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2lbfd)nitt IX

<£l)ef be$ ©enerdffctbeg ber Sltmee

1888

Berlin, 26. Stuguft.

3d>
fca&e nun 3eif gefunben, mid) eftt)a6 §u orientieren. 0er ^aifer ift

ungtaubtid) tätig, aber tt>of)t etn>a$ ju t>iet auf mititärifcfyem ©ebiete.

<£$ bleibt !aum 3eit §u Vorträgen, man fommt atfo fefjr fd)tt)er an

ben 9)?onard)en f>eran. 3tt>eifeitoö tä£t er fid) t>on niemanb auS feiner

Umgebung be^errfcfyen. ©eneral QBitttd), ber biettfttuenbe ©eneral--

abfutant, gibt offen §u, bafj er auf ben &aifer o^ne (£influfj fei; er ift un=

geheuer angeftrengt, fo ba% er e£ auf bie ©auer foum mirb anhalten

lönnen, aud) finbet er an bem£ ofteben menig ©efdjmad. ©enerat t).Äa^nte,

ber neue &abinett£d)ef, fyat grofje SSJZüfje, fid) in feiner Stellung 5ured>t=

gufmben unb ift aud) md)t gang gefunb, {ebenfalls nod) md)t Äerr ber

(5ad)t. ©ie ^Ibgrenpng ber 9?effort£ i>on QQxttid) unb $>afynU ift nod)

nid)t red)t burd) geführt, ebenfomenig gmifdjen 9Biffid> unb ßiebenau,

e$ f)errfd)t ba 5iemlid>eS ©urd)einanber. £iebenau fte^t am fmufigften ben

^aifer altein unb fcfyeint mir nad) mie i>or aud) ba$ meifte burd)5ufe^en.

©er &aifer fyat an Sicfyerfjett im auftreten beutttd) gewonnen; biefe

Sicfyer^eit tritt *>ietteicf>t ttwa$ §u fef)r f)ert>or bei ^ruppenbeftd)tigungen,

mo er anfcfyeinenb gan§ fetbftänbig urteilt, 2Ba£ ift e$ bod> aber für ein

großer ©ettnnn, ba£ er fid) fetbffänbig fü^tt; e£ nnrb fiel) altmäpd) fd>on

eine richtige Äatfung barauS entmidetn. (Srfreutid) ift e£, ba§ nad) über*

einffimmenbem Urteil alter 3J2ttreifenben ber J^aifer bei ber ^a^rt nad)

9?ufjtanb ben©rafen93i$mard überhaupt nid)t fyat auffommen taffen. [. .
.]

Leiber ift ber ^on bei ber Seefahrt fein fcfyöner gemefen, natürtid) fyaupt*

fäd)tid) infolge ber ^Inmefentjeit 93temard3. ©er &aifer gebt ja fdmett

auf einen ztxva$ leichten $on ein, inbeS begreift er bod) gan§ gut, oafy e£

eine §:afttoftgf:eit ift, menn 33i3mard itmt gegenüber fid) benfetben $on

ertaubt, ber fd)on bem grinsen ^Btl^etm gegenüber faum sutäffig mar.

27. Siuguft.

©er &atfer ift f>eute jum 93efud>e be£ Königs fcon <5ad)^n nad) ©reiben

gereift.

SJBalbevfee, ©enfwürbfgfetten. II
1



2 Slbfd>nitt ix

;\b mar -mm ?iner in 93abef£betg unb borte vorher eine lange 2lubien$

bei bor Staifertn 3lugufta, bie, mie immer, 51t mir febr gnäbtg unb offen

mar. 9uuürlicb feblen ibr tont bio ^aebriebren, nnb ifr fic barauf an-

gemiefen, fetbfl (Srtunbigungen einrieben.

Qlbenbti mar tob lange mir bem 93otf$afitet 9\euf? &ufammen, bor auf

boni QOöege nach {Yriebriob\>rub ifr.

^•rüb nach lVt\>bam 511111 Vortrage beim >\aifcr; er empfing mich in

einer ßaube im ©arten; ftuerfl im ^eifein be£ ©enetafe ^iMrticb, imebber

allein. & gelang mir, einige auf ba$ SERanftoet bejüglicbe fragen, in

Denen bor Raifet anbeten gegenüber bisher "2Biberftanb geletffet harre,

glatt >u crlcbiacn. trebon DOt längerer ocir harre miob bor ftaifet auf-

geforbett, ibui einen Cfftftiet aä ©OttDetneut für feine fönbet nambafr

511 machen; nach reiflicher Überlegung nannte ich ihm nun ben Sftajot

D, oinotrnn nnb fanb 51t meiner \vreube fofort bie oollfie 3uftimmuna.

Clucb an bem neuen faiferlichen Äofe febeinr e£ uiebr ohne Intrigen ab-

geben Mi feilen. fö Ifl
mir Ddttig tlar, baf; biev icttr DomSoufe 93i£mard

euKMobr. [. .
•]

Biebenau ifl fett langet oeit bor gefötoorene \veinb Don 3Rirba<$ ; et

bar bem >\auUcr beigebracht, ?.\irbach übe einen fcblecbtcn criuflufs auf

bie Kaifetin unb Damit mittelbar auf ben >\ctifer OU$, fein ^rtur;, ifr alfo

bcfchloffcnc c-achc. £eibet firu nun Nebenan beim >taifcr, bor ihm ^emt

}U fchulbcn glaubt, febr fcü ; er mirb auch in biefen klagen beftnitfo 511m

Obcrbofmarfchall ernannt merben. St ifr aber fo eitel, tma,efchliffcn

nnb luTrl"chüiduia, bafj er febr viel anflogen unb bo<$ vielleicht einmal &U

\vctll Kommen nnrb. 2lm Äofe bat er feinen {vreunb; bie Kaiferin bafu

unb oeraebrer ihn, ebenfo bie Tanten. 2lu$ tum ben Ferren rrirr niemanb

für ibn ein. ©eneral \^irrid> füblt (eben jent, DO$ Differenzen mit ibm

nid>t ausbleiben merben.

1. September.

©TO$e Wirobe in Berlin, 9facb bem TMrabebiner begleitete idi ben

>\. tfet nacb feiner 3Bo$nung unb blieb mobl eine StUltbe bei ibm. 3Bit

plauberten (ehr angenehm bei einer Sigarre, (amen er fr auf SRi&raria,

bann <\\i\ Tviuif. unb er mar offen mie immer. Seine Erfolge maeben

ibm narnrlid^ oiele {vreube, bod> babe ich uidn ben fönbrud^ bafj fie ibm

;u Kopfe [ieigen, Det ftaifet macht fieb umeu-hü noeb 3uuftonen über bie

l\n'';muv;>fabiafeir ber .Kavallerie; er fennr ben Krieg nidn, nnb uufere

j'.euere >\rieavv\efd--id-re iü auf feinem ©ebiete fo gefätföt, afö auf beut

ber £aten ber .Kavallerie, vreir nunmebr 43 oabren bemube:: mit unö.

bie KaoaQerie auf einen beben vrranb ut bringen, unb ttoc$ iü ber Stein

ber QSßetfen niebt gefunben, nnrb aueb nie gefunben merbem 1S43 fing
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Q^raugcl an, nad)l>er tyat tnelfad) bcr 'vPrinj 'Jriebrid) Sl'arl — bcr nad)

meinem (Öefüf;i ein auögc5eid)uetcr 3nfanteriegeneral, aber gar md)t

5l'ax>aUerift n>ar — (i'influfr auf 9rganifation nnb ^(uäbilbung ber lüaffe

gehabt, unter ilmi trieben übernnegenb kleine unb ciufcitige ©eiffer %
^efen. 0afj bie ft'aoallcrie in ben Kriegen 1866 unb 70/71 nid)t oiel

leiffete, \)at if)rem 9Rimbus nid)t gefd)abct, in bm nun l;intcr uns liegenben

17 griebenöjähren fyat er ftd) ftcC>tXic£> öerftärft unb mirb, menn ein St'rieg

fonimt, mte id) fürd)te, fd)ueU jerrci^en. 3e weiter mir un£ öom Ä'rieg

entfernen, befto t>erfe^>rtcr mirb bie Beurteilung betf Wertes berTÖaffen;

in bcmfelbcn SDcafte mic bie Bebeutung ber 51'aöaUerie jetjt fteigt, finft bie

bcr 9lrtilleric, unb mirb bie ^euermirfung ber 3nfantcrie mifjad)tet. 3d)

f)abe me^rfad) meine Stimme erhoben, aber olme (frfolg; id) merbe eä

mieber tun, mic bicä aud) meine 'IDflidjt ift, unb münfd)e ben jungen

&aifer ttor traurigen (£nttäufd)ungen, benen er mit Gkfyer^eü entgegen*

gcf)t, bema^ren §u fönnen.

7. September.

'Sie „ft'reujseituttg" ift feit einiger 3eit in 0t£fufftonen über bau Kartell

eingetreten unb babei nad) meiner Meinung auf einen ganj falfd>en Q[ßeg

geraten. 5berr ö. Äammerftein ift, mie id) bie^ fd)on im Ißinter gefügt

unb oft ausgebrochen fyabt, nid)t ber 9ftann, biefe 3eitung ju leiten. 3etjt

gef)t fie nun aud) ungemölmUd) fcfyarf gegen bie 3ubcn tos;. 3d) fyabe an

fid) nid)t€( bagegen, bafj fie ben &ampf für>rt, tabk aber bie ungefcfytcfte

^ampfeämetfe. £eiber ift ber £on, in bem fie fid) mit anberen 3eitungen

unterhält, (ein mürbiger.

0er 5?anster fürchtet nod) immer, bafy ber ^aifer im Äerjen eigentlid)

auf feiten ber „^reu^ettung" fte^t, unb bekämpft biefe nun in mafjlofer

lOeife. 0er &\üfer ift aber oiel $u f lug, um fid) fo auf einen ^arteiftanb--

punft ju ftellen, mag er aud) anbersf füllen. [...] Bei ber argmöl>nifd)en

9^atur beö Äanglerä, bin id) ma^rfd)eintid) mieber baib fomeit, t>on tym

angefeinbet gu merben. (fr fürchtet ttor allem bie „ft'reu^eitungö "--Partei

nnb fyat fid) in bm ft'opf gefegt, ba§ id) ber üon \fyx \n& ^lugc gefaxte

3ufunft£mann fei. (finen gan§ bcutlid)en Bemeiö feiner TOftgunft fyabc id)

uulängft erfahren. (£rifpi unb ßaunat)
1

) fyabm bei ityrer ^Inmefcnljeit in

^riebrid)öru^ oorgefd) lagen, bafj id) ben ^aifer nad) 9vom begleiten

möd)te, eine nad) ^nftcfyt alter (£ingemeil)ten vernünftige Anregung,

bie bcr&anjler jebod) ablehnte; id) mar nid)t im 3mcifel, baf* er e£ tun

mürbe, ba fein Solm mitreifen foll, unb ber &an$ler fürd)tct, bafj id)

biefen beim Ä'aifer »erbrängen fönnte.

J

) ©raf bc 2., bcr itaticnifcTjc Q3otfcf)affer in 93erlin.
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8. September.

Steine bei ber streife be£ 5?aifer$ nad) Petersburg geäußerte Slnfidjt,

baf? bie ruffifd>e ^olfttt rut)ig tyre Bahnen weifer ge^en mürbe, ift iwlf

beftätigt. <& bleibt alleS beim alten, bie 9?ad)rid>ten lauten jet^t fogar

babin, ba^ fleißiger gerüftct wirb. <£$ braucht belegen noct) nid)t lo$--

gefd)lagen ju werben, unb id) glaube auef) md)f, baft e$ fd)on fo weit ift,

man will aber fertig fein.

9. Oft ober.

•21m 10. September war bie grofje °Parabe be$ III. '•HrmeeforpS

auf bem STempetbofer <5ctDe, nad)ber °Parabebiner unb gteict) nad) bem»

felben Slbreife mit bem ^aifer nad) Bremerhaven; bort fofort auf bie

t>om ^rinjen Äeinrid) fommanbierte „äo^enjottern" unb balb §u 93ett.

Hm 4 llfw ^bfafjrt. ©er S^aifer fanb fid) basu auf ber ^ommanbobrüde

ein, wät)renb bie Begleitung fo öerftänbig war 5U fd)lafen. <£$ ging

in bie 9?orbfee, wo wir bie ^ngrifföflotte auffud)ten unb bann mit tyv

gegen bie QBityetm^atten fd)üf$enbe 93erteibigung3flotte vorgingen. ©er

ganje $ag würbe in 9^anöt>ern beiber flotten Eingebracht unb enbigte

mit ber 3urüdbrängung ber Berteibigungsflotte nad) bem ibafen. ©er

&aifer war, mit ^lu^nafnne ber Sftablsetten, ffetS auf ©ed unb unglaub--

lid) paffiomert; um 10 ül)v ging er fe^r ermübet §u VSttt unb lief* fid>

burd) näd)tltd)e Unternehmungen ntct>t ftören.

©ie 9)iarinepaffton be3 ^aiferö äußert fid) \taxt ; ftärf er, <xti für uns

gut ift. ©ie Marine meifc bieö unb beutet e3 in einer, wie id) meine,

ungebörigen
c

3öcife au$. ©er ^aifer iff nun aud) entfd)lojfen, für bie

??iarine crl;ebüd)e ©elbforberungen $u machen, um wieber größere Schiffe

ju bauen, rva& daprhn nid>t für richtig gehalten fyattt. tfixv mid) war ber

^lufcntl;alt auf einem $rieg6fd)iff inmitten einer großen flotte red)t

intereffant ; id) befam aber ben Cfinbrud, i>a$ bie Seefriegfüljrung bod)

red)t einfad) unb eigentlid) langweilig iff. 9ved)f gut gefiel mir °Prin§

Äeinrid), ber fein Sd)ijf mit Sid)erf>eit führte.

9lm 13. \)am id) in Berlin nur fottiel 3eit, fd)nell Toilette §u mad)en,

bann muftte id) 5um Babtü)of, um bie Sd)ieb3rtd)ter §u infiruieren unb

um S l

!2 iU)x mit bem&aiferunb feinen fürftlict)en ©äffen
x
) nad) ^euenfwgen

5um ftYn-pämanöüer bes IIL^lrmeeüorpö abgreifen, ©er&aifer ^af bie grofje

(Saht, furj uni> Hat ju befehlen un'O ift üollftänbig felbftänbig. ©er grofje

Eifer treibt it)n allerbingö ju weit nad) vorn unb 5U (Singriffen inS ©etatl.

©ans üortrefflid) machte er fict) alö ^ü^rer §weier bereinigter &a»allerie--

bmifienen; fykx übertraf er meine Erwartungen. Eine watyre greube ift

J
) (Srjberjog 5Itbrcd)t, beffen (ftntabung ber 93erfaffer angeregt batfe, unb

©ronfürff Ottfolauä, ein Obetm beS 3aren.
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e$, mit i^)m in natyer 93erüf)rung &u fein unb feine °Paffion, ßebenbtgfeit,

(V*ntfd)toffen^eit unb förperltcbe 9vüftig!eit ju feiern (£r reitet flott, creift

unb auSbauernb, fo ba£ eö manchem \t%t etmaä munberbar öorfommt.

3n einer eigentümlichen £age mar id) infofern, al$ ber 5?aifer mid) <xU

£eiter ber SOianöt>er anfal) unb aud) bejeidjnete, obmol>t ©eneral ü.^ape
unb ber £d)ieb$rid)ter 93oigt^9vf;e$ ältere ©enerate finb; ba$ zeigte ftd)

namentlich am £d)lufj, inbem ber ^ciifer t>on mir »erlangte, öor allen

gremben unb ©eneralcn eine Rxiüt p galten, fo bafj id> alfo aud) if>n

felbft frttifieren muffte. 3d) foll mid) aber gang gut ^erauögesogen ^aben.

10. Oftober.

§)te 9Reife be3 ^aiferö nad) £übbeutfd)lanb ift öortrefftid) »erlaufen;

ber <2lufenthalt in Öfterreid) mar etmaö geftört, 5unäd)ft burd) eine ^ifferenj

5mifd)en ^aifer SBityelm unb bem ^ronprinjen 9\ubolf, bann mäf)renb

ber 3agben burd) btö entfette fetter.

©ro£e£ ^uffe^en fyat bie Q3eröffentlid)ung be$ $agebud)e3 S^aifer

^riebrid)^ i>on 1870/71 unb bieQ3er^aftung bes <2d)ulbigen, beS °Prcfefforg

©effden, gemacht.
1
)

931ir ift bie §enben§ ber Q3eröffentlid;ung nod) nid)t

flar, t>a ©etbmtereffe au3gefd)loffen fd)eint. <5omot)l ber ^aifer aU ber

5^an§ler finb fet>r aufgebrad>t, id) glaube aber §u Unrecht, bcnn man

erfennt fd>on je^t, baf? un3 fein 9?ad)teil gefd)iel)t. dagegen fommt ber

i^aifer griebrtd) t>or ber 2öelt red)t fc^led)t meg; man fiel)t, bafj er gegen

bie 93at)ern fatfd), gegen bcn Q3ater unfreunblid) unb gegen Q3i£mard

meift feinbfetig gemefen iff. 3d> bin überzeugt, man mirb in (Sübbeutfdj-

lanb unS nid)tS übelnehmen. QS3af)rfd)einlid) lommen nod) einzelne an--

gefef>ene £eute in unangenehme £age; man §at ©effcfenS Rapiere mit

93efd)lag belegt unb barin intereffante Q3riefe, 3. 93. aud) t>on ber

^aiferin ^ugufta, gefunben;mie id) f)öre, au3 ber 3eit be$ ^ulturfam^feö.

11. Ottober.

3)urd) bie°Preffe gef)t feit<2Bod)en ein f)äpd)er 3an! megen ber SOa^ten.
2
)

2Ba3 id) fd)on feit Monaten kommen faf), ift nun beutlid) erkennbar. £>er

Rangier mill bie fonfersatme Partei fprengen, er bemüht feine gan§e treffe

(„^ölnifc^e 3eifung", „^ational-Seitung", „^cft" ufm.), natürlid) audi

bie „9corbbeutfd)e", um bie „.^reu^eitung" anjugreifen unb in [...]

Sßeife ju t>erbäd)tigen. 9)can fd)ämt fid) nid)t, tf>r 9vetd)$fembfd)aft £>or=

5umerfen unb möd)te ftc in bm klugen be£ großen °)>ubltlumö afe mit i>m

a
) ®. fyatte SluSjügc auö bcm if)m 1873 oerfraultcf) miföeteiltcn ^agcbuc^e im

Oftobcr^cft ber „S)cutfcf)cn ^unbfd^au" (f>erau^gcfcmnten am 20. ecpfem&cr) cr-

fcf)eincn laffen.
2
) 3um prcuf3ifd)en Qlbgcorbnctcnfjauö.
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eigentlichen Qveicfygfeinben, alfo Ultramontanen, 'Jortfcfyrittlern unb Sozia*

liften, im Q3unbe barftellen. (£$ ift bie$ in ber 5üt ein ftarfeä Stüd.

®abei mvrb nun ber i^atfer t)ineingezogen unb behauptet, er fei fein ent--

fd)iebener ^In^änger einer ejtremen Partei, alfo aud) nid)t ber £od)--

firdilid)en, maä btö^er nod) niemanb, alfo aud) bie„&reuzzeitung" md)t,

gefagt f)atte. 3d> bin maf)rlid) fein Q3eref>rer beS Äerrn ö. -öammerftein

unb fjabe oft gesagt über bie ungefcfytdte Äaltung ber „&reuzzeitung",

aber icb mufj bod) fagen, ba% hinter ber 3eitung bie ganze fonferöatioe gartet

fte^t, bie bie einzigen oölltg ftd>eren monarc^'f^en Elemente enthält.

3et*t fo^ettiert 93i$mard mit bcn 9}ationaltiberalen unb möchte fie t>er--

ftärfen, inbem er ben ^onferoatioen 9)ianbate entzieht; er fann aber arge

(£nttäufd)ungen erleben unb bie (£rfa£rung mad>en, ba$ öon ben 9^ationai--

liberalen oiete bod) ftarf nad> Knfö neigen unb burd) bie ^öabjen eine 93er--

ftärtung beö ^ortfdmttS erfolgt.

§)em ^aifer fud)t man mit allen Mitteln bie Überzeugung beizubringen,

bafj bie ^onferbatben feinen 93oben im £anbe Ratten; in erfter £inie

mirft ba natürlid) Äerbert 93i£mard, bann £tebenau, ber ben 5?aifer

ebenfalls fet>r häufig fief)t, enblid) CucanuS, ber feine felbftänbigen
<

2lnfidj)ten

fyat, fonbern ganz nad) 93i3marcfs °Pfeife tan§t. 3d) glaube aber nid)t,

bafj fie et\va$ 93ebeutenbe3 erreichen merben. ©er ^aifer f>at bie richtige

Sluffaffung
— unb ict) fyabz i^n oft barin beffärft

—
, ba% er fid) auf bie

^artellbarteien ftütjen muf*,
1
) infolgebeffen mufj ber 9^egierung£apparat

babjn mirfen, biefe Parteien zufammenzufjalten, nid)t aber, mie 93te»

mard jetjt tut, ben red>ten Flügel abzufprengen. 3et}t mirb aud) ber 93er=

fud) gemad)t, ben S^aifer al3 'Jreunb ober menigftenS aU feinen ©egner ber

3uben barzuftetlen. Wad) anfänglicher Sorge unb ltnfid>er^eit ift man tton

jübifd>er Seite §ur Offenftoe übergegangen; man f>at unter ^Tcationat--

liberalen unb Sreifonfer&atiben oiele greunbe unb fud)t fid) mit biefen 5U

alliieren, um gegen bie 5?onferoatioen loszugehen. 3d) ^alte bie Abneigung

beS&aiferS gegen ba$ 3ubentum tt>egen beffen Übergebung unb unbered)tigt

großen (£mfluffe$ für fofeftgemurzelt, bafcaud) 93i^mardnid)t^ bagegen tun

fann. Ob ber ^aifer ftarf genug ift, bauernb gegen bie betreffenben Greife

gront zu machen, ift eine anbere grage; n>atyrfd)einlid) fmb mir fd)on zu
meit im (£tenb, um nod) auf legalem ^Bege mieber f>erau3zufommen.

3)ie Umgebungen beä S?atfer3 unb bie Äerren, bie mit tf)m zu arbeiten

fyahtw, beginnen fd^on feit einiger 3eit barüber zu flagen, ba^ fie nur

fd>mer if>re Vorträge anbringen fönnen; er mad)t gern 'Sluöpc^te unb

oerfd)iebt bi$ zum legten Moment. 3ieb,t man in 93etrad)t, ma^ er ftd)

Zumutet, unb mie bcmentfpred^enb fein ^ag befe^t ift, fo mirb allerbing^

üerftänblid), ba% z« Vorträgen niebt oiel 3eit bleibt. 3d) ^offe, ba% beim
J
) g3gl. Cuciuö, a. a. 9., 6. 4657
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<3d)lu# ber 9veifen mel;r 9\uf)e unb 9vegetmäfngl:eit in bie ganje ßebenä--

weife be3 5?aifer3 fommen wirb, benn über bau ^nie bürfen bie ©e»

fd)äfte keinesfalls gcbrod)en werben. 5)ie notwenbige nnb bebauerlid>e

^olge wäre fonft, ba$ ber &aifer fid) §u fe^r in bie £anb ber Q3ortragen--

ben gibt. 2£ilt er nad) <2(rt feines ©rofwatcrS bie ©efd)äfte führen
— unb

er möchte eS—, fo muf 5unäd)ft bie 3Bod)e unb bann ber $ag beflimmt

eingeteilt werben, (£S gibt fd)on £eute, bie in biefer 93e5ielmng 93eforg--

niffe t)aben; td) gehöre nid)t ba^u. 5>er 5?aifer ift ja ungemöfmltd) leb=

baft, intereffiert fid) für §al;tlofe fragen, unb will aud) feinem Vergnügen

nid)t gan§ entfagen. (Er f)at aber anbererfeitS einen fe^r guten ^onb, fo

bafj er fcfyon ben richtigen QBeg finben wirb. (Er vermag aud) ungewöhn-

lich fd)nelt 5U arbeiten, 5)a3 bringt ibm wieber 3eit ein.

13. Öftober.

3)ie ^acfyridjten über bie 9\eife beS &aifer3 nad) Statien lauten bisher

vortrefftid). (ES ift nur §u befürchten, bü% bie großen (Erfolge feiner erft

turnen 9?egierungSseit ilm fid) für bebeutenber Ratten taffen, als er ift unb

gutem 9^ate fd>wer jugängtid) machen, ^ud) fönnen 9?üdfd)läge nid)t

ausbleiben. 3)er ^lufftieg gef>t §u fcbnell.

14. Oftober.

Seit einiger 3eit beginnt ein ©raf ©ouglaS
1

) fid) als befonberen

greunb beS 5?aiferS bemerkbar §u machen. Solm eines $lvottye;f:erS, \)<xt er

vom Q3ater einiget Vermögen geerbt, unb ein fefw großes ba§u erworben,

(fr ift ein fe^r ehrenwerter ^Otann, ber von feinem (Selbe guten ©ebraueb

mad)t unb aud) Volitifd) fid) suverläffig §eigt; er gehört §u ben fixet*

fonfervativen unb ift mit bem 9)tiniffer 93oetttd)er eng befreunbet. ^aifer

^riebrid) machte i^n jum ^reifjerrn, &aifer QäHl^elm, ber tfm gern mag,

jum ©rafen. 3m Vorigen 3al)re, als ber StabtmiffionSftanbal feinen

5bö^>epunft erreid)t fyatU, fvielte er gan§ gefcfyidt eine Vermittlerrolle

unb leiftete ber <cad)e, fvesielt bem ^ringen ^SMlt^lm, fe^r gute <S)ienfte.

©ieS fyat baS Verhältnis gwifeben beiben natürlid) nod) beffer geftaltet.

SQun fyat ©ouglaS untängft eine ^öa^trebe gehalten unb aud) burdj

ben ©rud verbreitet, in ber er ben ^aifer einge^enb fd)ilbert unb vorl;er=

fagt, was von tym §u erwarten fei. 9ftan war fe^r überrafd)t, ber Sd)ritt

würbe verfd)icben beurteilt, von ben ^onfervativen burd)auS getabelt.

3d) ^atte mid) wenig um bie Qadje gekümmert, bis mir Douglas feine

Q3rofd)üre burd) Vermittlung ber 'Jrau v. £ebbin 2
) überreid)cn lieft, mit

berVemerfung, er legte ^ert barauf, ba% id> fie läfe. 3d) \)<xhe bieS getan

l

) Q3gl. o. e. 353.

*) <5rau beä üerftorberten oortragenben 9vat^ im 90^niffcrium bc3 Snnern, cinc^

(Warfen ©cgncrö oon 93iömard.
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unb fann nur fagen, bafj fte mir md)t gefällt. Sie tff ftd>erttd) in beffer

^Ibficb/t getrieben, bod) aber ofme bie nötige Überlegung. 3unäd)ft gibt

ftc eine fo gtänsenbe Säuberung öom ^aifer, bafj e$ an ßoblmbelei ftreift.

2öa3 mirb bie Q33elt fagen, memt ber 5^aifer nun bod) nid)t fo gut fein follte

als ©ouglaö ibn malt? Itnb mo§u mufj ber ^aifer fo getobt merben?

Cur braud)t leine £obreben, feine Sanblungen empfehlen ü;n am beften.

<2>a3 ^ebenfticbfte an 9?ebe unb £d)rtft tff aber, bafj ber £anbe3f>err fo

in bie Öffentlichkeit gesogen mirb. <3)er ©runbgebanfe fdmnt mir: „3br

fönnt biefem &aifer trauen unb irm lieben, benn er oerbient e3 mtrfttd)."

<£>a6 ift »ermerflid) ; mir bienen beut -öerrn, ben un$@ott gegeben fyat, a.U

£anbe$f)errn unb werben it;m aud) treu fein, menn er nicfyt fo fein follte,

mie mir ü;n münfd)en. 9^ad>benflid) ftimmt mid), baf? ber ^aifer i>on ber

^lbftd)t be£ ©rafen Douglas?, eine fold>e "^Ba^irebe §u galten, ^enntnte

gehabt l)aben folt.

16. Oftober.

3n 9xom fd)eint e£ bod) nid)t fo gut gegangen §u fein, als man badjtc,

"^er °Papft fyat e£ für paffenb gehalten, unferen ^aifer auf bie $rage ber melt--

Iid)ett9Dtad)t anjureben. 93einaf)e gleichzeitig bamit erging ein3Baf)laufruf

be$ (^r5bifd>ofö *>on $öltt unb ^>iett Äerr 2öiubtf)orft eine9?ebe, nach btam

man fürd)ten muf?, ba$ ber fonfefftonelle &ampf mieber aufleben mirb. 3er,

glaube, baf$ alle brei (freigniffe im engffen 3ufamment)ang fielen.

3n ^ranfreid) finb bie fenferoatwen Parteien fe^r rührig; fte unter*

ftütjen 93outanger, ber ftd) jur 3eit öorftd)tig 5ttrüdf)ält unb arbeiten

f)auptfäcr>Itd> burd) bie ©eiftltcfyfeit. 93ei ber nun fd>on lange bef?el;enben

(Spannung jmifc^en 3talien unb ^ranfreid) ift e£ mol)l benfbar, baf? eine

fonferoatme 9ieaftion e3 fid) sur Aufgabe ftellt, gegen 3tatien lo^uge^en,

mit bem 3iele, bie meltlicfye 9ttad)t be$ ^apfteö mieber^ersuftellen.. SBirb

biefe Carole ausgegeben, unb merben öon unferen 3entrum3fül)rem
bie ©emüter gehörig präpariert, fo bürfen mir bie Gacfye nid)t leid)t

nehmen, ^Bir fömten 3talien nid)t aerftüdeln laffen, muffen il)m aud> im

folge unfereö ^lllianjttertrageS beifte^en. (£$ ift fd)on lange meine £iber=

jeugung, baf? bie ^ran§ofen, um iljre Stellung mieberjugeminnen, ba

anfangen muffen, mo if)r 9^üdgang angefangen l)at, b. I). bei 3talien.

^lud) ferner muffen mir alfo balmt mirfen, ba% eine monard>ifd)e 9^eftau-

ration in granrreid) nid)t erfolgt.

17. Oftober.

3d) mei§ nunmehr beftimmt, bafj ber ^aifer von ber ©ouglaSfcfyen

9?ebe üorljer Kenntnis gehabt fyat unb beflage e3 fel)r; bie 3eit mirb fd)on

fommen, in meld) er er e$ füljlt, mie fef)lerr;aft Douglas geljanbelt $<\t.
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©ro£e$ ^luffe^en |>at bie 9^aden5iefd)e Schrift gegen bte beutfd)en ^rjte

erregt, £lngtaublid> iff, mie grenzenlos töricht fid) unfere ßiberalen be=

tragen, ffe fed)fen nod) immer unter ber 'Jafme beö unglüdlicfyen 5?aifer3

^rtebrid) unb verehren ^Qiadenjie, biefen notorifcfyen Gcfyminbler, al£

ausgezeichneten Slrjt, gegen ben alte unfere berühmten ^rjte nid)t auf*

tommen lönnen. 3)a£ 6d)ltmmfte ift nun aber, bafj bie £d>rift vor bem

©rüde ber 5?aiferin "Jriebrtd) vorgelegen £af, foba£ fie fid) §ur SDcit--

fcfyulbigen mad;t.

21. Oft ober,

<3)er ^aifer ift f)eute frül) mof)lbef)aIten von Stalten ^ier^er jurüd-

gefe^rt. Seine ^lufnafnne in 9vom unb namentlid) Neapel ift großartig

gemefen. 3ct> ^offe, er fyat fid) aud) in ber italiemfcfyen °Politif mzfyx orientiert,

a& bieS bisher ber 'Jatl mar. ^öie bie Q3er^ältniffe in Europa jettf liegen,

ift e3 bringenb nötig, i>a% mir uns llar merben, maS mir aU Alliierte von

Stauen im (frnftfalle gu ermarten ^aben; e£ mirb gut fein, bie Hoffnungen

nid)t §u ^od) §u fvannen. Stauen ift nod) lein fertiget £anb, ba$ Königtum

nod) nidjt feftgemur§elt, bemgegenüber ftetyen eine fe^r ffarfe revublilanifcfye

°Partei unb ber °Pavft mit ben Medialen. 3ur 3eit regiert Äerr (£rifvi

unumfd)rän?t ; er ift alter 9?evublilaner, ftnbet aber, baft fein £anb augem

blidlid) unter ber ^irma 9J?onard)ie meitcr lommt. ©a3 Königtum ift

jebod) nid)t viel mel)r als ein Schatten. Sine 6tüfje in ber ^Irmee ju

finben ift bem Könige nid)t gelungen, er ift nid)t 6olbat, infolgebeffen l>at

bie ^Irmee nid)t bie richtige Stellung im £anbe, fie ift aud) qualitativ nid>t

auf ber Äö^e. ^un finb t)k 3taliener überhaupt unfid)ere £eute; fie

nehmen ben^Otunb voll, lommt eS §u ^aten, fo merben fie fef>r fur§ treten.

<2lugenblidlid) fte^en fie mit •Jranlreid) auf f)öd)ft gekanntem ^ufje, unb

eS ift für fie ein fe^r billiget Vergnügen, forfcf) aufzutreten, meil fie uns

hinter fid) Imben. 6acl>lenner behaupten aber, bafj in 3talien bie Slngff

vor 'Jranlreid) nad) mie vor fe^r gro£ fei. QBefentltcl) ift ferner t>a ber

llmffanb, ba% nid)t ber &önig, fonbern ein Parlament regiert. Seber

deputierter treibt ßolalvatriottSmuS, von allen S^üffenpunlten mirb alfo

i>a$ ©efdjrei nad) mtlrtärifcfyem Sd)u$ kommen, unb t>k Regierung gibt

maf)rfd) einlief) gern nad), um einen Q3ormanb zu |>aben, bie Gruppen im

£anbe zu behalten. (£3 merben bann nid)t fecfyS ^Irmeelorvs, mie ver=

fvrod)en, über bie Oliven zu uns Hemmen, fonbern fef>r viel meniger, viel--

leid)t gar Heine. £)ie ^ranzofen rechnen mit biefen 3uftänben unb laffen

gegen Stauen nur §mei 5?ort>3 ftel)en. 9luv in bem 'Jalle, i>a$ Snglanb
öon vornherein mit Stauen ger)t, fo bafy bie englifd)--italienifd)e flotte

ber fran§öfifd>en überlegen ift, mirb eß für unö möglid) fein, auö ber

italienifd)en ^(llianj mefentlid>en 9"cu^en §u gießen.
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(£$ ift richtig, bafj ber ^apft fo unklug gemefen ift, ben ^atfer megen

ber weltlichen «äJtocfyt ansufprecfyen, ebenfo aucb 5?arbinal 9vampolla.

9^ad? ber beftimmten^lblebmmg beS^aiferS unb, nad)bem nod) b%u 33 te--

mard im Q3oräimmer ben Höflingen einen auftritt gemad)t \)aitt (weit

biefe ben ^ringen £ einrieb nid)t pr gerabe ftattfinbenben Begegnung

§mifd)en 5^aifer unb °0ap)t binsulaffen acuten), ift man im 93attfan xvuU

entbrannt gemefen unb t>at im erffen 3äty§orn befcfyloffen, ben &utturtampf

mit alter 9)?ad)t mieber aufatmeten; nad> 24 Stunden ber Überlegung

unb£lnterbanblungenmit93i£mard t;atman atlerbingä bie &rieg$erllärung

mieber §urüdge§ogen. 3d> glaube aber, im ^atilan wirb un$ biefer

$ag nid>t »ergeben. ©aft ber °Papft auaft mit grantreid) gebro^t \)at, ift

aud) fef)r d>arafteriftifd>. 2Ba3 mir an bem (£rgebni$ ber faiferücben 9teife

am menigften gefällt, ift ber ilmftanb, baf3 unfer 93er^ältni3 su Öfterreid)

nid)t beffer, fonbern fd)led)ter gemorben iff. *2luf betben Seiten regt ficb

mieber SOtifjtrauen.

Unfer 93erfud), in bie innere ^otttif Öfterreic^ö einzugreifen, inbem

mir ^aaffe beim 6d)tt>ar5en ^Iblerorben übergingen,
1
) mot>on ber

i^aifer ftd) anfangt großen Erfolg öerfprad), ift völlig mißlungen, S)a$

93iinifferium ift in $aaffefd)er 9vid)tung nod) tterftärft morben. 3d>

fürd>te, Herbert 93i3mard, ber bie Öfterreid>er md>t leiben fann unb

ben 5?aifer immer gegen Öfterreid) aufregt, t>at l)ier einen ^eil ber

<5d>ulb. ©lauben mir an ÖfterreidjS 3erfalt, fo mögen mir meinet*

megen nod) babei mithelfen, muffen unö bod) aber ftar fein, mag nad>=

fjer fein mirb. Q33enn unfer Q3erbältni3 §u 9\ufclanb nod) ba$ alte

märe, !önnten mir un$ mit il;m feft alliieren unb bann ber ganzen
c

2Belt

bie ©pifje bieten; teiber muffen mir aber jetjt bamit redeten, bafj fie

un$
[nid)t

allein im 6tid>e laffen, fonbern nod) über un$ Verfallen, unb

mir fd)lie^lid) bie 3ed)e begabten.

22. Oftober.

©eburtötag ber ^aiferin. ©ott möge bk oortrefflkfye ^rau fegnen unb

if>ren (£inflm) auf ben ^aifer ftärlen. [ . . .
]

0er &aifer batte alä 5^ronprm§ bie <2lbfid)t, ben (£influ£ ber ioof--

marfdwlle burd) Ernennung eineä ^ommanbanten be3 ibaupt quartiert

5u bred)en. ©eneral ^Bttticb h>ar für biefen Soften au£erfef)en. tiefer

bat nun feine Aufgabe nid>t §u töfen oermod)t. 93ei ber legten 9veife \>atU

fid) Ctebenau oorgebrängt unb ben red)t [.. .] £ofmarfd)all ^üdler unb

elf 93eamte mitgenommen! SDHr fd) eint e$, aU ob QSMttid) in feiner

(Stellung überbaupt nid)t lange §u bellen fein mirb.

l
) 930l. u. 6. 16.
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23. Öftober.

Wir ftetyen naf>e *>or 9"ceun>al)lett für ben Canbtag, feit einiger 3eit ift

eine lebhafte Wahlagitation im ©ang. 33i£marcf arbeitet baran, bie

9}aftonaltiberalen auf Soften ber &onfert>atit>en §u ftätfen, roaS tym aud>

motyl gelingen n>irb. (£r fürchtet
— bieS tritt immer beutlid>er fjer&or

—
bie &onfert?atü>en, unb smar aus ganj egoiftifd>en ©rünben. Um feine

.öattung in b^n testen 3at>ren $u t>erftef>en, mu§ man bat>on ausgeben, baf$

fein Äaupt^iet ift, feinem 6o^ne bie 9?ad)fotgc ju fiebern. Als ^onturrenten

kommen ba für tyn nur £eute aus ber üonferöatwen °Partei in 93etrad)t,

namentlich roegen ber ©efmnung beS &aiferS.

Aud) auf anberen ©ebteten gibt bod) fein Q3erfaf)ren gu großen 33e--

benfen 93erantaffung. 3n ber Angelegenheit beS §:agebucf)eS ^aifer

^riebrtcfyS ift nicfyt ber &aifer
— mie man bie Q33etf glauben mad)t

—
,

fonbern ber^an§ter baS treibenbe (Clement. (£r l)at btn 5?aifer öeranlafjt,
1

)

feinen 33erid)t über bie 93eröffentlid)ung beS §xigebud)eS in bie 3eitungen

§u bringen.
2
) 5)aburd> mirb einmal bie (fd>tr)eit beS ^agebucfyeS zugegeben,

bann aber muffen bie Ausführungen über &aifer ^riebrid)
3
) jeben mol-

arer) ifd) ©efmnten »erleben; fo etmaS »erminbert baS Anfetyen beS

Königtums.
<3)te unglüdlicfye ©ougtaSfcfye 3bee, ben ^aifer in bie Wahlagitation §u

gießen, mirft immer nachteiliger, bod) finb anbererfeitS entfcfyieben &onfer=

üatiüe fro|), baß baS Kartell nun für fie feine binbenbe ^raft me^r

l)at. 9Red)t unerfreuliche unb unklare 93er^ältniffe.

24. Ortober.

(Sang ausgezeichnet »erhält fid) bie&aiferm. Sie fief)t t>i$lltg ilav, ba$ ber

&aifer buref) Äerbert Q3iSmard; unb £iebenau in übler Weife beeinflußt

tt)irb, fte mirb bieg aber fcor ber Welt niemals merfen laffen unb forg=

fam jebe ©elegenl;eit öermeiben, aus ber ber Rangier Kapital gegen fie

fernlagen könnte. ©an§ im füllen übt fie aber if)ren Wohltätigen Einfluß.

©er Rangier foll red)f altern; er miberfprid)t ftc^ häufiger als fonft

unb fytbt fd>netl nod> t>or menigen ?:agen gegebene 93efeble auf. 3)a roirb

*) So aueb Karborff, „®eutfcbe 9?etmc", 1917, 3anuar=£eft, S. 52. 93gt._b_a--

gegen ggelbaaf, «Stamaril 2. SiufL, S. 397.
2
) <2lm 23. (September i>atte 93i3mard über bie ©effrfenfebe Q3cröffcntltcbung

an ben Kaifer berichtet, „mit innerem QGßtebcrffrcben" infofern, alö er ftcb tton

einem ftrafrecbftid)en 93orgebcn niebtö öcrfprad) (^erfönltcbe 9CRittcUung an ^>. £\*

man, t>gt. beffen „93t3mard®enftüür bigfeiten", S. 537). ©er Smmcbiatbericbt er»

fernen atöbalb im „^veieb^anseiger".
3
) Q3e5iebt ficr> namentlicb auf bie Grelle beö 93ericr)fö, an ber cß beißt: Gr,

ber 9?eid)3J;an3tcr, i>ahe 1870 über intimere potitifebe ^agen mit bem Kronprinzen

nid)t fpreeben bürfen, „meit Seine ^ajeftät Snbi^fretioncn an ben oon franjöftfc^cn

GbmPfltbien erfüllten englifeben 5bof fürchtete".
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ba$ 3ufammenleben mit if>m natürlid) immer fernerer; in biefer 93 e--

jiermng ift ber Sofm eine grofje iMlfe, er fann mit bem 93ater bod> fcfylie^--

lid) beffer unterfmnbeln atä irgenbein anberer.

(£ine ^crfönlid^eit, ber id) niemals getränt ^abe, nnb ber jettf »tele

einen fd)led)ten£mflufj auf ben Rangier nacb/fagen, ift ber d^)ef ber 9veid)3--

fanjlei, 9\ottcnburg.

27. Ortober.

3d) fab^ ben ^aifer sum erften 9Qide feit feiner 9veife. (£r mar fe£r

^erjüd) nnb brad)te mir oiele ©rüfje ttom &aifer t>on Öfferreid). 3d) f>atte

Gelegenheit, r>on ben 9uifmngen in 'Srantreid) nnb 9\uftlanb, fomie fcon

ben ^ortfdmrten beiber Armeen ju fprecfyen nnb fonnte bie 3lnftd)t

be$ ^anjlerö, bafy nnfere ©egner aUmä^ticf) immer fd>mäd)er merben,

betampfen. Qaö ©egenteü ift ber tfaUl

28. Ott ober.

35ie mffifd)en 9\üftungen fteigern ftd£> fortmä^renb, ebenfo ftimmen

alle 93erid>te überein, ba% bie franjöfifdje $Irmee in le^ter 3eit fid) enU

fd)iebcn oerbeffert bat. <3)a3 QBid^igfie ift, bafy ba$ Selbftoertrauen in ber

^rmee attmäf)lid) mieberfe^rt; ab nnb §u fyöxt man fogar fd)on oon ©rofj=

fprecfycrei. Sin ernenter 93emei3 für meine alte Slnftd)!, bafy mir nnfere

3eit oerpafft traben, ^enen im Wurmartigen Sinti geb;t barüber langfam

ein £id)t anf. Sie fürd)ten bort febr, bafj id) burd) klarlegen ber £age
bem S^anjlcr nnbeqnem merben lönnte. 3cb; fmbe nun bie Slbfid^, mid)

oöüig rut)ig ju galten bi3 jum Safn-etffcfylufj; bann aber null id) bem &aifer

gemiffenbaft berichten, ma£ meine Überzeugung ift. 3)er ^anjler traut

bem&aifer nid>t oöüig, fomo^l bei ber inneren aU bei ber äußeren ^olitif,

unb lebt in ber i^)m fe(;r ^eilfamen «Sorge, ber SDionard) !önne gelegentlich

mit eigenen Sbecn fjerttortreten; meine °Perfon mirb babei ftetö mit

einigem llnbebagen beobachtet.

29. Öftober.

©rof^^Iuffe^en mad)te bie^lntmort, bie ber&aifer ber berliner Stabt*

beputation »orgeftern auf ba$ Angebot ber Slufftcllung cineä 93runnen£

»or bem Sd)lcffe erteilte. ©anz augenfd)einlid) mar e3 bie SJbfidrt ber

fortfd)rittltc()--jübifd)cn iöerren, fid) t>or ber ^Bclt mit bem 5?aifer auf guten

^ujj 5U ftellen, ibn momöglid) alö ben irrigen ju reklamieren, mic bie£

jefrt Sitte ift. <3)cr 5?aifcr bat bie Äerren fefrr fübl empfangen unb am
Sd)luf? in kräftiger Q£eife feine ilnzufriebcnljeit über einen §eü ber

berliner treffe auägefprocfyen, ber feine
<

5amilienangelegcnb/ eiten in
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fd)amlofer QBeife Montiere, namentlich ben ^aifer 'Jriebrid) gern ju feinen

©unffen nnb gegen ben regierenben ^atfer ausbeute. "Die Ferren finb fe^r

gebrückt fortgegangen, namenttid) and) öerftimmt barüber, b<x$ ber &aifer— öon ber (finmeitmng ber heiligen ^reujlircfye Komment— itynen fagte,

er fmffe, red)t oft ©elegen^ett $u fabelt, fcon einer berartigen ^eier jurüd-

§utel)ren. 'Sie £tberalen fnd)en nun aber ben 6piefc umjubre^en; fie

meinen, ber &aifer t)abe rtid>t if>rc, fonbern bie me^r tonferöatme °Preffe

im Sinne gehabt, menn er Hage, bafj man fid) in feine ^amilienangelegem

Reiten mifd>e. Ceiber liegt ein gute3 Seil 'JBatyrfmt in biefer an fid) un-

t>erfd)ämten Q3ef)auptung. Q^acfymeiälid) fyat bie gan§e *>on Q3i£mard be=

einflute treffe in fef)r bebauertid)er2öeife bie Q3erf)ättmffe ber königlichen

Familie befprod)en, mte 5. 93. in ber 93attenbergfd)en Angelegenheit unb

in ber Sagebud)frage, ©er „5?reu55eitung" mufj man tro$ Bieter Mängel
bod) ben 9vul)m laffen, bafj fie fid) in biefen fragen burcfyauä taftt>oll

benommen fyat.

1.91oJ?ember.

9}}etn (Embrud, ba$ ber ^aifer gegen Öfterreid) eingenommen morben

ift, f>at fid) beftätigt. 3d) bin überzeugt, ba$ bieg fcormiegenb ba$ ^erf

beS ©rafen 93i£mard ift, anbere behaupten, and) 93erd)em trage einen

Seit ber Scfyulb. §)ie$ ^alte id> für unmatjrfd) einlief. <£$ ift ein Hm
glücf, ba$ 93i3mard 93ater nnb Sofm, fottiet 9"ceigung für 9?ufjtanb

tyaben nnb tro$ alter fd)ted)ten (Erfahrungen immer mteber barauf §urüd--

lommen. 3d) bin nun feft entfd)toffen, für unfer 93ünbni3 mit Öfferreid)

mit alter (Entfd)iebenf)eit einsutreten. Allein fielen Bnnen mir bod) nid)t,

mir mürben ba §meifetloö unterliegen; mir brauchen Alliierte, ba tfxant*

reid) unb 9\u£lanb gegen un$ sufammenfjatten, unb id) meift nid)t, auf

men gu red>nen märe, menn nid)t auf Öfferreid) ; auf Statten mirftid) mcfyt.

Q£$ ift für mid) eine unabänbertid)e Satfacfye, bafj ber Wänster fid) mit

feiner ^otittf feffgefahren fyat; alle feine ^unft 1^at il)m nid)t geholfen,

bau fratt5öfifd)--ruffifd)e 93ünbni3 §u hintertreiben ober bu 9\uffcn im

Orient gu engagieren. 3e^t mirb feit 3al;ren jugeteimt nnb f;inget;alten

unb fo bie günftige 3eit tterpafct.

2. 9u^ember.

3m Sommer fd)ien e£ mir, afo ob ber ^riegSminifier gurüdtreten

mürbe, eS ftimmte §mifd)en tfmt unb bem 5?aifer nid)t red)t; 93ronfart

f)atte fid) teiber einen etmaö bojierenben Son angemötynt, ben ber 5?aifer

nid)t liebt. 3u 3eiten S^aifer ^Bttbetmä I. l)atte ber ^tinifier gute Sage:

gefd)äfttid) ging alteä fe^>r forreft, ber ^aifer mar aufterorbentlid) rüd*

fid)t$*>oll unb mod)te 93ronfart gem. ©er neue £errfd>er verfügt manchmal,
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ofme gu fragen, $at eine eigene 9Jteinung unb f)ält gegen ben 9)cinifter

baran feft: fürs, biefer fyat eine mefentlid) geringere Stellung aU früher.

3d) Jjabe nun 33ronfart, ben id) für einen ausgezeichneten ^riegSminifter

^alte, oft ju beruhigen »erfuhr, aud) ben S^aifer auf baß 93ebenflid)e

eineS Q33ed)fefe aufmerffam gemacht unb gemann in te^ter 3eit ben (£im

brud, aU ob bie Angelegenheit auf beiben Seiten §ur 9\utye gekommen

fei. 9?un erfahre id) aber, ba% ber Rangier bod) fcfyon mit beut 9vüdtritt

red)net unb ftd) nad) einem 9?ad)fciger umfielt. Sein getreuer ©e--

bilfe QBoettid^r
1
) l)ilft itmt aud) hierbei. 9ftan fyat ftcfy für ben©enerat

Q3lume entfd>ieben unb fcoffi in tym einen gefügigen 9ttann §u er--

balten. 3d) gebende fräftig bagegenjumirfen unb mtll bem ^aifer i>or=

fd)lagen, fallö überhaupt ein QBec^fel nötig, ben ©eneral Q3ronfart II su

nehmen. [...]

3. 9^oüember.

3d) machte bem ^aifer beim Vortrage 9)?ittettungen über baß ^ott*

fcfyreiten ber ruffifd)en Lüftungen unb mte man üonfequent baran arbeite,

ben Q3orfprung, ben mir bi$f)er bei einer 9ftobitmad)ung Ratten, ab§u-

fürten. Hnlängft fwtte id) ü;m fd)on über bieQ3erbefferung ber fran§öftfd)en

Armee berichtet, ©er 5?aifer gab §u, ba% biefe allgemeine politifd)e £age

auf einen &rteg im £aufe be$ näd)ften 3a£re3 ^mmeife. ©egenüber ber

gemaltigen 9)iad)t 9\uf$Ianb3 unb granrreid)^ fei bie Äilfe £)fterretd)£

unb StalienS nid)t allju |>od) §u *>eranfd)lagen. ^ir maren un$ einig,

ba$ bie rufftfcfyen 9)Za£natymen einen unerträglid>en ©rab erreid)t Ratten.

©er &aifer rechnet gern mit ber ^ürfei; id) fagte i^)m, bafj e3 bem
Sultan niemals einfallen mürbe, fid) irgenb jemanbem §u einem Kriege am
gufd)Jtefjcn, er fei benn mit ©ematt baju gebrad)t, unb Iner^u fyabt 9iufc

lanb mebr ©elegen^eit aU irgenbein anberer Staat. 3d) mie3 barauf f)in,

bafj bei bem ßrnft ber Cage unß nid)t£ übrigbleibe, al$ bie ^oten auf

unfere Seite ju bringen, inbem mir eine ^ieberberftellung ^olenS an=

ftrebten.

©er &aifer glaubt übrigens aud), ba% bie Curemburger ^rage 93 c*

unrubigung febaffen fann; e£ foll ftd) bort eine republitanifd)e Partei

bilben, bie nad) ^ranfreid) neigt unb fid) t>ielleid)t miberfetjen mürbe,

menn ber &er§og üon 9"caffau üom £anbe 93eft^ ergreifen mollte. 2
)

1
) Q3ijcpräftbcnf beä prcufjifcben 0taat3minifterium3 unb «Sraatöfefretär bcS

Innern.
2
) 3?er 1866 entthronte Jbcraog Qlbolf. <Htö nädjffer Slgnat beö 55aufeö 9?affau=

Oranien bor mutmafUicoe 9}ad)folger beä nicbcrlänbi[cf)cn S^önigö QSMtyelm III.

in Curemburg, ba beffen £od)ter 1QUf>e(mme hier nitf)t rcgierungöfäf)ig loar.
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4. SRooember.

2ömbt^)orft nennt t>a£ gemaltfame Einbringen beS ^rinjen Äeinrid)

in bie ©emäcfyer beä °Papffe$
l
) Äauäfriebenöbrud) unb behauptet, bie

Sad)c gum ©egenftanb einer 3nterpellation machen gu motten.

©er Äaifer liefc nunmehr im „9?eid)$an5eiger" beftimmt erklären, er

^abe in feiner 2lnfprad)e an bie ffäbtifcfye Deputation bie berliner fort*

fd)rittlicf)e °Preffe im $luge gehabt, ber Streit hierüber wirb nun alfo

mof)l aufhören, ©er SDZonard) fyättt beffer getan, bie Ferren bei irgenb=

einer anberen Angelegenheit f>art anjulaffen, nid)t gerabe, als fte tlmt ein

©efcfyenf machten, unb er e£ annahm. Übrigen^ fyat er fcfyon lange ben

Q93unf(i) gehabt, ba% ber 93rumten in 93 erlin aufgeff eilt merben möchte,

unb buref) SOZintfter ©o£Ier ber <ct<ibt bie3 nahelegen laffen.

5. November.

®ie klagen über ßiebenau motten nid>t aufhören. [
. . .

]
Er fyat ftc£> von

vornherein mit bem ©rafen 93i3mard: gut geftellt unb f)ält biefem natürlich

beim &aifer ftetS bie Stange. 93or wenig länger aU einem 3a^)re backte

er gan§ anberS; ba äußerte er mir gegenüber Sorge über bie Intimität

be$ ^rin^en ^itfjelm mit Äerbert 33i£mard, beffen [....] ^on auf t>m

°Prin§en von fd>led)tem Einfluß fein muffe, unb i>a$ er i>k 2Ibfid)t t)abe, i>m

^ringen ju marnen. ©ie guten Seiten £tebenau3 liegen auf bem ©ebiete

ber Q3ermaltung ; er f)ätt auf Orbnung unb Sparfamfeit.

6. November.

Steinen neulid)en Q3ortrag beim &aifer über bie rufftfcfyen Lüftungen

fyat ber ^an§ler mteber übel vermerft; er nimmt an, id> fyüttt ben ^aifer

baburd) aufgeregt- 3d) fanb aber i>tn SDZonarcfyen fd>on in fotd>er Stim--

mung vor, bie nod) burd) ben folgenben Q3ortrag Äerbertö verfd)limmert

mürbe, benn ber ^aifer fagte mir barauftnn: „Sd>meinit* fängt je^t enb--

Iicf> audj an, bie £age für ernft $u Ratten." (£3 ift bem ^anjter unbequem,

bem 9\eid)3tage gegenüber eine grofje ©etbforberung ju motivieren,

^öemt ber Rangier mir vorwerfen follte, i>a$ id) i>m Äaifer gum Kriege

bränge, fo tarnt id) tym mit gutem ©emiffett ermibern, £>a% id) bie$ nid)t

tue, um fo meniger, aU icf> ben Moment für ieine$weg3 günftig fmlte ;

ict) werbe i^m nicfyt verfd)Weigen, ba$ mir ben günftigen Moment »er»

paf?t ^aben.

7. November.

©ie 2öat)ten gutn Canbtage fmb vorüber, ©er gortfeftritt §at ftarte

Q3erlufte jugunften ber 'tftationalttberalcn; int übrigen bleibt alte$ beim

*) Q3gl. o. ©. 10.
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alten. ©ää 3ntereffantefte für mid) ift ber totale 9ftifeerfolg 93i3mard£,

bei feinem Q?erfucbe, bie S\?onfert>atmen &u fprengen. (£r fyat mit Äilfc

feiner garten treffe („9?orbbeutfd)e", „°Poft", „S)eutfd>e3 Tageblatt",

„S?ötnifd)c 3eitung", „9?ational--3eitung" ufm.) mit grefeer Energie ge-

arbeitet, Imt hen 5?aifer &u beeinflnffcn gefud)t, ben ©rafen 3)ougla3 51t

feiner 9vcbe herleitet, alfo mirtlicb) alle&ebel angefettf. Ocr mollte geigen,

bafj cö unter ben 5?onferoatmen eine fd)äblid)e ©ruppe gibt
—

„bie

Cfrtremcn"—, mit beren Gattung bie 9ftaffe ber ^raftton teineömegö

cinoerftanbeu fei. £$ f>at i(;m aber alle3 nid)t3 genügt. 3d) ^offe, bie

^onferöatben »erben nun öerftänbig fein, 3)a mir eine Kammer auf

fünf 3at)re l;aben, fo ift mirflid) etmaö §u machen, namentlich) in $lnbe=

txa&)t ber ferngefunben ^bem be$ 5?aifer3. 3n maf>rf)aft ffanbalöfer

Q£eifc mar gegen Stoeder gearbeitet morben, bod) ift er mie alle ^üfjrer

ber „cjtremen ^onferoatioen" gemault morben.

©raf 93erd)em bat ntid), i^n momöglicf) nid)t im Wurmartigen Wmt §u

befud>en, meil Me3 gleid) betannt mürbe, unb man bann an 5?onfpirationen

glaubte. (£in feböner 3uftanb! Q35ir üerabrebeten, uns an britten Orten

5U treffen.

9. 9"£ot>ember.

3d> erhielt einen Q3rief Don deiner au$ QBien, ber fel>r betrübt ift über

ba^ Ergebnis be3 33efud)e3 ^aifer QBil^etmS in Öfferreid). Seine Wuf--

faffung
1
) beeft fiel) völlig mit ber meinigen. (£3 ift ein eigene^ 3u--

fammentreffen, ba$ tri) gerabe l;eute bem ^anjter einen 93erid)t fd)tcrte,

in bem id) ilmt einen befferen (finbrud öon ber öfterreid)ifd)en ^irmee 5U

geben oerfuebte. 3)af? ioerbert 93i£mard oiel 8d)ulb trägt, menn Öfterreid)

immer mieber in fein alte3 9)cifttrauen un6 gegenüber ^urüdfällt, unb menn

]

) 3n bem 00m 7. ^ooember bafierfen Schreiben bcS SCtfajorä ö. ©eineS cm ben

Q3erfaffer beißt c3 u. a.: ,/35er 93efudj unfereä <yilergnäbigften Äcrrn bier bat nicf)f

ganj bie Ofcfultatc gezeitigt, bie man boffen tonnte. <3)ie bemonftratiöe ©eforierung
Stfeaä bat ben Staifcr öerlc^t unb fetbft bie ^einbe £aaffe3 oerftimmt; ic^t fpürt
man baß noef) mebr toie §u Anfang. &ctn 99?enfrf> fyattc ertoartet, baft

L
3:aaffe einen

Oibcn erbalte, aber ebenfotoenig toar man auf eine Q3rü3fterung beS &aifer3 oor*

bereitet. QBeldjeSKotioc unfere ^oliti! 51t jenem
— nne tef) glaube tiefbebauerlicben,

oiellcicbt folgcnfd)tocrcn
—

^auftfcblag Ocranlaf)te, entjicbt ftcb bem Q3crftänbntö
beö llncingetoeibtcn. 'Die Stellung Saaffcä aber bat man befeftigt, toaö jeber Kenner
beö 5?aifcrö ^ranj Sofcpb oorauö toufjte.

— ^ber aueb unfer Äatfer febeint mir
nid)t fcr>r befriebigt oon feinen (Jinbrücten, toenigften^ binterber nicf)t. 90^an i)atti

if>m bie inneren 3uftänbc in einem fo traffen Cicbtc bargcftcUt, bau er cttoaS fopffebeu

getoorben ift.
— "Sic inneren 3uftänbc Giölcitbanienö finb gctoifj feine erfreulieben;

fte beute ober morgen ;ut beffern i)at aber niemanb bie 9Kacbt. — ^ür unß follte

boeb nur oon entfebeibenbem Sntercffe fein bie militärifebe 5lraft unfereö 93unbeö>

genoffen, ©iefe l)at in ben legten 3af)rcn einen ungeabnten "iluffcbtoung genommen,
ba3 neue ^33ir>rgefo(? bcioMfet aufä flarfte bie fefte ^bftebt, ebenbürtig ju werben.
Sin <3taat, ber baß tann, ift nod) ntct>t fo morfcb unb brödetig, toie unfere ^»olitifer,
bie if)r Urteil für unfcl)lbar baltcn, glauben unb glauben madjen toollen

7
'.
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unfer ^aifer öon ÖfterreicfyS £eiftung3fäf)igfeit gering benft, ift über

allen 3meifel ergaben. 3ener labt ba eine fcf)tt>ere Q3erantmortung auf fiel).

11.9}o»ember.

©cfiern beim $ee im 6cl)tofj mar ber i^aifer fet)r ernft. (£r glaubt, baf3

9vufclanb unb 'Jranfreid) ben5^rieg balb §u führen beabfid)tigen, unb mar

gerabe jetjt in biefem ©cbanfen beffärft burd) bic Überfielt, bie icf> ibm

unlängft t>on bem^crtfcfyreifen ber ruffifd)en Lüftungen gegeben l)atfe, unb

burcl) bie 9Zad)rid)t/ ba% man bort eine Anleihe tton einer SOtitliarbe JJlavt

ju mad)en beabftd)tige, mäl)renb in ^ranfreid) eine älmlicbe Summe für

Armeegmede geforbert mirb. (£r münfd)t nun unfere Artillerie für bm
^rieben anfefmlid) §u öermeljren unb bie Anfertigung be$ neuen 3nfanterie--

gemet)reö gu förbern. 3n beiben fragen ift er mit bem 5?rieg3minifter fcl)r

ungufrieben. 3n ber ©emet;rangelegenbeit, glaubt er, könnten mir fd)on

tücl meiter fein; ma$ bie Artillerie betrifft, fo macl)t er bm 5?rieg3minifter

allein bafür öerantmertlid), bafj »om vorigen 9xeicr>$tage nid)t mef)r üer--

langt morben fei, bie 9cotmenbig^eit fyabt bamalö fd>on alle Qffielt einge--

feben. Äierin \)at er nicf)t gan§ unred)t, in ber ©emef)rfrage bin id> nid)t

genügenb orientiert, ©raf Q3iömarct mufcte fiel) nun über unfere ßage

au£taffen, bod) konnte er eigentlid) ntc£>t^ 9"teue3 mitteilen; er behauptete,

eS fei bie 5?ur5fid)tigl:eit 5?alnofyS, ba§ Öfferrcid) bie 9\uffen nidjt im

3a^re 1885 ober 1886 nad) Bulgarien gelaffen b<*be. (£$ ift baß ja mög=

lid), änbert aber leiber an unferer gegenmärtigen £age md)t£. Über bie

(fnglänber wu$te er nur §u fagen, bafj fie fel;r törid)t feien, menn fie bei

bem großen Kriege nid)f mit un$ gingen, meil fie im 'Jalle unferer 9"iieber--

lage i>on ^ramreid) unb 9\u£lanb übermältigt mürben, ©er ^aifer be--

mer!te fel)r richtig, fie mollten t>or allen fingen ©elb oerbienen unb

hielten 5U biefem 3mede für baß befte 9Jiittel einen 5?rieg auf bem &onti--

nent. 3Ba3 nad)ber iemme, läge i^nen nod> $u fern, auf3erbem feien fie 5m
3eit aud) taum imftanbe, etmaö (£rbebltd)e3 mit flotte ober Armee ju leiften,

unb geigten noeb; garmd)t benQBillen, fiel) auf metyr öorjubereiten. Dagu
fomme bie £age in 3rlanb, meld>e fie gemaltig geniere. ®a£ ©efpräd)

berührte bann bm 5?rieg, mobei id) übermiegenb baß ^Bort führte. 3d)

mie3 auf baß Unbequeme unferer Cage im Often r)in unb cntmideltc, baf?

aller 9$a^rfd)einlid;l:eit nad) ber S^rieg nid)t gleid-geitig auf beiben fronten

beginnen mürbe, es alfo Sad)c ber Diplomaten fei, wxß 5u fagen, in mclcbcr

Srift mir aud) mit bem anberen ©egner red)nen müßten; batton mürbe

unfere 5?räftcoerteilung abl;ängen. Die gange Untcrbaltung mar febr Icb-

baft, unb id> üann nid)t anbcrS fagen, alß ba$ 33iömard gang fd lagfertig

fprad). 0cr.&aifer borte meift gu, änderte aber aud) btemeilcncinc cnevgifd)e

Sßalbetfee, ©enlirütbifllciten. II 2



18 Slbfc&nitt IX

unb Hart Anficht. Sd^liefclid) berechnete id) unfere gerberung betreffe

Q3ermef)rung ber ^rtiUcric im ^rieben auf annäf)ernb 100 Ratterten;

ber ^aifer afjeptierte bieö unb befaßt bem ©rafen Q3i$mard, feinem

Q3ater— ju bem biefer nocf> in ber 9cad)t abreiße
—

bat>onvDiittcilung su

mad)cn.

Unangenehm ift c3 mir, bajj ber ^riegäminifter in feinem reisbaren 3u--

ftanbe glaubt, id> bereite il;m beim ^aifer 6d>mierigteiten. §)a$ ©egenteü

ift ber ^alt. 3d) f>abe nur unlängft in einer mein 9?effort ange^enben $in=

gclcgenbeit eine anbere Auffaffung vertreten aU er. ©aö Äriegöminifterium

»erlangt nämlid>, baf? feine Offiziere minbeftenö fo fd>nett avancieren

feilen mie bie be$ ©encratftabcS. <£$ ift i>a$ eine Ungereimtheit unb fyat

mit ber 93ebeutung beiber Q3el)örben gar nicbtS gu fdjaffen. ®ie ©enerat=

ftaböofftjierc merben fd>ncller beförbert, um ber Armee junge ^ü^rer §u

fdwffen
—

fte fmb t>anad) ausgewählt unb werben baraufl;in auögebübet
—

,

wätyrenb im 5?rieg$miniffcrium überwiegenb Gpejialtften unb $ed)ntfer

fttjen. £>ie £ad)t Um üor furjem §ur Gprad;>e, wobei ber &aifer §u=

gunften beö ©cneralftabe3 entfcfyieb.

12. 9"cot>ember.

QBir l)aben in Öfterreid) Q3orftellungen wegen ber bortigen inneren

^clitif erhoben. ®ie $fd)ed)en werben fo breift, eine Krönung in °Prag

5U ferbern, nad) ber fet;r balb bie Trennung ber baju gehörigen Cänber

feigen mürbe. QBenn bieö fo fort getyt, mirb Öfferreicf) junäcfyft ein

cyöberatioffaat unb ge^)t fobann ööllig auS ben^yugen. ^Bir ^aben fagen

taffen, ba$ ein •Jöbcratioftaat erf)eblid> weniger bünbntefä^ig für uns fei.

0a im näd)ften 3al)r *)
ber Vertrag erneuert merben mufc, ift ber£)rucf auf

Öfterreid) t)ictteict>t wirffam, unb bin icf) mit biefer 9)ca^regel gan§ ein«

»erftanben. Offenes Spiel ift immer ba$ befte, aud) in ber ^oltttf.

13. 9"iot>ember.

3cb mar geftern abenb im 9)iarmorpatai3 jum ^ee bei ben 9Diajeftätem

T'er Sxaifer empfing mid) in feinem Arbeitsimmer unb erjäfjlte mir, bafy

^renfart il;m eine l;eftige G^ene gemad)t fyabt megen ber fdmetleren 93e--

förberung ber ©encralftaböcfftjiere, nad) *2lnftd)t beS &aifer£ mo(;t aU

(Einleitung ju bem (SntlaffungSgefud). 93ronfart füfclc, bafj er an ber "Jrage

ber Q3crmc^rung ber Artillerie ju 'J-alle kommen merbe unb jietje biefen

9Jtobu3 »er. (ES ift baö immerhin möglief), '©er 5^riegSminiftcr ift fo

meit gegangen, über Artikel, bie unlängft in berliner fortfd)rittlid)cn 3ei=

x
) GHn öom 33crfa(fcr balb barauf cingcfcbencr Irrtum, ogt. unter bem 27. Vlo*

öember.
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tungen bie (frmeiferung berSDtocfytbefugniffe beS ©eneralftabeS befpradjen,
1

)

ben ^aifer quaft §u interpellieren.

3m auswärtigen Slmr mirb man jefjf aud) bcforgt, namentlid) burd)

bie ruffifd)e 'Slnlei^e. (£S foll nun mieber ein ^refcfelbjug gegen bie ruffi-

fd)en ^erte eröffnet merben; id) glaube aber §u fpät. ©er &an§ler fjat

fid) febr berbroffen über bie 9)M;rforberungen beS &aiferS für bie Artillerie

auSgefprod)en, ftel)f bod) aber fd)lief}ltd) bte9"cotwenbigleit ein, 9^od> met)r

Sorge bereitet i^)m baS fran§öfifd)e raud;freie ^ulber, mte ja überhaupt

nid>t $u benennen ifl> baft bie "Jrangofen auf ted)nifd>em ©ebiete grofje
<

5orffd)ritte gemad)t ^aben.

14. 9?obember.

3d> war geftern htx 93ronfarf, ben id) ruhiger fanb, als id) nad) ben

•Läuterungen beS ^aiferS annahm; er behauptete aud), nichts gegen mid)

5u l)aben. ^ebenfalls iff er nod) nicfyt fomeif, fd)on in näcfyffer 3eit an feinen

9tücctrttt 5U beulen.

15. 9^obember.

Äeute morgen mar id) nad) °PofSbam $um 5^atfer beffellf, ber mid) im

(Salon ber ^aiferin empfing. 3unäd)ft mürbe über bie ruffifcfye Anleihe

gcfprocfyen, bie fomot)l bem5?aifer als mir Sorgen mact)t. 3d) erfuhr, ba%

ber Kanzler berfud)t \)at, auf bie beutfd>en Q3anfierS einsumirfen, fid) nid)t

§u beteiligen, unb bafj bieS aud) wot)l mit Ausnahme beS tyteftgen ÄaufeS

'SftenbelSfofm gelingen mirb ; leiber lommt bie 9J?afmaf)me wot)l ju fpäf,

ba bie Anleihe als gelungen ansufet)en ift. 9b unfere 93anfierS, mie

93leid>röber, fiel) nidjt ^eimlid) beteiligt tyaben, mirb gar nid)t p fonfrot*

lierenfein. Sobann befpradjenmir baS Q3orrüden ber 19.ruffifd)en®ibifton

bon ^aufafien nad) ber öfterreirf)tfd>en ©renje, enblid) baS 93er^ältniS beS

^riegSminifferS §um ^aifer. ©er 9\ifj iff §meifelloS bortyanben unb mirb

aud) faum mieber auszufüllen fein.

Später fam baS ©efpräd) auf bie^aiferin ^riebrid). ©er ^aifer fagte:

„©enfen Sie, meine Butter will nad) Snglanb reifen unb t)af mir burd) ben

ÄauSminiffer mitteilen taffen, fie molte mid) unter feinen llmftänben borl;er

nod) fe^en." (£r erging ftd) bann meiter über bieS traurige Kapitel unb

fagte, eS fei il)m trofj gutem ^Bitten nid)t gelungen, ber Butter irgenb

etmaS red)f ^u machen. (2r f>ahe i^re'2öünfd)ebefriebigt, fomeit er irgenb

lönne, fei namentlich im ©etbpunft fet)r freigebig gemefen, baS nüfje aber

alleS nid)tS. ©ie SOcutter merfe tfrnt bor, ba^ ^Inbenüen feines

93aterS 5U entehren! ©aS fei bod) mirllid) furchtbar unb bekümmere

tyn tief. ©ie 5?aiferin mürbe ebenfo unljöflid) unb rüdftcfytSloS befwnbelf,

x
) "2391. u. a. „Q3crlmer Tageblatt" öom 24. Offober, Morgenausgabe.
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obwohl fte »oller Qatt unb 9\üdjtd)fnaf)me fei. Gerne SDiutter motte bie

Q3orgefetjte fpiclen.

Cnblid) fprad) ber ^aifer i>on ber Affäre ©effcten, unb bafj er infolge

eine3 93ricfe3 be3 ©ro^er^ogS üon 93aben ftc^> bei ioerrn ^effenborff
x
)

über 9voggenbad) erhmbigt ^abe; banad) fte^en beffen QBegielmttgen §u

©cffden fefr, ebenfalls baö 3iel biefetf lederen, ben Rangier §u ftürgen.

0er 5\?aifer ging bann hinunter sunt 93ortrag, unb bie 5?aiferin erfd>ien;

mir fprad)en gunäri)ft über bie QSa^l beS ©om>erneur$ für bie 5linber

unb tarnen bann auf bk ^olittf. QBir maren barin einig, ba$ ber Rangier

beftrebt ift, ben 5?aifcr burd) iberberf, £iebenau unb £ucanu£ mögtid>ft

gu ifclieren. 3>ie ^aiferin fyat mir ben ^unfd) gu ernennen gegeben, ba$

id) öfter !cmmcn möd)te, bamit xfyx ©emaf)l bod) aud> einmal eine anbere

Anftd)t l;öre. ®en 'tfetbgug Q3i3marcfö gegen bie 5\!onferi>atu>en tyälf fie

für törid;t unb fein £d) eitern für eine Ijeilfame £ef)re.

18. 9iot>ember.

Seif einiger 3eit fange id) an, mir über meine ©efunbl;eit Gorgen gu

machen. 3d) fyabc oft gebad)f, bafj e£ mir eigentlid) gu gut gel;t, unb bafj

nad) fo üielen ©tüdöfälten unb Erfolgen aud) einmal anbere 3eiten iom--

men müßten. 3d) tann mir i?ietleid)t bau £ob ausfeilen, ba$ id) n\d)t b;od)=

mutig geworben bin, ctma bie <2lnfid)t gehabt fyabt, id) fyätte mirl'licfye

93erbicnffe. Gotlten ernfte ßeiben kommen, fo l)offe id) bie $raft gu be=

fitzen, fie fritl gu tragen unb gu meiner Cäuterung gu nutjen. ©ern möd)fe

id) ja meiner lieben 9^arie nod) red)t lange gur Geif e bleiben, mit tyr gu=

fammen unb mit %er Äilfe ben 9Beg gum£eile ge^en; gern möchte id)

aud) nod) leben, um für meine näd)ffen Q3ermanbten beffer forgen gu
fönnen.

9cad)mittag3 mar ber &rieg3minifrer bei mir. (£r fagte mir, bafj er

cnffd)loffen fei gurüdgufretcn, ba er mit bem ^aifer nid}t auf btn rid)tigen

gufj fomme unb aufcerbem bie ^orberungen, bie id) in begug auf 93er--

ftärhmg unferer Artillerie gefteltt, nid)t aU bringlid) anerkenne, alfo aud)

üor bem 9veid;£tag nid)t vertreten üönne. 3mcifelto3 fyat e3 ü)n am meifien

erregt, ba% ber S?aifcr ben Offigieren be$ &rteg6mmtfferiumS md)t prim

gipiell baöfelbe Avancement geben mill mie benen vom ©cncralffabe. 3n
ber meiteren Unterhaltung, bie übrigem? gang ru^)ig geführt mürbe, fagte

er, bafj er ßuft fwbe, bem ^aifer »orgufd; lagen, mir ba$ 5\frieg3mmi[tcrium

ju übertragen, aber babei ben ©eneratftab §u taffen. 3d) traute guerft

meinen Obren nid)t, inbe^ merkte icb, bafj er eS ernft meinte. 0er 5?aifer

fyat nämlid) ^ronfart neulid) gefagt, nad) feiner Anftd)t fei beiß S?rieg£--

J
) Obcrrcid)^antt>aIt.
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minifterium nur eine 93ermaltung3be|)örbe; bie£ ftimmt infofern mit

meinen $luffaffungen, als id) eö für amecfmäfjig r)atte, bem Ärieggmini-

fterium nur bie ©ebiete sujumeifen, in benen ein (£influft be$ 9veid)ätagc3

fiattfyabtn barf, fo baf? alte &ommanboangelegent)eiten unb aud) bie gan§e

Sluöbilbung tym entzogen unb bem ©eneralftabe übertragen merben. 3d)

benfe nid)t baran, mid) jum 5?rteg3minifter ^erjugeben, mobei id) fomotjl

mit bem ^aifer aU mit bem bängter in ©ifferen^en geraten mürbe, id)

beabftcfytige aber, ben be&orftetyenben SO^iniftermedjfel baju ju benutzen,

bie 9\ebu!tion ber 93efugniffe be$ &rieg3minifterium3 anjuftreben. ^vop
allebem besage id), bafi 93ronfart fort mtll, er ift ein au$ gezeichneter

^riegäminifter unb ein öortrefflicfyer 9Jtenfd) *>on *>ornef)mer ©efmnung.

19. 9^oöember.

©eftern frür) ift bie ^aiferin ^rtebrict) n<xd) (fnglanb abgereift, ber ^aifer

mar 5um
<

2ibfd)ieb auf bem 93afmtyofe. 3d> tyoffe, fte bleibt red)t lange fort.

Acute mar in ^ot^bam bie 93ereibigung ber 9\etruten. 93ronfart, mit

bem id) fuf)r, fprad) mid) mieber auf feine 3bee an/ ba£ id) £><x$ 5?rieg3=

minifterium mit übernehmen möd)te, unb mollte mieberum e3 bem &aifer

öorfcfylagen. (fr fei überzeugt, bafj ber &aifer mir me^r vertraue aU i^m,

ma$ er gar nid)f übelnehme, eben be3tt>egen aber !önne er nid)t 9D?inifter

bleiben.

93eim heutigen SHner t>on 24 ^erfenen funktionierten brei £of=

marfd)äüe ! 3d) glaube, einer mürbe genügt tyaben. (£$ ift gan§ fonberbar,

mie ber ^aifer ben (Sinflufc biefer Äerren anmad)fen läfjt, überall f>ört man

klagen über if)ren £od)tnut.

3d) bin jum (S^renbienft beim ©ro^fürften=^ronfolger üemmanbiert,

ber am 9DZittn?ocr) $lbenb f)ier ankommt unb 24 Gtunben bleibt.

24. 9^os?ember.

21m 20. mar Q3ereibigung ber 9?efruten ber 93erliner ©arnifon in

©egenmart beS 5?atfer6. 3n ber 3mifd)ent>aufe fonnte id) mid) eine SciU

lang mit tym unterhalten, unb bau ©efpräd) tarn auf bie rufftfd)e 2lnleü;e.

(£r glaubt, bafj *>om ^anjter bagegen gennrft morben fei, id) muftte ba$

trotj Äerbertö 33erftd)erungen in ^brebe ftetlen. $luf befragen riet id),

burd) Cucanuö ben ^inansminifter aufforbern §u laffen, unfere 93anfterö

5u marnen.

Hm 41lr)r lief? mir ber&atfcr burd) ben biettfituenben'Jlügelabjutanten

fagen, ba$ Slbfd^ebSgefud) 33ronfart3 fei eingegangen; er münfd)e »on

mir fd)riftlid) ju miffen, tva$ gefd>el)en folle. 3d) riet, juerft ju ermägen,

ob ba$ ©efud) ju genehmigen fei. dagegen fpred)e, bafj c$ bei einer
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Q3erabfd)iebung uon Q3ronfart ma^rfcf; einlief) fcfymer fiele, bie 9)Zetyr=

forberung für bie Artillerie burd)§ubrmgen, meit faum unbekannt bleiben

mürbe, baft ber 5?rieg3miniffer bagegen gemefen fei; jebenfaltö müftte

bann ein anbcrcr Q3ormanb gefunben merben. Als 9}ad)folger fd)Iug id)

*>or 93ronfart II,
1

) fobann ibänifd),
2
)
ber aber nocl) *>or htrger 3eit ein

©cgner ber Artillerie*?erme^>rung gemefen fei, unb &attenbom; 3
)
bann

tarn id) auf 93erbt) unb führte 5U feinen ©unften an, bafj er bem ^aifer

bei einem 93erfud)e, bie ^ttadijtttoltfommentyeif be$ ^!rieg3minifter3 §u

fdjmälern, feine Steine in ben SBeg legen mürbe.

©er ©ro^fürft ift nocb immer red)t »erlegen unb linÜfd). ©er &aifer mar

gerabeju |)cv§lirf> ; ich glaube aber nicfyt, ba% ber ©rofjfürft bafür Sinn i>at,

er fd)ien mir aufjerorbentlid) falt gu bleiben. Auffallenb mar e$ mir, bafj

©eneral 9\id)ter, ber ju bm für unö beffgefmnten 9Ruffen gehört, forgfam

alleS fcermieb, maä nur irgenb mit °Pcliti^ jufammen^ängen konnte.

©er &aifer, ben id) in ©egenmart be$ ©rafen 93i£mard fprad), fagte

mir, er molle ben S\!rieg$mimfter gum 93leiben üeranlaffen, bamit bie

Artilleriefcerme^rung nod) i>on itym öerteibigt mürbe.

25. 9?ottem£er.

©eftern erhielt id) ein Telegramm auö "Jrtebrid^ru^, in bem ber

&anjler mid) nad) Kenntnisnahme meinet testen Q3erid}teS über ruffifcfye

9uiftungcn auffcrbert, x\)n im Saufe ber ^Bocfye §u befud)en.

Hnfer 5?aifer, ber ja teid)t gegen jemanb eingune^men ift, mirb nad)=

meiSlid) burd) Äerbert 93i£marcf gegen Öfferreicf) aufgebt, namentlich

aud> gegen ben Kronprinz en9vubolf. ©iefer mag grof?e Scfymäcfyen Ijaben,

er befttjt aber gmei bead)tenömerte (£igenfd)aften: er ift ein entfd>iebener

9\uffenfcinb unb ebenfo ein ©egner ber ultramontanen 9\id)tung, fpegiell

ber 3efuifen. Solange ber Rangier nid)tö 93effere£ finbet, muffen mir

ftramm gu Öfterreid) Ratten unb x\)nx aud) Vertrauen einguflöften fucfyen.

26. 9?ot>ember.

SOcan fann nid)t nte^r mit jemanb am Äofe gufammenfommen, ofme

klagen unb bitteren $abel über ben &ofmarfd)all Ciebenau gu työren.

3d) bin fomeit, e3 für burd)auö glaublid) gu galten, menn behauptet mirb,

Ciebenau bemühe ficf> mit allen möglid>en 9?citteln, gmifcfyen Kaifer
unb 5tatfcrin 3n>ietrad)t ober Abfüllung l>erbeigufül)ren.

1

) ©enerallcutnant OB alt er 93ronfart 0. Sdjettcnborff, Äommanbeur ber

17. ©iöifton.
2
) ©cneralleutnant ö. Sb., ©tieft or bc£ 3111g. &rieg3bcpartemcnt3 im &rteg£=

minifterium.
3
) ©encralmajor ö. SMicnbortuGtacbau, &ommanbcur ber 2. ©arbe*3nfanterte»

brtgabc.
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Sein beutlid) ertennbareS 93effreben iff, ben ^aifer ganz allein zu beeilt-

fluffen, er iff eiferfücfytig auf jeben anberen, ber an ben 5?aifer heraufommt ;

befonberS unangenehm iff eS i£m baf)er, menn beibe ^cajeffäten zufammen

finb, tt>eil er ben tt ortreffticken (£mflufc ber 5?aiferin fü^lt. Seine neuefte

£eifmng iff, ba% er bei ber 9\etfe beö &aifer£ narf) 93re3lau beibe

Kabinettd)efö fernzuhalten üerffanb unb ben &ommanbierenben ©eneral

meber zur 3agb nod) gu bem zweiten ©wer eingelaben tyaf . (££ ift bas

eine fraffe 93erlef3ung aller ^rabition, bie unter ^aifer TOlljelm I. ge--

rabeju unmöglid) gemefen wäre, *2luf biefcm QBege t>erfd)erzt man bem

&atfer bie St)mpatt)ien ber $lrmee. Q3oefm mill feinen ^bfcfyieb einreichen

unb §<xt *>ölltg recfyt; ber Schritt mad)t i|)m (f^re. £afmfe fyat §mar

remonffrierf, bod) mar bie Sad>e fcfyon gefcfyetyen; märe er in 93re£lau

mit gemefen, fo fyättt e£ il)m nur ein 2Bort gefoftet, ben ^aifer auf ben

rechten 2öeg §u bringen, ©a£ QSittid) gar feine ober beffer eine für einen

tüchtigen SOZann unmürbige Stellung fyat, ift je^t jebermann llar ; er ift

btofj in ber ^rifiü ftarf. (£r foE nun mieber bem &aifer frieg3gefd)id)tltd)e

Vorträge galten unb mirb bie3 red)t gut mad>en. 3)azu fid> aber einen

bienftfuenben ©eneralabjutanfen zu Ralfen, ift wofyi ein £uru$.

27. 9Rot>ember.

3d> bin über einen 3rrtum aufgeklärt morben; unfer QSünbniä mit

Öfferreid) läuft erft im3af)re 1892 ab unb mufj imSa^re 1891 getunbigt

merben, mennman e£ nid)t erneuern miE. 1
) £)a£ ber triebe fo lange zu galten

fei, glaubt niemanb unter ben eingemei|)ten unb einsichtigen Ceuten.

2. Dezember.

5lm 28. 9^oüember reifte id) nad> ^riebrid^ru^) ab. £err ü. 9votten--

burg empfing mid) am 93af>nf)of ; •Jürff unb ^ürftin maren fef)r freunblid),

e3 mürbe mir nod) ein Souper angeboten unb bann früty fd)lafen gegangen.

3lm 29. fd)icfte mir ber Rangier §unäd)ft eine $lnzat)l eingegangener

3)epefd)en unb tarn bann felbft §u mir, lie£ ftd> feine °Pfeife geben unb

raud)te, mä^renb id)9Jiofelmem trinken muffte. (£r blieb mof)l eine Stunbe,

machte bann mit mir einen ebenfo langen Spaziergang, bem ein langet
<
$xitf)=

ftüd unb hierauf eine Spazierfahrt folgten; balb nad) ber 9vüdfebr mar e£

3eit zur $lbretfe. ©er "Jürff brachte mid) zur 93a^n unb bis an i>a$ doupe.
Q£v unb bie ^ürffin maren ganz mie in alter 3eit. 3n einem fünfte

mürbe id) leiber enttäufd)t: id) tarn in ber Q3orau3fefmng, ber ^ürft moEe

x
) Q3erettS 1883 tt>ar befttmmt Sorben, ba§ bor 93crtrag alö um vettere bret Safyvc

erneuert gelten foüfe, fatlö im erften SKonate beö »Orienten Q3crfragöjabre^ (1888)
keinerlei Q3crbanblungen begonnen bätten.
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mid) fprecfyen, um nod) <5ntfd)Iüffe zu faffcn
—

fein Telegramm lieft bic£

annehmen
—

, fanbaber, i>a% er feinen (£ntfd)luft bereite gefaxt ^atte.

<£$ läfjt ftd) biefer balnnzufammenfaffen: Öfterreicb, ift ein unfid>erer

'Jaftor, n>ir bürfen c3 bafjer mit 9\ufjlanb nid)t öerberben.

QBir merben alfo fortfahren, Ofterreich miftfrauifd) zu mad>en, unb ba

id) bczmciflc, bafy c£ un$ gelingen mirb, 9\uftlanb zu beliebigen, fönnten

mof)l au$ einem ^reunbe §mei ©cgner werben. 3d> meift ja ganz genau,

t*a$ ber <5ürft einen weiteren 93lid f>at, als bie meiften 9)ienfd)en, bin

bed) aber red)t befergt. ©Ott gebe, bafjer ben richtigen QBeg gef)t. 3)cr

Kanzler traut bem Kaifer *>on Öftcrretd), ift aber fe^)r eingenommen gegen

i>cn Kronprinzen. 9"cun ift ber Kaifer aber bod) ein fe^)r gefunber Äerr,

ber nod) eine ganze 9veü)e t»cu3a^ren leben fann, bie grofte (£ntfd)eibung

bagegen liegt naf>e i>or un£; nad) mcnfdjlicfyen Mutmaßungen treten mir

a(fo an bicfclbe l)eran zu ßebjeiten beS Katfcrö S^ranz Sofepl) unb

muffen mit \fym redeten, ferner Unnt ber Kanzler ben Kronprinzen

9vubolf fel)r menig unb l;at 3. 93. eine ganz anbere Auffaffung t>on if)m

mie Ovcufj, ber ifmt bod) naf)e fte^t. Aufterbem finb betanntltd) alle Krom

prinjen in einer genüffen Oppofttion gegen ben 3?ater, änbern nad)tyer

aber oft il)re Anftcfyten. "2111 benKlatfd) über feine Vorliebe für ffd>ect>ifd)e

Sprad)e ufm betam id) mieber 3U f)ören, mä^renb e£ ber Kanzler i>er=

mieb, auf 9\uftlanb3 9vüftungen, auf bie nid)t3mürbigen ©efimtuttgen ber

^anflamiftenfüfjrer, auf bie bortige ^ranzofenfreunbfdmft einzugeben.

Kurz, er ift, mie in ben legten 3al;ren fcl)on mehrfach,, in bie alte Ciebe

ju 9\uftlanb zurüdgefallen.

Sobann mürbe t>k 'Jrage ber Artillerie» ermef)rung unb ber mögliche

9?ütftrttt 93ronfart3 befprod)en. 0er Kanzler lieft fid> t>k 9?otmenbigteit

außeinanberfe^en unb fagte, baft er bereit fei, auf bie 'JBünfc^e bc$ KaiferS

einzugeben. 3d) mad)te ilm barauf aufmertfam, i>a$ 93ronfart trot>

Surüdnafnne feinet Abfd)ieb3gefud>3 nid)t bleiben mürbe, meit er in ber

Artillcricfrage ftd) ju fel)r verrannt fyabe. 93i^mard erklärte, er müftte

großen Q^ert auf OBronfartS bleiben legen, fei aber aud) nid)t fid)er, i>a$

c$ gelingen mürbe, ilm §u galten; c£ fei red)t unbequem, ba% aud) 9Jiaöbad)

geljen, unb ber Kaifer ^riebberg fort Ijabett mollc, obwohl gegen ba$

zweite faum tt\va$ einjumenben fei. 93iapbad) ift gereizt, meil er in ber

treffe fd)arf unb mit ©lud angegriffen mirb, aufterbem, meil ber Kaifer

einige 9?cale feine £lnzufriebcnl)cit über Heine ^etriebSangclegenfjeiten

auegefprodjen fyat. 0er Kanzler l;at 9}Jat)bad) nad) ^riebrid^rul; befteüt

unb l)offt, ilm zu befänftigen.

darauf tam ber ^yürft auf eine Angelegenheit, bie tl>n fe^r beunruhigt :

e$ ift bie ^rage ber £rl;öl)ung ber ^Dotation be^ Kaiferö. Sie fotl nid)t

»or ben9\eid}ötag, fonbern »er benßanbtag gebrad)t merben. 0er Kanzler
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finbet nun bie gatt5c 'Jorberung un§ettgemäf3 unb ju f)od). &$ werben

fed)3 93iitlionen jätyrlid) »erlangt. £ef>r rid)tig meinte ber Rangier, man

mu^ fo ficfyer gef)en, ba% bie Q3ert)anblung nur fünf Minuten bauert, unb

teine^Mötufficn ftattfinbet. 3ebe ©tetuffton mürbe bau ^nfefjen ber trotte

fd)äbigen, ein abfd^ägiger^efd/eib bas 9Jiinifferium5um9vücrtritt nötigen.

®ie einjigen ftd>eren Elemente feien bie ^onferöatmen, üon benen mehrere

aber aud) nur mit bangem Äerjen juftimmen mürben, bei ben ^retfonfer--

»atmen feien fd>cn öicle fd>man!enb, bie 9^ationatliberalen maf)rfd)emtid)

nid)t 5U twben. Er mollte bem ^aifer 5ureben, bie 'Jrage bod) nod) §u t>er=

tagen unb lieber Sd)utben §u mad>en. 3)af$ biefer grofje ausgaben fyabt

burd) bie beiben t>ermitmeten &atferinnen, bie je 900000 SOcarl: jät>rtid)

besiegen, unb burd) feine fünf &inber, fei tlar; mit 9\üd[xd)t barauf

Bunten 'Jorberungen nur aU billig beseicfynet merben. (Sine bauernbe

Ert)ö^ung aber mürbe öiet böfe3 93tut mad^en, ba alle QBett müfcte, ba£

^aifer 'SBityetm I. in 25 3at;ren 27 Millionen erfpart b>abt. §)er ^anjter

itagte über Ciebenau; biefer altein fei e£, ber bem &aifer geraten fyättc,

fed)3 Millionen §u forbern. (SS freut mid) §u fetjen, bafy bau treiben be$

Äcfmarfd^altö bod) jet# aud) im ibaufe 93i^mard ernannt mirb; aud)

an ©ifferenjen mit SOiatybad) ift jener Scfyutb, inbem er in utmerftänbiger

QBeife auf iberftellung eine$ Äofjugeö gebrängt t)at.

8. ©e§ember.

9)iit 93rcnfart fyatte id) eine lange ^onferen^ über bie '•HrtUteriefrage ;

ba id) nid>t nad>gab, famen mir §u feinem 9vefuttat. Er fd)lägt mir nun

»or, bie "Jrage einer i^ommiffion ju unterbreiten; mir fotl bk$ gan§ recfyt

fein, meit id) fid)er bin, bie ^Irmee übermiegenb hinter mir gu fyabm.

©er 5?aifer überreid)te mir eine getbene Chiffre aU Erinnerung an

^aifer ^il^elm I. ; fie mirb auf ber 93ruft getragen unb ift an alte ©enerat*

unb (

3
:

tügel--
l

2lbjutanten be3 f)od)feligen iöerrn gegeben morben. ^iufcerbem

bat ber&aifer eine £d)eibung ber bi6^ertgen,,maison militaire'', bie nun

„mititärifd)e$ ©efotge" f)ei£t, eintreten taffen. E3 gibt banad) ein miti--

tärifcfyes ©efetge &atfer ^ßit^etmö II. unb je eineö &aifer <5riebrid;£ III.

unb 5?aifer ^ilfjetm^ I.; id) gef;örc 5U bem erfteren, bin ba^er *>or ttielen

anberen au^ge§eid)net.

Q3on bem Q3orfd)tag 93ronfartS megen einer S^ommiffion in ber

^rtilteriefrage mottfe ber &aifer nicfytS miffen.

12. ©e§ember.

Ein fe^)r bejeid/Uenbeä 3öort be$ 5?an§ter£ työrte id) geftern; er twt

gefagt: ,,3d) mu§ batb nad) 93erlm, meit id) ben^aifer eft fet;en mufj;

eigenttid) ift e^ netmenbig, ba% id) it;n möd)entlid) smeimat fpred)e." Er
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gibt bamit $u, ba^ fein Solm nid)t bie genügenbe Autorität f)at, unb bafj

aud) er, auf fd?riftlid)cn Q3erfe^)r angemtefen, ben ^aifer tticb,t me^r §mingt.

13. ©ejember.

§)ie rufftfd>e Anleibe ift in ^ariö gelungen, aud) ba ift ein bunfteS Spiel

gcfpielt. ^ci cntfdnebencm Eilten Ratten mir met;r Sd) Gierigkeiten
bereiten Bnnen. ©er 5\!aifer glaubt gmar, t>a$ ber Rangier bagegen

mirftc, cbenfo mie fte i^mt aud) erjagt l>aben, t>en Schreiber beS ,,©eutfd)en

Tageblatt "--ArtifelS gegen bm ^ronprinäen 3Rubolf ju kennen ;e£ fei ein

J)ier mof;ncnbcr Öfterreid)er.
<

2Itteö Scfymtnbel.

15. ©egember.

Gcine n)id)tige 9^ad;rid)t ift ber &rad) ber ^anamagefellf^aft, moburd)

in ^ranfreid) foloffale Summen verloren ge^en. §)ie rufftfd)e Anleihe

foll bod) nicr>t fo glänjenb gegangen fein, mie man erft annahm.

25. ©ejember.

9Rad> ber 5?ird>e mar td) beim ^aifer, um mid> für ein ©efd)en! ju be--

ban!en. 3di fanb ü;n entfd)loffen, alle 93ermitttung3vorfd)täge be3 Kriege»

minificriumS abgutelmen unb bie Artillerieverme^rung fo §u befehlen,

mie kh vorgefd)lagen. ^an ift im SOcinifterium feljr erregt, bie&ut richtet

ftd) natürlid) gegen mid) ; ba$ ein 93orfd)lag von mir gegen tyxtn 9iat ab-

genommen mirb, fd)eint ilmen unerträglid). ©er 5?aifer ^anU^ mid) gu

Äafynfc, unb mir vereinbarten eine Orber an ben 5?rieg3minifter. 3d) bat,

mögliebft viel Anerkennung für feine früheren ßeiftungen aussprechen
unb an feinen Patriotismus §u appellieren.

26. ©ejember.

.öuene mar in ^rtebrid^ruf), mo er bem Rangier über frans öfifd>e 3u--

fiänbe berid)tcte. ©tefer hat vcrfprod)en, eS im näd)ften 3af)re bie

^ranjofen nid)t merten ju laffen, bafy un$ ein &rieg nicfyt pafjt. Aud)

über bie ©emetjrfrage ift gefprod)en morben. ©er Rangier fyat feine £uft,

auf meinen Q3orfd)lag, in Amerika ©emel)re machen §u laffen, einzugeben,

(fr fürd)tet, bie^ranjofen mürben eS ermitteln unb frü^§citig lc£fd)Iagen.

©a£ ift aber ein 3rrtum, benn fte miffen fomicfo gang genau, mie mir

in ber ©emebrfrage ftefjen. betreffs ber Artillerie t)ielt ber Rangier

guerft eine Q3ermef)rung beS SDiaterialS für genügenb unb °Pferbe=

anfäufe für unnötig, er fyat ftd) bann aber gefügt
— Äuene mar von

mir genau informiert
— unb gebeten, bem 5?aifer 5U fagen, er möge

mm balb vorgehen.
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30. ©esember.

0er i^atfer erjagte mir, bafj ficf> t>er 5?rtcg3minifter nun gefügt t)abe,

allcrbingS nact> einer längeren Sgene mit 9£iü)rung. ©er 5?aifer tyat f)ier

mieberum gegeigt, mte energifd) er feftfjält, unb gefe^en, baf? man mit QtnU

fd>toffenr)ett meit lommt. 9iun mufc allerbingS ber 9veid)Stag nod> ©elb

bettnlligen; xd) l)offe aber, ba$ er e$ tun mtrb.

1889

93erlin, 1. Sanuar.

3n>ei unangenehme (Sreigniffe tauten ba$3af>r ein. ®er °Proseft ©effden

ift uiebergefd) lagen unb Äerr ©effden freigelaffen. 3d) fyabt nie serftanben,

me3tyalb man gegen ben tattlofen SOkmt fo gemaltfam vorging, unb na^m
mit sielen anberen an, e3 mürben munberbare (Sntfmllungen gemacht

merben. £>er S?an§ler mar in tyeftigfter <2irt Vorgegangen, fyattz ben ^aifer

olme 91ot aufgeregt, unb nun biefer Aufgang ber Angelegenheit I (£in

arger 'Jefjlfd^ag. Sobann mill ber Rangier ben englifd)en 93otfci)after in

^eteröburg, SOcorier, §u ^aü bringen; er fyat x$n in ber „$ötnifd)en 3ei=

tung" angesagt, im 3afrre 1870 bem 9}carfcfyatl 93a§aine tton ©armftabt
au£ 9^ad)rid)ten über unfere Operationen gegeben ju ^aben. 3n menig

fd)öner QOBeife ftnb §mei r>on 93iajor t>« 3)eine3 gefd)idte 33erid)te über feine

bieöbe5Üglid)e Unterhaltung mit 93a§aine mörtlid) in ber „&ötnifd)en

3ettung" miebergegeben.
1
) ®a, mte icf) au3 ftd)erer Quelle ^)öre, 93iömard

nicfytS mel>r in 9Refert>e l;at, fürchte id), er mirb nid)t nur Äerrn SSKorier

nid)t ju $all bringen, fonbern gerabe^u in feiner Stellung befeftigen unb

unfer Anfe^en in ber gebilbeten QBelt fd)äbigen.

x
) StrQ^.^ftoriermar bamal3 engtifd)cr©cfc{)äff3frägeram befftfcf)en.Sofe. ^ad)

ben bureb bie „&ölntfd)e3ettung" ocröffentlicfjtcn 93ericbten beö beutfdjcn Militär*

beöollmäcbtigten in 9JZabrib, 9ttajor o. Steinet, \)at im SSftärs 1886 ber bamatö in ber

fpanifeben ibauptffabt mobnenbe QSajaine Jenem in ©egenttmrt eineg ©ritten er»

ScU)lt, er b<*bc bie erfte 9^atf) riefet öon bem beutfcf>en Ginföabmarfcb. über bieSSRofel

burtf> ein über Gonbon gefanbteä Telegramm Sir 9?. 9J?orierö am borgen beä

16.5luguft erhalten. (Q3gl. Sgctbaaf, 93i3marct, 2.<21ufl., S. 397.) Sir 9?.9Xorier

öern>al;rte fid) mit größter ßintrüfmng in einem Schreiben an ben Staatssekretär

©rafen 93iömarcf gegen jene 93cbauptung unb »erlangte ein offtgiöfcö Dementi

berfelben, inbem er jugleict) gu feiner Gntlaftung einen Scbriftroecbfel mit 93a3aine

beifügte, "2113 öom ©rafen Herbert ein ©ementi abgelehnt nutrbc, üb:rgab
9CRorier feine 5?orrefponben3 mit biefem unb 93ajainc ber treffe. #ber bie ©laub»

roürbigfcit QSajatncö unb bamit ber Q3crtt>abrung Sir 9?.9J?orier3 ogl. Ggclbaaf,
a. a. O., S. 398, Wartung in ber Äiftor. 3cttfcr>Hft Q3b. 125, S. 537.
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7. Sanuar.

§)ie Angelegenheit 'EÜiorier erhält ein immer übleres Auöfe^en. 9}cir

ift es »öllig Rar, ba$ ber 9ftann unfd)ulbig angegriffen ttnrb. Ate ©e=

fanbter in ^armftabt 1870 mar c$ feine ^flicfyt, alles, ma$ er t>on 33e=

beutung erfuhr, nad) £onbon 5U melben, alfo aud) ©inge, bie if)tn bie

°Prin5e§ Alice 1
) über ben&rieg erjagte. £el)r mof)l fann biefe nun öon

i^rem ©emabl, ber bie ^efftfebe^unfion femmanbierte, frü^eifig ¥lad)=

rid)tcn über ten Q3ormarfd) gegen bie Süftofel ermatten ^aben. 93ei bem

ju oermutenben unerlaubten 93crfe^>r 5tt>ifd)en ber Königin 93tftoria

unb ber ^aiferin (fugenie ift mit einiger Stcfyertyett angunebmen, bafj eS

in irgenbeiner ber jmifeben beiben gen>ed)felten <S>epefd)en tyief?: „9Rorier

mclbet . . .", unb ba$ 93a§aine, bem bie betreffenbe 3)epefd)e gugefanbt

nnirbe, baburd) ben tarnen 9)?orier im ©ebäcf)tni£ behalten fyatJ) Siegen

bie Sad)en aber fo, bann trifft ioerrn Porter aud) md)t ber Schein einer

£d)ulb. 2£ie ift e£ batyer gu »erantmorten, bafc 93t3mard in fo brutaler

^eife ben Q3erfud) mad)t, if)tn bie &)it abgufcfynetben? ^ie unüberlegt ift

e$ üorgugefjen, ofme 93ett>eife §u l)aben, mie unklug, bureb Auslieferung

r>on Originalbericbten be$ AuSmärtigen AmteS an bie „&ötnifd)e Bet-

tung" ftd) fo §u betuttrieren. 3d) bebaure ben &aifer aufrid)tig unb fürd)te,

bafy ücn feinen 9vatgebern niemanb fragt, ifmt reinen ^ein einsufcfyenfen.

6obalb id) in bie £age fomme, ben &aifer allein §u fprecfyen, t>atte id) e£

für meine l)eilige ^flicfyt, offen meine Anfid)ten barjulegen.

8. 3anuar.

3n 9\u£tanb ift man eifrig an ber Arbeit, Öfterreid) gegen un$ mifc

trauifd) gu mad)en; leiber ift bie£ burd) unfer eigene^ 93erfd)utben nid)t

fd)tr-er. 3)er Rangier ift burd) bie ernften 93ertd)te, bie nun t>on allen

(Zeiten kommen, fef)r erregt, namentlid) barüber, bafj (2d)n>eim$, ber immer

<5riebenßlieber gefungen fyat, nun beforgter mirb. ^ord 3
) fyat auf ben

Rangier einen ert>eblid)en (£inbrud gemacht, meil er feft bei feiner Meinung

geblieben ift, bafj 9?ufslanb jum Kriege treibe. Aud) 9£ed)enberg,
4
) ber

bis t>or einem 3atyre ftete fagte, ba% 9?uftlanb nod) feine böfen Abfiditen

babc, beriditet fettbem anber3.

J

) 5od)tcr ber Königin 93iftoria öon Snglanb, ©emablin beö ^rit^en Gubroig,
bc3 Neffen ©rofjberjog ßubrotgö III. 3um ©egenffanbe r>gl. $Uice, ©rofjbcraogin
bon ibeffen unb bei 9l$em. 9ttittcthmgcn <xu$ i^rem Qcbcn unb auö ibren 93ricfen

(1884) unb Memoirs and Letters of Sir Robert Morier [1826—1876], beraub
gegeben oon feiner ^Tocbtcr, <%lvß. 91. 3Dcmt)§ (1911), 93b. 2. Q3gt. aud) oben
6. 11, 9?ote 3.

2
) ®er bureb 9J?orier probusierfc 93rief Q3aäaineö erftärt ben ganzen Vorgang

für apofrt)^b-
3
) ^ilitäratfacb^ in ^Petersburg.

4
) ©eneraUonful in "Jöarfcbau, ^reiberr ö. 91.
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9. 3auuar.

Acute früfc begegnete td) im Tiergarten S^aifer unb ^atferin unb ging
bi§ 5u meinem Äaufe, motnn fte i^ren <2Bagen beftellt Ratten, mit itmen.

©er ^aifer fragte gleicf): „^aä l>aben Sie §u ©effden gefagt?" 3d>

antwortete : „©ie ^reifpred)ung ift febr unangenehm, jebod) fwlte id) bie

Angelegenheit 93c"orier für »tel bebender." ©er ^aifer behauptete, e3

mürbe un£ bod) noef) gelingen, ^orier §u gall §u bringen, ber ^rojefj

©effden liefere ba§u Material. 3d) glaube, er täufd)t ftd) l;ierin, unb »er--

mute, ixify 93i3mard »erfud)t, tym ben fd)led)ten (Stnbrud, t>m t>a$ 93or--

get)en gegen £0torier in ber gangen ^ßtlt mad)t, su verbergen, ©a bie

Unterhaltung fd)ltcpd) auf meinem Äofe unb in ©egenmart ber ^aiferin

geführt mürbe, kennte id) meinem bergen nid)t me^r in gemünfd)ter ^Betfe

£uft mad)en.

18. 3anuar.

3d> mar im ©efolge beS ^aiferS am 15. sunt 93efud) beS dürften von

<5d)aumburg--£ippe nad) 93üdeburg gereift. Q£$ gab einen großartigen

Empfang unb eine überaus f)er§tid)e Aufnahme am ibof; eine Strede,
mie fte ber i^aifer nod) nie gehabt fyatte, trug sunt ©dingen beS Arrange-
ments mefenflid) bei ©a id) bie ^af>rt nad) 93üdeburg öorgefd) lagen

tjatte, bin id) fef)r frof) über baS Ergebnis, ©er ^aifer bannte mir mieber*

l)olt unb nod) viel mebr ber ^ürft.

©ie 3eitungen bringen bie ©effdenfd)e Anflagefd^ift.
1
) Ceiber ift

9voggenbad) burd) fte bod) etmaS blofjgeftetlt ; meit meljr atlerbingS (rtofd),

maö id) aber nid)t bebauere. 3d) f>abe bem &aifer gefagt, man mürbe nun

b öffentlich bie 6ad)e §ur 9xul;e kommen laffen, ba fonft teid)t nod) mel)r

Unangenehme^ aufgerührt merben fönnte. 9\oggenbad) fyabz bod) feljr

intime 93e§ie^ungen §u ben beiben legten i^aiferpaaren unterhalten unb

miffe gar gu viel; 3uftänbe, mie fte bie Anftagefd)rift gegen ©ejfden

aufbede, feien nur bei einem fd)mad)en Regiment, nad) Art beö 5?aiferö

^riebrid), möglid) gemefen.

3d) tann 9?oggenbad) nid)t fo verbammen, mie e3 viele tun. (SitmaS

(fitetfeit mag im Spiel gemefen fein, fonft aber ^aben ifm bod) ebte 9fto--

tme geleitet. (£r l;at ben &atfer ^riebrid) von ju ftarfem Einfluß beS

^anglerS lo3mad)en mollen, unb bieS ift an ftd) nod) fein 93erbred)en.

9)at florier ift nun ber Aufgang giemtid) flar ; bie £ad)<> ift ebenfo

verlaufen mie mit 3Taaffe.
2
) ^ir mollten ibn ftürgen unb b^ben il;n burd)

ungefd idte bittet in feiner Stellung befefiigt.

1
) <2luf QJeranlaffung be3 9?eid)3fan3ler3 mar bie 5lnflagcfc()rift am 16. Santtar

im 9?ctcf)g-- unb Staatöansciger ücröffcntlidjt morben.
2
) 93al. o. ©. 10 unb 16, Sftotc 1.
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19. 3anuar.

©ie Angelegenheit ©effefen mad)t immer größeres Auffegen unb hnrb

taum c^ne folgen bleiben. 3n ben Anlagen ber Anftagefdjrift Jomme

id) übrigens auch t>or. 9voggenbad) (abreibt an ©effden, *) i>ielteid)t mürbe

id) 511 bitten fein, eine gemiffe ®enffd)rift bem &aifer ^ityetm IL &u

überreid)cn. ^ebenfalls ift ber Rangier nun mieber argmöfmifd), ©ie

Q3eröffentUd)ung \d)übct bem &aifer ^riebrid) fe^r, baS ift aber o^ne

3meifct beS ^anjlerö Q3eftreben. AtlerbtngS mufc zugegeben merben, £>a%

ber töriebte ©effden ben ganzen Sfanbal angerichtet fyat.

21. Sanuar.

3d) \)<xtti geftern mit bem ^aifer eine lange Itnterrebung über bie Stet»

lung ber 9Jiilttärattad;eS. (£r fyat fid) jettf tton ber Hnsmedmäfjtgfeit, fie

bem Ranz ter ju unterteilen, maS übrigens erft feit 1867 ber 'Jatt ift, über*

jeugt; id) fyabt ityn hierin ftetS beftärft unb btbaupttt, baS 9vtd)tigfte fei,

fie unterffänben meber bem ^an§ler, nod) bem &riegSmtnifter, nod) mir,

fenbern allein i^m felbft. 9^un mirb er je^t nicfyt gern eine 3inberung am

regen
— ber ^anjler mürbe fid) and} miberfe^en

—
, er milt fie aber t>or=

bereiten, <5)a ©eineS unb Äuene glügetabjutanten finb, mirb fid) mo^)t

ein birefter 93erfet)r entmideln.

<5)ie Untergattung tarn baburd) in ^tuf?, bafj geftern ©raf 93iSmard

bem &aifer bie 3urüdberufung ^ordS auS Petersburg üorgefd) tagen

fyatte. 3i) muf3te fd)on bat>onunb moltte felbft ben&aifer bitten, nid)t barauf

eitt5ugel)en. ^ord fyat ftd) mit einer geriebenen 9\uffin Verlobt; ber

93otfd)after Gd)meini$ milt je^t biefen Antafc benutzen, ben ü>m unbeque-

men Attad;e IcS ju merben, unb t)at bereits in biefem Sinne f)ier gemirft,

mie id) geftern im Auswärtigen Amte erfuhr, ^ord teiftet aber in feiner

Stellung bie beffen ©ienfte unb ift faum entbe^rtid). ©er ^aifer fyat nun

aud) ofme 93efinnen bem ©rafen 93iSmard erHärt, er mürbe nie in ^ordS
Abberufung mitligen. SCRir fagte er bann mit meiern 9?ed)t: „'Sfteine

9Tülitärattad;eS Q3ittaume, ^ord, S)eineS, Äuene fmb öortrefftid^e Offt»

jicre, bie, menn eS (frnft mirb, bie Äauptfadje mad)en muffen." (£r fyättt

aud) ganj gut nod) (£ngetbred)t nennen Bnnen.2
)

^'Dcr ^riefmeeb fei jnn feben 9coggcnbacb unb ©effden mürbe amarmcbt;$ufammen
mit ber ^nftagcftfjrift im „Q^eidjSansetger" öeröffentltcbf, jeboeb bem Q3unbe3rat

»orgetegf, unb oon feinem 3nbatt gelangte einiget in bie treffe. (Q3gl. „National-
Bettung", <21benbauögabc »om 21.3anuar 1889.)

2
) öberff ö. ^itlaumc, SOttUtärbeüotlmäcbtigrer in Petersburg, Hauptmann ©raf

^oref ö. <2ßartenburg biefem attaebiert, bie Majore ö.<3)eine3, ^rbr.ö.Äoimngen
gen. Äuenc, ö.engctbrecbr, °SM\t<\xatta%& in <2Bten, tyaxiß unb 9?om.
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3d) felbft netjme feinen $inftanb su behaupten, ba$ tiefe 5lftac£6S, ju

benen id) nod) al£ gan§ öortreffltd) £d;<mettau 1
) unb ^alfentyarm

2
) binju»

redine, erfyeblid) flüger unb leiftungöfälnger ftnb at$ unfere künftigen

Diplomaten, bie in summa eine [ . . .
] ©efcüfd)aft barftellen. Q3i3mard fyat

fid) niemals um %e Sdnilung gekümmert, iljnen bafür aber allen ^rieb

§ur Selbftänbigfeit abgemötmt. Seit Sauren, namentlich) (eitbem ber

6otyn eine gro£e 9volle fpiett, ift ber (£rfat* in ber Karriere ein rnel

(d)led)terer gemorben; fcornetnne ^reufjen treten faum nod) ein, bafür

aber allert)anb unbekannte 2eutt auS bem 9xeid) unb aud) bm Äanfc-

ftäbten.

3d) fyabt mid) nid)t getäufd)t, menn id> glaubte, baf? ber S^an^ler h>ot)l

aud) gegen mid) mieber losgehen mürbe. Die „S?ötmfd)e 3eitung" er§äl)lt

tjeute in gefperrter 6d)rift mancherlei i>om 93riefmed)fet ©effden»

9\oggenbad), ftellt babei Stofd) fein* blcfc unb fagt, bafj aud) jmei attivt

©enerate in ber ^orrefponbenj genannt merben. Vlad) meiner (£rinne«

rung fommen nun brei barin x>or: £ce, ber &rieg3minifter unb id). 3d)

bin nid)t einen ^ugenblid im 3n?eifel, baf? £ce unb id) getroffen merben

follen, unb nur gefpannt, mann 93i3mard t>erfud)en mirb, beim ^aifer

gegen mid) einen ibebel an^ufe^en.

Der ©rof^erjog t>on 93aben, ber übrigeng aud) in ber „&ölnifd)en"

genannt mirb, ift neutid) lange beim S^ansler gemefen unb l>at il;n

uugemöfmltd) erregt gefunben; id) glaube fd)on, baf? bit 9^crt>ofität

grofc ift

(£s btbzuUt ein ilnglüd, ba% tton ben re<f)t£fie^enben 3eitungcn eigent*

lid) nur bie „&reu§s eitung" felbftänbig geblieben ift; alte anberen finb

t>om ^anjler abhängig, Daljer magt au^er ben bemotratifd)en blättern

nur bk „S?reu5S eitung" fd)üd)tern über tyn bie Q3?al>r^ett §u fagen. <£$

entmidelt ftd) fo eine erfiaunlicfye 93egriff3t>ermirrung. 3d) fyabe bi^er
beim &atfer niemals etmaS gegen ben Rangier gefagt ober getan, meil id)

bem Äerrn nicfyt Sdjmierigfeiten bereiten mill, unb er ja aud) QBtSmartf

gegenüber in gemiffer QBeife felbftänbig ift; e3 fragt ftd) aber, mie lange

bieS nod) burd)fül>rbar fein mirb. 3d) fyabz ein reineS ©emiffen unb fann

über Angriffe lad)en, mufj bod) aber mot)t barauf Ratten, mid) nid)t burd)

fd)led)te ^enfe^en *>or ber QSett in ein bebentlicbeS £id)t bringen §u laffen.

Der 5?an§ler fyat mafjrtid) genug 5Ingrifföfläd;en unb bal)er allen ©runb

jur Q3orfid)t. Dafj er in bem t>on ü)m auSge^enben ^Irtifel ber „&ö(nifd)en

3eitung" eSmagt, öon 5metaftiüen©eneralen in unmittelbarem ^infd)lu^

an Sftorier ju fpred;en unb fte t>or ber 93iaffe ber urteilSlefcn 'zDicnfdien

afe &onfpiratoren ^tn^ufteUen, ift eine [...], bie nid)t ungeftraft bleiben

a
) Äaupfmann ©raf o. ©rf>. in 93rüffet.

2
) Äauptmann ö.'J. mar ätuettcr 9Kilttäratta(^6 in ^ariö.
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barf. 3d> marte 5unäd)ft rulng ab im ©lauften, bafy bie öffentlicfye^ieimmg

ftd) regen mirb.

3d) fct)e jcfjt lcid)t SBoKen am iborijont. ©oft gebe, ba% mitflid) nur

meine erregte °)M;antafte baran fd)ulb ift, unb bafj xd) mid) nid)t etma burd)

©creistbeit über ba£ 93erfaf>ren be3 S^anslers unb feinet £o$ne$ §u

cinfeitigen Auffaffungen herleiten laffe.

Ate fold) ein bunter °Punft erfd)eint mir aud) unfere ^olonialpolitit

3n Oftafrifa fmb bie Au3ftd)ten nicfyt fd)ön, mir t)aben ba eine xÜcenge

8d)iffe, »erlieren fciele Ceute unb merben faum irgenb etmaö erretd)en,

fönnen bagegen leid)t mit Engtanb in 3mift geraten. 93ebenHid)er nod)

ftebt c$ mit Samoa. 0a3 ©efed)t gegen bie Eingeborenen t>af un3 er=

l>cblid)e Q3erlufte jugefügf unb ein gefpannte^ 93erf)ältni$ ju 9?orb=

amerifa gefd)affeu. ©emiffe S^olonialpolififer »erlangen, bafj mir energifd)

auftreten unb burd) 9Jiad)tentfaltung imponieren. 3d) r)atte ba£ für einUm
glüd;cine93erundtung mit Amerifa fehlte un6 gerabe nod) ! (&3 mürbe eine

nod) fd)limmere 93lamage geben aU feinerjeit mit ben Carolinen. 1
)

3>er ^anjlcr fyat in be§ug auf 9Ru£lanb eine eigentümfabe ^Pclitti :

er mill nid)t feljen, bafj man bort gegen un3 eine unoerföf)nlid)e Äaltung

einnimmt, unb ^)offt auf 3ioifd)enfäüe, bie bie £age änbern feilen. Er

»erlangt oon feinen Agenten, baf? fie biefe nid)t ernft barftellen fetten, ob=

met)t fie attmät)tid) immer fcfylecfyter mirb. ^er&anjter t;offt, ftd) 9vufjtanb

nähern unb Öfferreid) fallen laffen ju tonnen. E3 ift baö ein unmorattfd)eS

Q3erfat)ren, ba$ un$ deinen Segen bringen mirb. hoffentlich greift ber

&aifer, fobalb \\)m bie Sacfye flar ift, mit energifd) er &anb ein. 3d) fud)e

mit aller 5?raft unfere 3nfanteriebemaffmmg 51t befd) leimigen, um fd)on

im 3abre 1890 fd)tagfät)ig §u fein; jet^f belomme id) ben Einbruch, baf?

ber ^anjler bie 93efd)leunigung nid)t münfe^t, tont er in feinem Argm et;n

bcn!t, ber &atfer !önne lo6fd)tagen, menn er bk Armee bereit glaubt.

3m 3nnern regt bk Angelegenheit ©effden bie ©cmüter gemaltig auf;

jetjt erklären fogar fonft gut lanjterifd) gefinnte 93lätter bie Q3eröffent=

lidmng für einen großen 93iifjgrtff. ^üx mid) ift mit bau Sabctnömerfefte,

baf3 ber 5\!an5tcr bm 5?aifer basu gebracht fyat, bie Orber für bie Q3er=

öffcntttdnmgäu untere eid)nen,
2
) alfo feine ©efd)äffe5u beforgen. 5)tc ganse

£ad)c ift nichts atö eine 'Jolge ber müfenben Stimmung bc6 dürften, ben

ftctö Eingriffe auf bie eigene Werfen in äufterfte Erregung »erfet^en. 0er

Stanbpuntt, ben bie „&reu55evtung" einnimmt, ift im ^rinsip rid)tig,

aber bie Art, mie fie ifm oertritt, unüberlegt unb geeignet, ben Äaifer $u

»erleben. SDfam ift in ber lonferoatiocn °Partei fct)r unsufrieben, erklärt

mir aber immer mieber, Äammerftcin nid)t loö merben 51t Jönnen.

^WSb.^e^ölf.
2
) ^cil.jebod) o.e. 11, 9?otc 1.
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23. 3anuav.

3d) erfahre, bafj man in ber nationaUtberalen Partei über bcn Äanjler

fefjr mifjgeftimmt ift nnb anfängt, in ber ganjen Situation fic£> unbehaglich

51t fügten. 5)ie „$ölnifd)e 3eitung" ift üon ber Partei öermarnt korben
unb §at, um fxd) mieber etyrtid) 5U machen, einen unterftrid)en liberalen

Slrtifel gebracht. 3d) bekomme altmä|)U(i) ftarfen löibermitlen gegen bas

treiben ber treffe : Don öomefmtem $on ift U\\\t 9xebe, elenbeS Gd)impfcn

unb 3anfen überall, ßinen nid)t unbebeutenben £eit ber Sd)ulb trägt

unfer Öffi§iöfentum ; td) fann ben beuten nid>t ilnred)t geben, bie be-

haupten, bte Q3ermenbung be$ 2öelfenfonb3 fei ein llnglüd, i>a i>a$ meifte

für ^rej^roede benu^t mirb. (£$ ift aud) mof)l feine Übertreibung, roenn

man fagt, t>k tyladjt beS S?anslerS beruhe im roefentlicben auf einer ge*

fügigen °Preffe, alfo auf bem 2Belfenfonb3. £eiber roeifc niemanb ein

grünbtid)e£ bittet gur ^b^ilfe. 3m Slutflanb £errfd)en übrigen^ gan§

ät>nIicJ>e 3uftänbe.

25. 3anuar.

3d) f)abe bem 5?aifer unumn>unbcn meine ^lnfid)t geäußert, bafy axiü

unferen afrtfanifcfyen Kolonien nie etmaä merben fönne.

26. 3anuar.

3d) fwtte Q3orfrag beim $aifer unb fprad) i^n bei biefer ©elegenljeit

eine Stunbe unter t>ier klugen, roaö mir \t\)x angenehm mar. Unter anberem

legte id) tym eine ®en!fd)rift über i>a$ (£ifenba|mmefen öor, bie mir mele

^einbfd)aft 5u§ie^en mirb. 3d) machte i>m &aifer barauf aufmerrfam, er

fagte aber, i>a$ fcfyabe nid)t», er \)<dU SCRapbad) überhaupt für entbe^rttd).

3d) nannte i^m mieberum Stephan aU geeigneten 9Rad>folger. 3u meiner

<5reube beginnt ber 3)ionard) über 9Rufjtanb ftar 511 fef)en unb bie 3üufionen

gu Verlieren,

3d) mar im 9?eid)3tage, ba ^Zarie gern ben Rangier fprecfyen f)ören

mollte. ^oloniatyolitir, fyegiett Oftafrita, ftanb auf ber ^age^orbnung.
3>ie Eingriffe führte Äerr ^amberger,

1
) natürlid) öielfad) in bifftger unb

bo^after Wxt, mand)mal aud) mit fd)mad)en ©rünben, teiber ftetye id)

aber im gangen auf feinem Gtanbpunfte.

27. 3anuar.

&aifer3 ©eburt£tag. 3d) erhielt ba£ ©roftfreug beäOvoten^lblerorbenS,

obmof)l id) eigentlid) nod) nid)t bagu |)eran bin; aufjcrbent mürbe id) auf

*) ®er ehemalige nattoualliberalc "^Ibgcorbnete, unter beffen <5iUn
-

ung ber linfe

Flügel ber gartet 1880 „fesefftonierte"; bie fo entftanbene „liberale Bereinigung"

tterfdjmols 1884 mit ben ^octfc^rittlern unter Siebter 3ur „bcutfcb'frciftnnigen

Partei".

SQBalberfee, S)enfuiüri>i,}feiten. II 3
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£ebem?5eit in ba$ ÄerrenfjauS berufen, ^er Kaifer münfd)t, baf$ id)

mid) and) aufcertjalb be$ rein ??tilitärifc^)en umfef)e, unb red>net unter Hm*

ftänben auf mid) als 9\atgcber in ber inneren unb äußeren ^olitif. liefen

ßinbrud habe id) febon feit längerer 3eit gemonnen, er beeft ftd) mit ber

^lnftd)t »ieler Q?eobad)ter unferer (fntmidlung. Seit 3af)re£frift roirb

barüber geftatfebt, aber aud) ernft geft>rod)en, unb ber Kanzler §at mid)

nadnveislid) mehrfach al3 Konkurrenten betrachtet. §a£ id) aud) nid)t

bau ©eringfie getan r;abe, mid) in fold)e 93ar;n $u brängen, meift ©ort

allein; id) l)abe ba$ 93emufjtfein, berartigen Aufgaben m'cbt gert>ad)fen ^u

fein, unb märe banfbar, in meinem eigentlichen 93 erufe bleiben ju können,

©otteöbienft in ber 6d)tot?fapetle, b;ernad) (£our, bei ber id) meinen

©lüdmunfd) unb Qant ab}tattm lonnte. Q3et beut 93otfd)afterbefüee

fiel e$ fern* auf, bafj ber Katfer ben Vertretern Öfrcrreid)6, 3tatien£ unb

Snglanbä bie ioanb reid)te, bem ©rafen Sdmmaloro aber ntd)t. 3d) bin

iiberseugt, bafj e£ ^ibftcbt mar, benn ber Kaifer ift mit ber Gattung ber

3arenfamilic fef)r menig aufrieben.

28. Sanuar.

Äeute frür) r;atte id) Q3efud) ttott Dr. Äinjpeter, bem (£r§ief)er bc£

KaiferS, ben id) bi$f)er nur gan§ flüchtig fannte. Er fagte, e3 fei ifmt ein

Vebürfnis, mid) fernten ju lernen, ba er fd)on tnel t>on mir — namentlich

aud) bureb ben Kaifer
—

gehört l)ätte ; nad) feinen Erfahrungen bin id)

ber einsige 9?cenfd), §u bem ber Kaifer »oUfteg Vertrauen fyat unb ben

er immer al$ Autorität anerkennt. Äinspeter mad)te mid) auf bie gro£e

Verantwortung aufmerifam, bie barau£ für mid) erroücbfe. ^ücan fagt

mir, bafj er ein aufrid)tiger 9?cann fei, mit bem ber 9?conard) gern offen

fpreebe, ber aud) fetnerfett* biefem unummunben biexÜceinung fage. 3d)

ftimmte in ber ^Beurteilung ber Eigenfd)aften be$ KaiferS unb feiner Q£nt*

midlung innerhalb beö legten 3a^reö mit Äm^eter völlig überein. 9b
meine Stellung beim Kaifer in ber ^<xt fo ift, roie fein früherer £el?rer

meint, rann id) nid)t üöllig ernennen, ba% ber^aifer nur günftig über

mieb urteilt, freut mich ju l)ören. <Hud) r;mftd)tlid) beS Einfluffe^ be£

©rafen Vicmard auf ben Kaifer maren mir einig.

30. 3anuar.

3d) mar am ^ibenb beim ©rafen Vismard §u einer parlamentarifd)en

«Jeter, blieb bort bis sum &nbt unb fam baf>er erfr beute früb; gegen 4 £ll)r

nad) £au$. 3um 6<$lufj ging e£ fer>r frubentenbaft 51t, alfo nid)t fo, mie
man e£ bei einem 9?iinifier be£ ^luSmärtigen ermartet. 3Betl aber nur

Teutfcbe bort maren unb ber Kaifer nid)t barunter, mill icb nid)t au febarf
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urteilen, 9?iir begegnete man t»on allen Letten fef>r l>öflid), iuSbcfonbere

©raf 93ismard geigte fid) aufjerorbentlid) §uttorfommenb.

31. 3anuar.

9iod) geftern abenb lom bie 9?ad>rtd)t »cm £obe bes Äronprinjen

9\ubolf. 'JBa^rfd) einlief) ein großes ilnglücf für Öfterreid) unb and) mol)l

für uns ein fd)mermiegenbes (freignis. £eiber mar t>on fan§lerifd>er Seite

beliebt morben, ben ^ronprmsen fjerunterjufer^en.

1. Februar.

Ceiber fyat ftd) bas ©eritdrt beftätigt, ^ronpring 9utbolf fei eines ge=

maltfamen $obes geftorben. (£r fat fid) felbft bas £zbm genommen, eitler
<

2Ba^)rfd)einlid)!eit nad) mtrb ber ^aifer ^ran§ Sofepb fid) t>on bem£d)lag
faum je erholen unb nod) ernfter unb meland)difd)er roerben, als er fd)on

ift; mir braud)en aber einen Alliierten, ber mit ^rifebe in bie fd)roere 3eit

eintritt, bie mir x>or uns baben. ©ieperlid) mirb bie ©eiftlidjfeit t>erfud)en,

auS bem Slnglüd für fid) unb gegen uns Kapital §u fd) lagen. 0ie 9\eife

unferes ^aiferS nad) 2£ien ift roieber aufgegeben, meil man bort feinen

93efud) münfd)f ;id) fyabt bie $lbftd)t, bem &aifer »orjufcfylagen bod) nod)

Innjufafjren. ©erabe roeit Selbftmorb vorliegt, mirb es bem ^aifer ^rang

3ofepf) roo^ltun, menn ^aifer 2$ilf;elm bennod) erfd)eint.

2. Februar.

9^ad)mittagS trieb ein 6d)neefturm mit ©emitter bie 9)cajeftäten in

unfer ibaus. §)em ^aifer get)t ber £ob bes öfterreid)ifd)en ^fjronfolgers

bod) red)t nal)e. (£r erjagte mir, b<x% ber ^ronprinj in letzter 3eit, nament--

lid) infolge bes 93erte^)rs mit bem ^ringen »on^ales, ein müfteS ßeben

geführt, befonbers aud) ftarf getrunken X)Q.bt, um ftd) aufjufrifdjen. Qann
fam ber &aifer auf ben ^riegsminifter §u fpred)en, gegen ben nod) immer

eine etroaS erregte Stimmung beftel)t. Als id) fagte, ba$ Q3ronfart mol)l

um feine (fntlaffung bitten mürbe, fobalb bie Artillerieforberung 00m

9Reid)Stage genehmigt fei, ermiberfe ber ^aifer, ba£ er bann geneigt fei,

Q?erbt) p nehmen, moju tcf> i^m fd)on früher geraten fyatte.

8. Februar.

(£tn gang eigener Artitel ift in ben „Hamburger 9^acf)Wbten" erfd)ienen.

(£r lieft ben 9"cationalliberalen etmaS bm ^eft, tommt auf bie 9?ad)folgc

bes ^anjters unb nennt babei aud) meinen 9camen. 3Me 3eitung gehört

5u93ismards Ceiborganen, unb id) bin nid)t im 3weifel, bafc ber Arrifel

*>on irmt ausgebt. ^>er ^anjler möcbte gar 51t gern gegen mid) 9?iaterial
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t>aben unb lä£t mid) fd)arf beobad)fen ; id> roeifc bte£ feit längerer 3eit

ganj genau.

95ei ben 9uitiona {liberalen »erftärft ftcl) ba$ unbehagliche ©efüf)l,

forool)! ber &anjler mie ber &aifer machen ifmen Sorge. Sie t)aben gan5

red)t, bürfen aber ben ^aifer nid)t »eranfroortlid) machen; allein 93i£--

mard trägt bie Sdmlb, ber bm ?CRonarcr>en fd)ted)t beraten fyat,
1
) metl er

ftd) perfönlid) »erlebt füllte unb im 3ä^orne Rubelte.

®a$ furd)tbare (£nbe be£ &ronpritt§en 9vubolf t>at für uns eine gute

Seite ; e$ \)<xt auf unferen ^aifer einen fef>r tiefen (£inbrud gemad)t unb

i^n5uernffem9
r

iad)benfenöeranla^t. 3n ben legten2öod)eniftber9)ionard)

bier geblieben, tt)ar alfo rnet mit ber ^aiferm §ufammen, bie ftd) mit großer

5?lugf)eit §u benehmen t>erftel)t unb, ebne baf? i^>r ©ema^l e3 merft, augen--

fcfyeinltd) einen t>ortreffIicben (finflufj ausübt.

9. Februar.

Vortrag beim ^aifer. 3)ie „^orbbeutfcfye" §at nun ben oben an=

gebeuteten ^irtüel roirflid) abgebrudt, tt>a3 ben Q3eroei3 liefert, ba$ er

öom ^anjler ausgegangen ift, unb t>a% ber &aifer tyn lefen foll. ©leid)=

jeitig befpricfyt eine ruffifcfye 3eitung bie Stellung be£ ^anjlerS unb er«

tväfynt in 33erbinbung bamit bie „in ©unfel gefüllten täglichen 93efud>e

3^rer 9}^ajeftäten in ber^Botynung beS ©rafen QBatberfee, bie ftetö 5tt>ifd)en

9 unb 10 Ufa »ormittagg ftattfmben". Sie fd)lie£t: „2BaS Wbmttt bteS

allen bekannte ©e|)eimni6?" 3d) bin nid)t metyr im 3meifel, bafj bie 3agb

nad) mir roieberum angelegt ift. ^öenn ber Rangier ftd) einbilbet, id)

fyättt Neigung, fein 9?ad)folger §u roerben, fo irrt er gewaltig. 3u--

näd)ft n>ünfd>e id), baf? er fein Slmt weiterführt unb felbft ftef)t, mie fd)led)t

er in letjter 3eit operiert fyat. Sobann r)alte id) jeben für fef>r »erroegen,

ber bie 9?ad)folge übernehmen ttnü. ^ßenn ftd) erft ber eine ober anbere

9"cad)folger btö ©enid gebrochen b)at, liefje ftd) *>ielleid)t barüber reben.

Äerr r>.5bammerftein fyat mir gefd)rieben.
2
) 3d) werbe mid) fmten, ifmt

5u antworten ober mid) mit irgenb jemanb feiner Partei in Untere

x
) 9"cämlirf) in ben Affären ©effefen unb 9)iorier.'

-) 3n bem crmäbnfen Slrtifel ber „Hamburger ^oc^riebfen" bjeft e$ u.a.:

„HQa$ berechtigt ba£ bcutfdje Q3olf baju, bem dürften QSiömatd baö 93ertrauen

au öerfagen, n»cnn c£ tbji roitHicf) einmal niebt fogteid) begreifen fcüfe? [. . .] QSer

j. 03. fagt bem beutfeben 93oife, baß e$ bie legten 3^?ecfc be3 Q3orgcben3 megen
Q3eröffentlirf)ung be£ ^agebuebs [bee ^aifers gviebrid)] hnrflid) fennt, baft niebt ju
ben auäbrüdlid) angegebenen Q3eftimmung3grünben nod) anbere femmen, 5. 03.

ber: an einem eflafantcn 'Jaltc im einsetnen ju fonffatieren, ju meldten unlicbfamcn,

ffaat3gefäbdid)en ^onfequcnjen atlju großeö Q3ertrauen 3U gemiffen ^erfönlicb^
feiten in ber näcbffen Umgebung eincö Äerrfcberö ober Sbroncrben fübvcn fann?"

£lnter 93eäugnabme auf biefen Olrtifel fdjließt ^reiben- 0. ibammerffetn feinen

93ricf an ben Q3crfaffer mit fotgenben <2ßorten: „9?un gilt eö aber, biefen festen

(Stoß beö ^an^lers ^u parieren, unb rid)ten ftd) meine 93(ictc auf (Sm. «SjscUcnj. (Sie
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twnblungen cinjulaffen; id) gef)e meinen ^eg ruf)ig Leiter, o^ne je»

manben ju fürd)ten.

xOieine Slnmartfdjaft anf ben 9teid)3lanäterpoffen mtrb nun in allen

möglichen 3eitungen be$ 3n= unb Sluälanbeä befproeben, mobei id) ganj

offen aU Äauptgegner be$ ^an^lerä bargeftellt bin; einige berliner

3eifungen »erfucfyen mid) mit Scfymut* ju bewerfen.

13. Februar.

£e^>r intereffant ift mir bie Mitteilung, ba% ber ^aifer, nacfybem er

Kenntnis *>on bem ^irtüet ber „Hamburger 9iad>rid)ten" erhalten fyat,

fofort Äerbert 93i$mard fe^r beutlid) erklärte, er foüte bafür forgen,

bafi nid)t mieber mie im ^rüfjja^r ^re^angriffe gegen mid) erfolgten.

<£aS mirb ber $anfilie 93i3mard nid)t angenehm gemefen fein ; fie fe|)en,

bafj ber ^aifer in ilmen bod) bie Urheber vermutet.

14. Februar.

3d) tyafte mtd) geffern entfcfyloffen, mit bem Rangier eine offene Slu$«

fpracbe ju t>erfud)en, fragte alfo fcfyriftlid) an, ob mein 93efucf) genefnn

märe, unb erhielt fofort bie $lufforberung, f)eute um 2 llf>r ju erfd) einen.

<3Me <Za<$)t »erlief au3ge5eid)net. Q3iSmard erklärte, nie etma£ gegen mid)

gehabt ju ^)aben, aud) nid)t 51t glauben, ba$ id) tym feine Stellung erfd)tt>eren

molle; burd) bie lange 93 efanntfcfyaft unb namentlid) burd) bie °Perfon

be3 je^igen ^aiferä feien bod) eigentlich aud) 'iHnfeinbungen smifd)en un£

au$gefd)loffen. (£r banfte mir, ba% id) eine^luSfpracfye gefud)t fyätti, unb

»erftcfyerte, bafj er — menn je eine ®ifferen§ entfielen follte
—

felbff ben

gleichen 3£eg befcfyreiten mürbe, ©er gange §on ber Untergattung mar

burd)au$ ^erglid) unb offen, fo ba§ id) fetyr befriebigt btö &au£ »erlieft.

3cb ftimme ja nid)t mit allem überein, ma$ ber Rangier tut unb namentlid)

in letzter 3eit getan fyat, id) fyabz mid) aber mirflid) bat>or bema^rt, beim

^aifer aud) nur txiö ©eringfte gegen ben Rangier p fagen, aufgenommen,

mo e$ ftd) um beffen 93erfud)e Rubelte, mir ins Äanbmerl su t>fufd)en.

<£a ift ber Rangier niebt kompetent unb §at mefcrfad) unglaublid)e 3ÜV

ftebten entmidelt, in biefer 5Mnfid)t fyabe id)
— mie e3 aud) meine ^flicfyt

ift
— ben ^aifer gemarnt. Wad) unferer

<

2lu^fprad)e berührte ber ^an§ler

nod) t>olitifd)e fragen, ^it ber <5amoaangelegcnr)eit mar er unju»

allein können in biefem "Slugcnbltch norf) bem 93aterlanbe ben <3)tcnff erweifen, e3

oor ber ©önaftic 93i£marcf [!] 311 reffen, wenn Sie cä wagen, bem Äaifcr ein offene^

<3Borf über bie ©cfabr, oor ber er unb wir alle ffeben, ju fagen. Aut— aut! QBenn

niebf, fo wirb in furjer 3eW 3>reu§en willenlos nicf)t nur ju ben ftüfjcn
<33iämartÖ<

fonbern ju bzmn feinet SobneS Aerberf liegen, ©off bebüfe unö baöorl"
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frieben. 3cb erlaubte mir, barauf aufmerffatn §u machen, bafj ein &rieg

mit ben bereinigten Staaten für un& ein ilnglüd fein mürbe ; mir Bunten

junäd)ft jcbe Äafenftabt bombarbieren, bann aber mürbe ber 9vüdfd)lag

icmmen, mit bem ©elbbeutel ber ^mertfaner fei eine ^onforrenj nid-t

möglid). Q3i6mard meinte, ba$ bei unferer guten Stellung §u (£nglanb

bie 2lmeritaner jcttf mot)l »erftänbig fein mürben, bod) mar er feiner

^cubt nid)t ftcber.

Qafj
1
) bie „S?ölnifd)e Seitimg" fd)on am^lbenb be$ 14. metbete, id) fei

an biefem $age über eine Stunbe beim Rangier gemefcn, unb meine freunb--

fdmftlid)en Q3e5iet)ungen 51t irnn feien ja begannt, bemeift, mie gut meine

Unterhaltung mit bem dürften in ber Qat »erlaufen ift. ^ufjerbem mollte

aber biefer meinet (£rad)fen$ bem &aifer seigen, bafy er mid) nid)t an--

feinbe. ©er &aifer ift ja in fold)en Sad^en febr leichtgläubig unb fyat nod)

immer nid)t redt ernannt, in meld) er [. .
.] QBetfe ifm Herbert 93i£mard

©ie 1

) 93el;auptung ber „Q3offifd)en 3eitung", ba$ bie 93egrüfnmg, bie

mir ber ^anjler im Äerren^aufe juteil merben tieft, Jubl gemefen fei,

ift eine breifte Unmaf)rf>eit ; er mar im ©egenteil fet)r freunblid). Cüine

lange ilnterbattung konnte nad) £age ber ©inge überhaupt nicfyt ftatt--

finben, t>a ber S^anjler auf feinem ^tatje auf ber SDtinifterbanf faft, unb

id) mätjrenb ber 93ert)anbtungen
— e$ mürbe gerabe ein 93erid)t lang--

meitigften 3nf)att3 beriefen
—

51t tym hinauffpred)en mufjte. Q£$ Rubelte

ftd) um eine iööflieb feit meinerfeit3, bie ber ^anjter in fe^r öerbinblid>er

9Ö?eife ermiberte.

18. Februar.

^ir tjaben jetjt ben ^Bunfd), unS mit (Jünglanb auf einen befferen gufj

gu fetjen, mag nad) meiner Meinung fd)on früher rid>tig unb möglid) ge=

mefen märe, 3)ie 3Mfferen§en be3 5\!aifer3 mit ber ^aiferin Q3iftcria

unb bem ^ringen öon Söateß t;aben siel gefdiabet. Stemmt jetjt bie

S^aiferin griebrid) nid)t bastmfcfyett, fc f)offe id) auf einen ^u^gtetcf;,

19. Februar.

®ie 3eitungen können tnid) nod) immer nid)t in 9vuf>e laffen;man mirb

mid) mot)l nod) mamtesmal alö 3ufunftstarier binftellen, um 93i3mard

§u ärgern, es gcfcriet;t il;m bics aber gans red;t, benn er i>at mid) alö

fcld)cn erfunben, natürlich in ber 2lbfid)t, mid) baburd) Icö §u merben.

^ie 3agb gegen Stocdcr ift mieber einmal im ©ange; id) fürd)te, ber

S^aifer mirb 51t einer (fntfebeibung gebrängt, bie ibm rcd)t febmer fällt.

J
) 9"iadifrag.
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6toedcr l;at o(;nc 'Jrage mancfye <5d)tt>äd)e, er bleibt aber immer ein

furd)tlofer Kämpfer in ber beften (cadoe, cv rampft für baS dmftUcbe

93elermtmg [. . .] unb er tampft für bau Königtum, gegen baä fernere

©ctt>ittertt>clren tyeraufäietyen. &aum jemanb magt bem ^aifer in biefer

^ingelegenfjeit ein 3Bort §u fagen, au$ ^urcfyt öor bem ^an^ter. 6o»

balb icb ben SD^onarcfyen allein fprcd)en tarnt, n>erbe id) Perfud)en, energifd)

einjutreten.

<£)ie Q3i3mardifd)c treffe mu| nun erjagten, baft id) mid) ftetS t>on

^olitif fernhalte unb nur 9?ülttär fein »olle. ?Ccir ift bieS ganj red)t, unb

id) erfläre fo oft mie möglid), bafj id) feinen (£(;rgei5 fxtbe, $an§ler 51t

werben, ßeiber nur glauben Piele ben Q3i£mardtfd)en 93erjTd)eruugen

nicht; er fy<xt mein Q3ilb f)eraufbefd)tt>oren unb ttnrb e£ nid)t lieber loa,

c3 fei beim, er befeitigte mid). 3>iefe Operation l)alte id) nun aber für

red)t febmer. (fr ift gemift berfelben $lnfid)t, get)t belegen mit großer

Überlegung 51t ^JDerf unb mirb ftd) nid)t leidet in bie harten fef)en laffen.

20. Februar.

Imfer Q3eftreben, mit (Snglanb §u einer ^ibmad)ung 5U gelangen, n>irb

eifrig geförbert ; e$ mürbe mid) fef)r freuen, w>cnn e$ gelingen feilte. Ceiber

fann aber bei ben Abmachungen mit (Snglanb eitt9^inifterwed)fel brüben

alles über ben Saufen werfen.
—

©aft ftcf) 93i^marct in ber Angelegenheit

9)iorier tüd)tig »erbauen l;at, ift nun wot)l allen flar geworben; unfere

offtjiöfe treffe ift angewiefen, ben tarnen SOcorier nirgenbs p ermähnen.

Äätten wir nid)t ben ungefd)icrten Eingriff gemad)t, wäre Porter fd)on

jettf burd) feine Regierung befeitigt ; fo arbeitet er in 9\uftlanb wieber

fd)arf gegen uns unb wirb bort fef>r ausgejeidmet.

25. Februar.

©ie &aiferin i)üttt mid) fd)on x>ox einigen ^agett gebeten, «Stoecfers

Wegen mit bem &aifer 51t fpred)en, t>or allem ifmt mtt5ut eilen, ba$ bie

gattje Agitation nid)ts fei als eine ioe^erei aus ber ^Tütyelmftrafte. 9"cad)

einem Dejeuner, 5U bem id) eingela ben mar, bot ftd) baju bie ©elegenbeit.

3cb fanb ben^aifer in ber'Sat fef)r aufgellt. (£r fagte, es paffe fid) nidn

für einen ibofprebiger in ber 3eitung mit einem anbeten ^rebiger
1
) 5U

pelemifteren, er l)ab^ üom Oberfird) curat ein ©utad)ten barüber »erlangt;

im übrigen tiefte fiel) gegen Stoeder nichts einmenben. 3d) fagte il;m u. a.

in aller 9vul>e, i>a$ StoederS 'Jall einen ^riumpf) jübifd^cr unb fortfdmtt--

licber Greife bebeuten mürbe, txi^ id) meniger im Sntercffc <2toccfers ak-

in feinem, beS S?aifers, fprücbe. Sd1
» hoffe einigen &:

inbrud gcmad)t ju

l
) QBitfe.
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haben ;
bie Äaifcrm fürchtet allerbmgs, bafi tl;r ©etuabl ben Q3ertd)t beä

Obcrfircbcnratcä mtfyt tefen, fonbern ihn ftd) nur t>on £ucanu6 »ortragen

laffen mirb, ttaä febr ungünftig märe. Gtä ift mir jetjt oöllig ftar, bafj ber

gange Eoup &on SBtSmard ausgebt, ber Stoecfer 511 ^atl bringen unb ba*

burdi bie „5\reu55citung" mittreffen miü. (£$ ift mir aud) bleute noef) t>on

gut informiertet Seite oerftd^ert merben, baf? bie Familie 93i3martf mid)

mit bixbftcm Spiifjtraucn beebad)tet ; ftc mbebten gern, bafj id) mid) tynen

anfcbltcftc, unb es ift ibnen unbequem, baf? id) c£ nid)t tue, aber beim &aifer

eine gute Stellung t;obe. liefen münfd)en fte üöllig unter %en Sinflufj

ju bringen unb finb ebne $ragc barin fd)on meit getommen. iberbert

trarjj fid) an ben &aifer bcranmad)en, fo oft e3 irgenb gel)t, ßueanuö ift

niä)<$ <xH eine Kreatur ber 33i3marcfö, Cicbcnau l;at ftd) itynen völlig er=

geben, bie beiben ©eneralabjutantcn
1
) mufften ftd) feine Stellung ju

feb äffen, von ben Cylügelabjutanten tonnte böcbftenS Q3iffmg, ber nun leiber

fort ift,
2

) ncd) ein ^©ort fagen, e$ bleiben alfo auf ber anberen Seite

— ba ber&oueminiftcr ftd) fet;r §urüc!b;ätt
— nur bie ^aiferin unb id) übrig.

•Jürft 51lejanber r>on Battenberg fyat ftd) mit einer Sd)aufpielerin [. . .]

oerbeiratet. 3
) ^amit l;at eine Angelegenheit, bie oiel Unruhe in bie fönig»

ltd)c Familie bvachte, fegar bie äufjere ^olitif ftarf berührt l)at, if)rcn

5lbfd)lu^ erreicht, $ür bie ^aiferin •Jriebrid) ift e£ ein harter, aber fet;r

oerbienter Schlag. §>ie ^rinaeffm Q3irtoria mirb fiel) fcfynelt tröften.

Selten fyabe id) ben &aifer fo »ergnügt gefe^en mie nad) Smpfang ber

9^acbrid>t.
4
)

26. Februar«

<3>er &aifer fjotte mid) jum Spajiercngeljen ab, unb mir enbigten mieber

beim ©rafen 93igmard

28. Februar.

5>en naticnalliberalen unb äfmtid)en 93lättern beginnt eS fd)on leib

5u merben, mid) al$ 9?ad)folger be$$an5ler$ ing©erebe gebrad)t ju tyaben,

unb bem ^anjler fetbft, ber ja ber eigentliche Urheber ift, gef)t e$ mobl

ebenfo.*) ^a$ tyeraufbefebmorene ©efpcnfi merben fte nid)t mieber le3,

bafür fergen fd^en Cyortfdmtt unb 3cntrum.

]

) Äabnie unb SBitficb.

-') Oberleutnant ftreiijcrr 0. 33ifjmg mar S^ommanbeur ber ©arbeS bu Corps
geworben.

3
) 9Wtt Sobanna ßotftngcr, einem SJKtgUebe bcö ©armffäbtcr ÄoffbearcrS.

4
) Q?gl ßuctoS, a. a. 9., <5. 490.

5
) 3m ^fortfcf>vitttid)cn) „Gcbo ber ©egenroart" 00m 27. Februar r>teß eä über

ben 93erfaffer: „3u einem politifcben Äonfurrentcn bc-? ?\eid)^tanjlerö unb coen»
tucücn <grbi"d)aftöfanbibaten t)<xt ibn bie ÄarteÜpreffe gemaebt."
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3d) ^abe nun völligen Cnnblid in bie Agitation gegen Stoedcr erhalten,

u. a. aud) t>cn ^räftbenten beä (£oangelifd)en 9berfird)enrate3 5*>erme3

gefprocben, ber genau metft, i>a$ ber Angriff Dom dürften Q3ismarrf au£»

getyt. £ucanuä ift ein ©efcfyöpf 93i3mard3, ber if>n mit Sorgfalt für bie

Stelle aU &abmett$d)ef au3ern>äf)ltc ; er t)at unter 9?tül;ler, ^atf, ^utt-

famer unb ©ofjler gefod)ten unb jebem feiner Äerren treu gebienf, mod)te

bie Carole lauten, mie fte tt>ollte; [...]. Cr fyat bau 31uftere eineö liebenä--

mürbtgen, mofjlmollenben 9)?anne3, ift aber »öllig o^ne 9vüdgrat. 3efjt

ift er öom Rangier inftruiert morben, bm galt ^itte kontra Stoeder

ju benutzen, um biefen 51t ftürsen. 9lod) öor U>enigen3£od)en erklärte mir

ber Jx'abinett&bef, ber 5?aifer fyabe fid) fo fet)r befriebigt über eine

Stoederfcbe ^rebigt au$gefprod)en, er, Cucanug, bebauere, ba$ Stoeder

in ber $lngelegent)eif mit Pfarrer 3Bitte um>orfid)tig gemefen fei. 9?un=

mc^r aber äufjert er fid) bem ^aifer gegenüber „gan§ entrüftet" über ben

Äofprebiger (bie3 bie QBorte be$ ^?aifer£ mir gegenüber), \)t%t btw

9?conard)en auf unb fd)reibt bann bem Oberftrcbenrat, ber &aifer fei ent--

rüftet unb ^alte e£ für unerhört, bafj jmei ©etftlidje fid) öffentlid) iln--

mat)rf)ett »ormerfen.

SDian fritifiert bie $efte beS ©rafen Äerbert Q3i3mard. [. . .] 0a fid)

ftetö Diplomaten babei befinben, meif? natürlid) bie gange <2£elt <23efd)eib;

id) f)öre, bafy gerabe jüngere Diplomaten über ben 5:on entfetjt finb. Daö

ioauptunglüd ift, ba% üon ber 2Belt fd)lte£lid) bem ^aifer mel Sd>ulb

gegeben mirb.

3d) fyäbz bau ©efül)l, ba% e3 fo nicfyt lange meiterge^en fann. 3n meld)em

©rabe bie SQce^rja^l ber
<

30ienfd)en fykx unter bem Drude beö ^anglerö

ftef)t, ttnrb tunftig einmal natyesu unglaublid) erfd) einen. Q3einaf>e alle

fyat er eingefd)ücl)tert, fo bafj niemanb tt>agt, eine eigene <2lnficbt §u äußern.

Die 'SRinifter finb völlig feine Kreaturen, er fommanbiert im <Ztaat&

minifterium unb bulbet leinen ^iberfprud) ; alle biplomatifd)en Agenten

berid)ten nur fo, tt>ie fie glauben, bafj er e£ gern l)ört. "21üe 3£elt macht

ilmt unb feiner Familie b^n Äof. 2£al)rf)aft mibermärtig ift e$ §u fetyen,

mie feroil fid) bie 9)cenfd)en ben Söhnen gegenüber benehmen, bie nid)t

merfen, baf? alleö nur ^urd)t t>or bem Q3ater ift. ^Ibgefe^en »on ber fort--

fdmttlid)en, fo^ialiftifcben unb 3entrum3preffe ffe^eu nur „&reuj=

5eifung" unb „9?eicb0bote" auf eigenen "Jü^en; ber Rangier fürd)fet beibe,

mcil er mei^, bafj fie ftarle Gräfte l;inter fid) baben, unb ba$ ber &aifcr

eigentlid) fo benft mie fie. 3lm nun ju anberer ^luffaffung ju bringen, ift

baö Äauptjiel, leiber \)<xt bie „^reus^eitung" burd) ibre Unüberlegtbeit

bem Rangier in bie 5bänbe gearbeitet. 3ur 3eit ift beffen Stellung mäd)tigcr

als je 5uüor ; er i)at gmor bas ©efübl, einem eigenwilligen ^aifer gegenüber--

5uftel;en, mei^ ifyn aber meifterbaft ju be^anbeln. Cr fd)meic^ielt ibm,
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gibt manchmal in feineren fingen nado unb tut babei, als wenn er ein

gro£e3 Opfer bringe, 5eigt ftd) überhaupt i>or ber ^Oelt mit Öftentation

atö Wiener feineöioerrn, bm er bod) de facto— cmd) mit Äitfe 5berbert3—
bet)errfd)t. £eiber tyat ber ^atfer ncct) feine Atmung bauen, ba$ er ge-

führt wirb. [. . .]

2.9Rfa&.

ioeute jum Vortrag beim &aifer ; id) mar mit ifnn altem unb konnte

oölltg offen rebett. Q3on ben 9?iilitärattad e$ im allgemeinen erklärte id),

ba$ %e 93erid)te ttid)t allem be^megen gut feien, Weil e£ ftcf> um tüchtige

ßeute, fottbern oielmef)r, weil es fid) um felbftänbige d^araftere tyattbelte,

bie furd)tlo£ tt)re^nfid)t fagteu, wätjrettb bie3)iptomatett «ur fo berid)teten,

wie e£ bem ^attjter angenehm fei. 3)er S^aifer gab bie3 §u, bemerkte uur,

bafy Sdttoemitj in neuerer 3eit bod) aud) auf bie fd)ted)te Stimmung in

9\u£lanb aufmerlfam gemad)t f)ätte. ©e£ weitere« betonte id), $>a$ e£

überhaupt gut fei, wenn ber 9}?o»ard) oerfd)iebene ^Ittficfyten §u ^ören

befäme, unb ba$ e£ gar nid)t3 fd)abete, metm bie ^ot>en ^ürbeuträger eiti--

mal oerfd)iebetter9}temuttg feien ; er, ber &aifer,m öd)te e3 batyer aud) rut)ig

julaffen, falls id> mit bem bängter gelegenttid) eine Zifferen§ f)ätte. 2öetm

alle, bie er f)örte, einig feien, fo bebeutete bas eme^rt r>on Q3erfd)tt>öruug,

gegeit bie er ttid)t aufkommen könnte, dv mürbe fid)erer regieren, mentt er

feine 9vatgeber auseinanber hielte. ©as divide et impera pafytt aud) t>kv.

(fr lad)te fjer^lid) uttb nicete bebeutuugsooll mit ^m &opfe.

3)afc jetjt ber Ernster, um einen ^onflift rrtit granfreid) §u oermeiben,

eine milbere ^rajiö für ben ^lufentfjalt ber ^remben in ben 9vetd)ölattbett

müttfd)te, bebauerte id), ba bie getroffenen 9)ia£regeltt jettf gerabe §u

mirten anfingen unb jebeö 3urüdweid)en öerberbtid) märe, ©er ^aifer

gab mir red)t, fagte aber : „^as foll id) tun, metut ber Wänster mid) bringenb

um 3uftimmung bitUt ; er n>ilt, fo lange mir bie neuen ©ewel)re nid)t fjaben,

jebe llrfad)e jum Kriege oermeiben." 3d) ermiberte, bafj bie ^ranjofeu,

metttt fie überhaupt entfcf>toffen feie», ^rieg mit uns ju führen, um eine

ilrfad)e nid)t oerlegen fein mürben; aud) fei es oöllig gteid>gültig, mer

angefangen l;ätte. ©auernb 9xed)t \)<xbt allem ber Sieger, ^ir £amen

bann auf Stalten, ben möglid)en 9?üdtritt drifpis unb beffen folgen;
ber &aifer fagte fcbttefjtich : ,/2£ir muffen uns barauf einrid)ten, aud-» ciitin

tm großen Stampf burd^ufü^ren."

4.9?cärä.

<cd)on öorgeftern fagte mir ber ^aifer, er molle Q3erbi) &unt &rieg^

minifter machen, bei- 9^cid)ßtan5tcr \)'dttt 5ugefiimmt 3d^ bin einoerftanben,

obrnol)! Q3erbt) &n>eifeflo$ einjelne 6d)tt>äd)en aitbaften. tiefer muft nun
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einige 93eränberungen in ben fyotyen Stellen beö 9?iimfterium0 ooruelmtciv

um ben S?aifer mit bcm 3nftitut {triebet anzuformen. Äättc id) gewollt,

fo würbe es jetjt ein leid)tes gewefen fein, ertjeblid) erweiterte ^efugmffe
bes dt;cfö bes ©eneralffabes burd)5ufe$en. 3d) möd;>te ba aber Q3erbi)

bie 3nitiatioe ergreifen laffen, bamit es oor ber 3£ett nid^t fo ausfielt, als

ob id) SQiacbtjumad^s erftrebte. Q?erbr> will, wie aus geftriger S^orre--

fponben§ mit ilmt l)erOorget)t, tuet weiter gefjen als id) ; id) riet ilmt,

mit größter Q3orfid)t §u »erfahren unb ftellte nur geringe "Jorberungen.

Äeute bat id) Äerbert 93ismard, burd) feinen Q3ater ba^)in 5U Wirten,

ba$ ber ^aifer bie 'Jefte ber ^roöinsen ioannooer unb 2öeftfalen be»

fuebt, Woju er wenig £uft Imt. 93ismard oerfid)ert mir, fein 93ater

werbe für bie Anregung fel;r banübar fein.

7.3Käta.

©er &önig oon Serbien fyat abgebanft, ifnu folgt fein minberjäl)riger

Sotm 1
) unter ber 9\cgentfcbaft oon 9\iftitfd). fiüv Öfterreid), inbireft

alfoaud) für uns, ifr bas fe^r unvorteilhaft. 93isf)er fonnte bei einem Kriege

gegen 9utf?lanb Öfterreid) feine ©renje gegen Serbien entblößen, weil ber

^önig als ein fieserer 9JZann galt ; jetjt liegen bie©inge anbers, balb wirb es

im ferbifd)en Q3otfc $u gären anfangen. 3Bir ^aben fiem©iüd mel;r ! "2lud> in

Stalten ftel)t es keineswegs günftigaus ; bisher ift es (£rifpi nod) nid)t gelungen,

ein neues 9)tinifterium §u finben. ©ie^ranjofen arbeiten bort mit großen

©elbmitteln, ebenfo wieman fteberweif?, bafj bie testen Unruhen in °Peft auf

fterifales, f)auptfäd)lid) aber fratt5öfifd)es ©elb surüdjufülwett finb.

•2ius fonferttatwen Greifen wirb mir l)äufig bie 93itte ausgefprod)en,

bod) für Stoeder beim ^aifer einjutrefen.
2
) 3d) mu| mtd) fet)r bapor

Imten, in ben 9?uf §u üommen, als ginge id) auf bergteid)en ein, ba man

fonft fofort wieber gegen mid) Sturm liefe ; id) Iwffe aber, in ftiller Arbeit

bod) etwas ju erreichen, ©egen Stoeder foll ein 3Mf5iplinaroerfaf)ren

eröffnet werben, Weit es unerhört fei, wenn °Prebiger ftd) in ber treffe

Unwal)rl)eit vorwerfen. Sftunrtritt es bas 33erb;ängnis, ba$ gerabe jetjt ber

9\eid)ßfan5ler ftd) gegenüber Serrn o. 93obetfd)Wiugf) in gleid>er £age

befinbet. (£s l>anbelt fid) um ein ^ifcbgefpräd) bes S^anjlcrs über i>m

19. 93Zär5 1848; 93obelfd)Wingl) glaubt baburd) bas 'Sinbenfen feines

Q3aterö 3
) oerle^t unb tritt in ben 3eitungen für biefen ein. 3eber ber beiben

Streitenben wirft bem anberen ^Inwabrbeit vor ! ^Iber natürtid
-

) : „Q3auer,

ba$ ift ctwtö gan§ anberes !"

J
) ©er 1903 ermorbetc ^Icranbcr.

2
) ötoedev fctbft battc ben Q3evfaffer am 4.90Zär5 brief(id) gebeten, beim &aifer

eine Sinftellung beö ^ifsiplinaröerfabren^ ;>u evmivfcn.
3
) Q3g(. bie febarfen Urteile Q3i^marcfä über feinen ©egner, ben ^inanjminifter

^!art ö. QBobet^mingb, bei Guciuö, a. a. O., 5. Q?. 6. 285.
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3d) mar einige 3eit in Heinerer <SefeUfrf>aft beim ©rafen Q3temard,

Der mid) aufcerorbentlid) t)öfüd) unb aufmerffam be^anbette. <£$ miber--

ftrebte mir fer)r, äufterlid) anberä ju erfd)einen, al3 i>a$ Äerg e3 meint;

aber roenn man mit biefer <2lrt »on Ceuten ankommen folt, ift 23orftd)t

f...] Ieiber nötig.

lO.^ärs.

§)a$ 3ubiläum beö gelbmarfd)alls
x
) ift in meiteften Greifen gefeiert

toorben. £>od) erfreulid) ift e3 §u fe^en, meld>e allgemeine ^ebtung ber

alte 5berr gcnief?t. 'Sie 3eitungen alter Parteien fmb einmütig in ber

9lnertennnng ; niemanb feinbet ilm an ! ©a£ befagt in heutiger 3eit ge--

roifj febr oiel nnb ift ein 33eroei$ bafür, metcb ebler unb reiner (£l>aratter

ber 'Jclbmarfdmll ifr. 3mmer mar meine Slnftcbt, ba$ er oon allen nnferen

großen Männern bereinft ber größte fein merbe. %$k fet>r unterfcfyeibet

fid) 93ismard trct> feiner fonftigen ©rö£e öon ifmt ![...] 5He 2£elt afmt

c$ nicht, wie wenig beibe Männer harmonierten, ©er ^elbmarfcball v)o.t

fid) feit bem Kriege »cm Wänster abgemanbt, unbM beiberfeitige 93erl)ält=

nid ift feitbem tübl geblieben. 3m vorigen 3ab;re fyattz ber (

5elbmarfd)aE

nad) längerer ^aufe mieber einmal eine ßintabung jum ©mer beim Rangier

angenommen, er fanb bie 'Jürftin fer)r menig t)öflicb nnb ging gleid) nad)

bem ©iner, ofme £ebett>of)t gn fagen, fort. 9catürlid) fyat er nur in gan§

vertrauten Greifen unb aud) t>a erft fpät barüber gefprocfyen. 3um 3ubi=

läum fd)icfte ber Rangier einen halten ©lücfwunfd) oon (5d)reiberr;anb,

$>a$ fyat ber ^elbmarfd;atl fer)r übelgenommen.
2
)

\2.<mäxt.

3mmer häufiger fd)ütten mir £eute oon bewährter ©efinnung i^r Äerg'au^

über ba$ treiben ber Familie 93i3mard. 0er ^aifer foll
— roie id) bieä

ja mit anferse
—

gan§ in if>rer Äanb fein. ®ie klagen finb berechtigt, Reifen

aber mcfyfö, h>cnn man reine Mittel weift, fie au£ ber 2Belt ju fd)affen.

3d) erkläre immer, ba% id) an meinem (£ntfd)lufj, mid) nid)t gmifd)en ^aifer

unb ^an^ler §u ftellen, feftfwlte, unb man gibt mir barin aud) red)t, fd)on

besmegen, meil c£ fd)abe fei, menn id) 51t ^atl fame, unb ber ^aifer bamit

ben legten oerlöre,üor bem bie Familie nod) etroa3 'vllngft l>at. 3d) tue niebtss,

meil id) weif}, baty ber 5?atfer ben ^anjler in biefer politifd) fo febweren

3eit febr entbebren würbe. 3cb red)ne aber barauf, ba% fo v>iel [. . .] nid)t

ungeftraft begangen werben tarnt, unb ba$ bem 5?aifer boeb einmal felbft

bie klugen aufgeben werben. SDiit ba$ "Ürgfte ift ber ^reffefcbwinbel.

©er &an?,lcr benutzt ben ^elfenfonbä für feine polttifcbcn 3wede, er

1

) "21m 8.:Ülär3 bafte Mottle fein ftcbsigjäbrigcö ©icnftjubitäum gefeiert.
2
) Q3gt.aber 5bermann Äofmann, a.a.O., 1,6. 297 f. unb O.Äammann, a.a.O.,

e.!3f.
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bearbeitet bie öffentliche Meinung burd) (eine treffe, bie über alte QBc*

griffe l>eud)tertfd) ift, er benutzt fte, um bm 5?aifer 51t beeinflufjen, unter

llmftänben and), um t(m anzugreifen. „Bohernia" unb „Pall Mall

Gazette" ftnb übrigen^ and) barunter.

13. 9Mrs.

(£riftn$ Stellung if( ernftfwft gefaltet unb bamit aud) unfer Q3ünbmg.

®ie Q3er^)ältniffe in Rumänien merben atö fe^r üble angefefjen. ^enn
bkü fo weitergebt, mir alfo t)ietleid)t ben italienifd)en 93unbe£genoffen

Vertieren, unb Öfterreid) bnrd) bie unftcfyere Gattung Serbien^ nnb 9vu»

mänienä, fomte bnrd) feine inneren unerfreulid)en3uftänbegefd)mäd)t roirb,

mu§ man ermägen, ob nid)t bie öfterreid)ifd)e ^lllianz gan§ aufzugeben

unb eine Slnnätyerung an 9\u£lanb §u bemirfen fei. So fcfymer mir ein

felcber Schritt werben mürbe, fo fer)e id) bod> ein, bafj |)ier nur unfer

Sntereffe entfd)eiben barf. (£& ift nur §u fürebten, ba$ mir bie 3eit verpaßt

fjaben.

15. SDcärj»

21m ^obeetage &aifer 3£ilt)elm3 bxadjtt bie ^ieftge „Q?Ölleitung"
einen füanbatöfen ^rttfel gegen ben alten Äerrn,

1
) ber mirftid) jeben an--

ftänbigen "Sftenfcfyen empören muffte, ^ro^bem mürbe nid)t eingefd)ritten,

ma£ ^flicfyt be3 &an5ter3 unb be$ ^cinifterä beS Snnern gemefen märe.

[. . .] ^un \)<xt gtücflid)ermeife ber &aifer Kenntnis erhalten nnb fogteid)

&a$ (£infd)reiten angeorbnet.

18.93^3.

©eftem abenb mar id) beim &aifer ju einem fogenaunten Äerrenabenb.

Slnmefenb #ürft ^le^,
2

) ©raf <21ffeburg,
3
)
©eneral 0. ^rnim, 4

)
äerr

».?Oiet)erind
6
)
unb einige Ferren ber Umgebung. 9ftan ftttf im Sternenfaal

um einen langen ^ifd), raud)t, trinft 93ier ober (£f)ampagner unb mad)t

$om?erfation, bie oft fet)r munter ift unb ttielfad) i>om &aifer geführt mirb.

3d) fafj an feiner Seite unb konnte längere 3eit leife mit if)m plaubern.

(2r er§äf)(te mir, bafj gegen bie „Q3olfo5eitung" energifd) vorgegangen
merben follte,

8
)
unb bafj beute ein 'tDcinifterionfeil fein mürbe, berfkb be--

*) Q3on grans 99?ctjring, ügt. ben Slbbrud bei Gcfmu^cß, a. a. 9. (1889), 6. 35 f.

2
) SanS Äeinrict) XL, gürft 0. tyteft, ©raf b. &ocf)bcrg, ber Obcrftiägermctffcr.

3
) Q3t3eoberjägermetffer ©raf 0. b. ^ffeburg-'Jatfenftcin.

4
) ©enerallcutnant 0. Qlrnim, Slommanbeur ber 7. ^nfanfcriebtüifion.

6
) Obevjägermeiffer 91. t>. "SttebertncE.

6
) ®te „93 otf^eitung" tourbc am 18. 9D?ärä mit 93c3ug auf ben Ceifartitcl uon

biefem Sage »erboten, baS Q3crbof jeboef) am 10. ^Ipril suvücfgenommen.
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fonber3 mit ber treffe unb it;rcn
s

2lußn>üct)fen 51t befd)äftigen f)ätte. (£r

mar unjufrieben über ben Minifter be6 Snnern, ber ben betreffenben

<2lrttfel burd)gelaffen blatte.
1

) 3d) fagte it)m, ber Äanjtcr fwbe aber aud)

nichts getan, morauf er mir entgegnete, tiefer fei am felben £age mie er,

ber Äaifer, eingefch ritten. 3d) unterbrüdte bie 93emertung, ba% btö Vor-

geben beä ^anjterö nur eine golge beS faiferlid)en 93ert)atten£ geroefen

fei. Äierauf fagte ber ^aifer, Stoeder fyabt. ttor einigen £agen in einer

großen Q?crfammtimg über ben Slrttfet ber „93Ölleitung" au$ge5eid)net

gefyrod)en. ®iefe güuftige Gelegenheit ergriff id), um nod) einmal für

Stoeder einjutreten; id) betonte öor allem, bafy mit feiner Maßregelung

bie ganje fenferoatioe Partei getroffen roürbe. £)ie Untergattung »erlief

burd^auS rubig, bod) mies ber .^aifer mef)rfad) barauf l)in, i>a% StoederS

auftreten als ^olituxr unb namentlid) fein 3anl mit <

33?tttc ftd) für einen

.Sbefprebiger nid)t gehörten, ermähnte <xud) bie ~Q(nftd)t beö &an§ter£v baf?

Stceder, memt er nicr)t mefjriöofprebiger fei, »iet beffere ©ienfte

leiften mürbe, meil er bann ungeftört agitieren fönne. ©a$ ift

mirflid) eine jefuitifebe 93?acr;e [. . .] 9"cad) längeren Htttertwnbtungen,

in benen einige meiner Argumente ftd)tlid) (Sinbrud mad>ten, fagte ber

5?aifer: „3d) merbe mieb ganj an bau Qdutadc.ttn beS £>berftrd)enrate£

galten, finbet er Stoederö auftreten vereinbar mit feiner Stellung at£

Äof-- unb <5)omprebiger, fo foll e£ mir red)t fein." 3d) fagte : „§>a3 ift eine

£öfung, gegen bie niemanb etma£ fagen tarnt." ©ebe ®ott, ba% mm bem

S^aifer nid^t mieber Märdicn aufgebunben merben.

3d) fagte unlängft fd)on bem ^aifer, ba^ bk näd)fte 9?etd)0tagsmar)t

nid)t günftig auffallen mürbe; er roollte e3 nid)t glauben. 3et# f)örc id)

bie ^Inficbt *>on allen Seiten, 3>er ^anjler befchäftigt ftd) mit bem ©e=

banfen, am 9~0at)tgefet$ etma$ §u änbern, bie3 ift nad) meiner fcollen Über-

zeugung bau einzige Mittel, fer^r übten 3uftänben oor^ubeugen. 93 ei bem

je^igen 99af)lgefer} muß bie So^ialbemotratie im 9\eid;ßtage atlntär;lid)

eine fet)r große 3at)t öon (Sitten erhalten.

Qk Stoederfd)e Qlngelcgenl)cit get;t bem Kanzler §u langfam. §)a er

einfielt, bafy auö ber Tüfferenj mit 9\?itte niditö gegen Stoeder $u machen

ifr, t>at er feine Stellung oeränbert; mäf)renb bieder jene ©ifferen§ b^n

einzigen 9lngrifföpunft bitbete, mirb fte nunmebr fallen gelaffen unb bie

<3ragc aufgemorfen, ob bie agitaterifd)e tätigten Stoedcr3 mit feinem

Soften aU ioofr-re biger oercinbar fei.

J

) QBegen beä örunbcä bierfür, forme be3 &onfeüs überbauet »gl. Cuciutf,
a. a. O., ©. 492.
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25.9Dcär5.

3)ie SKajeffäten fetten mid) fjeute 511m Spaziergange ab. 0er ^aifer

ift fld) völlig tiatf ba$ mir in 9vuftlanb feine greunbe mein* fjaben; ber

3ar— meinte er— mürbe nid)t nad) 93erlin, fonbern b;öd)ften$ nad) &tel

fommen.

©raf ^tertiäre! ift nnn in (£nglanb ; angeblid) §nr (£rb;olung, in ^Bir^

tid)U\t, nm beffere 93e§ier;ungen 511 fd)affen.
1
) 3unäd)ft mufc 5tt>ifd)en ber

Königin Q3iftoria, bem ^rinjen t>on 3Bale3 nnb bem ^atfer ber ^rieben

gefd)loffen »erben, n>a£ ftcfy, mie id) glaube, fd)on machen laffen mirb;
man »ertyanbelt bereite länger barüber. 3Benn e£ mißlingt, fo ift ba$ Um
glücf nid)t gerabe gro£, ba bie Leitung ber ^olitil; batton menig berührt

mirb. ferner münfcfyen mir (£nglanb3 ilnterffütmng in bzn fotonialen

Angelegenheiten ; f)ier liegen fd>on metyr 6cr>mierigfeiten, ba bk englifdjen

ibanbelsmtereffen in 9}citleibenfd)aft gejogen finb. SBenn jemanb glaubt,

ba$ (£nglanb in ber Samoaangetegentyeit uns Reifen merbe, fo irrt

er fel>r, benn erfahrungsgemäß l)at e£ öor ben bereinigten (etaatm

großen 9\efpeft nnb ttermeibet unter allen llmftänben eine Q3ern>idlung.

6d)lie^lid) foll ©raf 93i3mard ben feften Anfd^ufj beö 3nfelreicr,3 an un$

gegen 9\uf}lanb betreiben.

26.^är§.

SOcid) beunruhigen bie näd)ften 9\eid)3tag3maf)len, l>auptfäd)lict) meit

id) merfe, mie 93i3mard an Anfe^en Verliert. 0er ^aifer, bem id) meine

6orge äußerte, mollte nid)t baran glauben. 3et# erfahre id), bafj man

ftcb ernfttyaft mit btm ©ebanfen trägt, bie <2tid)mal)ten ju befeitigen.

3d) meine, menn mir überhaupt etma^ tun m ollen, muffen mir ganje Ar--

beit macben. §)a£ allgemeine 95>at)lred)t ftellt ftd) immer mel)r <xU eine

©efaljr l)erau3 ; ba mir jetjt einen guten 9vekf)3tag l)aben, mu§ man tter--

fudien ein anbereS Ql?a^lgefe^ burd^ubringen.

27.9Mr§.

§)er &aifer fyat an einem fogenannten parlamentarifcfyen <5)iner beim

Rangier teilgenommen. 3nfonferoatmenunbaud) in meiteren Greifen iftman

nid)t erfreut barüber, man finbet e£ bebenltid), bm 9)tonard)en in biefer

QSeife mit bem Parlamente in Q3erbinbung ju bringen, ^olitifcbe ©e--

fpräcfye finb natürtid) nid)t feine <2:ad)e, bie treffe erfährt fofort batton,

e£ ift alfo in ber ^at beffer, menn er bem ©etriebe fernbleibt. Qaö ©an^e
fmt natürlid) ber hausier in (r^ene gefegt, um ber ££elt 51t 5 eigen, mie

er mit bem ^aifer ftet)t. (£r gef)t \ct)t übrigeng, ba ber So$n »erreift ift,

ftetö felbft jum Vortrage unb läf3t unter feinen Umftän ben ©raf

93ercbem ^eran.

J
) QSgl.Sß.Sßinbcibanb, Äcrbcrt 33iSmarcf alSxOWarbetter feinet 23ater3 (1922).
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l; Slprit.

3)er $atfer tieft mir früf; fagen, er mürbe um 10 ttfyv gu mir fommen,

td) fette bann mit irnn gum 9veicf>3fangter fahren, um gu gratulieren. (£r

^clte mtd) aud) mirftid) ab, unb fc erfcbien id) gum nid)t geringen Srftaunen

be£ ^anglcrö, feiner Familie unb ber gangen ©efettfd)aft von 9^r. 75,

76 unb 77
*)

atö Begleiter be$ 5?aiferg. S)er Rangier mar natürlich fef>r

f)öf(id), unb afleö »ertief äufjertid) fef)r gut. Sebermann füllte aber, ba$

id) nid)t gufältig mitgenommen morben mar; fo etmaS pflegt einige 3eit

gu mirfen.

5. April.

3d) fyabt ben Äaifer befd)moren, in ber £amoaangelegenf)eit fcon

crnften 3)taftregetu abjufe^en, meil bie folgen unabfef)bar feien, unb mir

nid)t$ anbereä im Auge ^aben bürften, aU unä für ben befcorftefjenben

&ampf mit $ranfreid)--9vufttanb oorgubereiten.

6. Aprtt.

©er 5\angter fyatte ben rufftfd)en ©eneratfonfut in Hamburg gu einem

Orben öorgefd/tagen, ber ^aifer lehnte e£ fe^r entfd)ieben ab, ©ie

<Sad)e ift bebeutunggöolt, ba fte [bie Auffaffung be$ SSKonarcfyen über

9?ufjtanb geigt.

8. April.

Q3erb» ift gum &rieg$minifter ernannt. 3d) |)offe, er mirb fid) gut

machen, gumal bie Ernennung bod) n>ot>t burd) mid) fceranlaftt mürbe.

Sin 3eid)en ber 9cad)giebigfeit bes &angter£ gegen i>m &aifer ift e3 aud),

i>a% er bei Q3crb^ö Ernennung gar deinen Q^iberftanb geleiftet i>at.

15. April.

2£ir muffen i>a$ grofte ©efd)id be£ Slang ler$ unb fein Anfef)en in

ber QSMt benutzen, um nocf) einige 3eit ben ^rieben gu ermatten, fo»

batb aber unfere 9\üfiung fertig ift, ben $ampf, beffen 93eginn bie

©egner gu beftimmen Reffen, felbft f)erbeifübren. ^iä baf)in mit

bem Rangier, menn e£ (Srrnft mirb, aber otme tyn; wenn eä fein mu§,
aud) gegen i(;n. Übrigens bin id) übergeugt, baf? er fid) bann gern freu

millig gurürfgic^t, ba er fo gemattigen Aufregungen febmerltd) gemad)fen

fein bürfte.

J
) ^er Qöit^etmftranc.
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20. April.

Vortrag beim ^aifer. 3d) ^abc ifm m ben legten brei Vorträgen über

unferen Aufmarfd) im Offen ttttfc QBeffen orientiert unb in allen fünften

feine *>olle 3uftimtnung gefunben. Der 5?aifer äußerte fiel) fetyr befergt

über Rumänien unb ift barauf gefaxt, bafc ber &ömg feine 5?rone vertiert.

0er ruffifcfye Einfluß l;at oöllig ben 6ieg über ben beutfd)en unb öfter*

reicf)ifd)en baoon getragen, ma£ unferer Diplomatie ficfyerlid) nid)t 511m

9^ul;me gereid)t.

22. April.

3d> mad)te mit bem ^aifer eine lange ^romenabe, bei ber mir nur t>on

^olittf fprad)en. 0er ^aifer führte auS, bafy Öflerreid) fid) be^arrlid)

gemeigert f)ätte, in eine Teilung ber dürfet gu miliigen, b<x$ bie£ eine

$orf)eit fei unb mit bem ©ebanfen sufammentyinge, ein grofjeS Donau»

reid) bi$ jur^ünbung beä 6trome£ 51t fcfyaffen. 3d) ernannte f)ierin einen

alten ©ebanfen Q3i3marcfö, ben er augenfefy einlief) unlängft bem ^aifer

btiQcbvad)t fyattz, unb ben id) für ganj falfd) l>alte. Q£$ tyanbett fiel) form»

lid) um eine fije 3bee be£ ^anglerä ; er fagt, Öfterreid) t)abe (£ypanfienä--

gebanfen unb münfd)e aud) Q3efjarabien unb Obeffa. 9?ad) meinen

Erfahrungen benft niemanb in Öfterreicf) baran, am a Herrn euigften ber

5?aifer. ©egen bie 5ür!ei mirb Öfterreid) nid)t3 unternehmen, folange

bie Ungarn bie £errfd)aft f)aben. 3d) bin feft überjeugt, bafy bem Rangier

ber allmäl;lid)e Verfall Öfterreid)3 gan§ genefmt tft, meil er immer nod)

glaubt, mit 9xuftlanb fiel) fcerftänbigen ju Bnnen. 3d) f;abe bem &aifer

beutlid) meine 'ilnficfjten entmidelt. Auf meine 'Jrage, ob er nie mit bem

Gaffer <$xanb 3ofepr; über bie 3utunft3pläne Öfterreid)3 gefprod)en fmbe,

gab er eine »erneinenbe Antmort, fagte aucl), man Bnne in folcfyen Dingen
ben ^aifer nid)t bireft fragen. ®a$ begreife id) mcr)t red)t ; id) glaube,

ixify gerabe eine offene Auöfpracfye fykx t>on beftem Erfolg fein könnte.

25. April.

9Um enblicl) ift bie Stoecferfcfye Angelegenheit erlebigt unb gmar in

gan§ befriebigenbem Sinne. Stoeder bleibt ibofprebiger, gibt nur bie

politifd)e Agitation auf, ma$ aud) tnelleicfyt ganj gut ift. 9)?id) freut biefc

Erlebiguug im 3ntereffe be£^aifer£. Stätte (Stoeder feinioofprebigeramt

aufgeben muffen, fo mürbe bie ganje^Oelt
— mit9?ed)t— gefagt fyabm,

bafj er t»om ^aifer im Stid) gelaffen morben fei. 3d) glaube, bei biefer

(frlebigung einiget Q3erbienft in Anfprud) nehmen 511 rönnen unb babe

meine 9ftenfd)enfenntni3 erf)eblid) bereichert.

<2Balberfee, 3)enrtPürW<jfetten. II 4
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4.9ttai.

Äeute tjatte id) äufammen mit bem 5?rieg3minifter Vortrag beim

Äatfer. Unter anberem genehmigte er bie Stellenbefetjung im feilte einer

9?iobiltnadnmg, mobei er balb auf einige meiner befenberen 93orfd)läge

einging, »ic id) mid) überhaupt beinahe ftetS leid)t mit if)m tterftänbige.

©otm tarn eine Angelegenheit jur Sprache, in ber ttf) §um TOnifter

9?uit)bad) nnb bamit and) 511m ^anjler in fd)arfem 2öiberfprud) ftef)e,

ben Äaifer aber auf meiner Seite fyabt. <£$ l;anbelt fid) um Gürroetterung

ber ^efugniffe beä 9\eid)^eifenba()namteö, bem aud) ein l;öl)erer Offizier

beigegeben merben fott;mir finb fd)on lange in Unterljanblungen,
1
) bod)

nnrb ber $ampf je$t lebhaft.

12.9Xai.

0ie Xlnrube ber legten ^age f)at mid) an Auf§eid)nungen t>erl;inbert.

<3Me Streik in 29eftfalen ^aben bie ganje^ccb.e aufgefüllt. (£$ fcf)eint,

ati menn fie mm beenbÄ finb, nnb jroar übermiegenb burd) bie 3nter=

»ention be$ 5?aifer3, ber Deputationen beiber Parteien empfangen unb

fel;r ernft angclaffen \)at, (Sin banernber Erfolg in biefer Angelegen--

l;eit märe für \\)n x>on allergrößter Q3ebeutung, ba er völlig auä fid) |>er«

au£, olme, 511m ^eit gegen ben 9\at be3 S^anjlerö
2
) nnb bes SOciniffer3 be3

3nnern geljanbelt l;at; e3 ift ein Sieg ber gefnnben Vernunft über i>m

93urean!ratiömuö unb i>%u angetan, bem 5?aifer größte Spmpatt;ien $u

üerfd)affen. Unfere 3milbet;örben in QBef-faten l;aben fid) in ber SDieTjr--

sal;l fläglid) benommen; bagegen ift bnrd) fid)ere3 Auftreten be$ &om--

manbierenben ©eneratö (Albebtyll) großem llnglüd »orgebeugt morbeu.

Am 16. bat mid) ber hausier if;n $u befucfyen unb behielt mid) nad)tyer

511 £ifd) bei fid) ; er unb bie ^yürftin maren ungemein liebenömürbig.

Sein ©efunbl)eit^5uftanb fd)ien mir gan§ günftig.

3d) befinbe mid) augenblidlid) in ganj eigener £age. Angeregt burd)

einen Q?rief beä Oberften ». b. ©oltj au& 5?onftantiuopel an mid) ift ber

5?an,^ler 511 meinem Ccrffaunen jetjt ber Anfidtf, mir fotlten bm dürfen

J

) ©er im 9^acb(affc barüber beftnbhcbe Gd)riftrocd)fel teixm fyiev nid)t hüeber--

gegeben werben. Sein 3nbalt ift im roefeutlid)cn folgenber: ©er frubere &ricg£--

minifterü. Q3ronfart Mtecincergänäungbcö©efe^eöoom27.3uni 1873 betr. bie (Sr*

rid)tung eincä O^eicböcifcnbabnamteö angeregt in berQBcife, baß baö 'Jlmt bem £bef
beä ^clbeifenbabnroefenö untcrftcUt unb ju einer 93ebbrbc gemad)f roerbe, „meld)e
bie Srefutiüe fofortin bie Aanb nebmen fann". ©er ^an^cr üerbiclt fid) ablebnenb
in SHnbetracbt ber „bebenf (id)cn ?}üdmirfungen auf basgflafj ber bunbc$frcunblid)en
Wefinmmg im Q^eicbc", bie berg(cid)en 93erfud)c ftetö zeitigen müßten, unb trat, ba
ein faifcrlidjeö Marginal bcm (Jifcnbabnminifter "SOZaVjbad) Q3ornnirfe mad)te, al£

babe biefer eä an Energie fcblen (äffen, in einem 3mmebiatbcrid)tc fefcr roarm für
feinen pmifnfd)cn Kollegen ein. (Q3gl. unter bem 26.3anuar).

2
) Q3g(. ben 3mmebiatberid)t bc« Ä'anjlcrö »om 25.<3Kai im „Slnbang".
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md)t Reifen, fiel) gegen bie 9utffen mel;rf)aft 51t machen, unb »erlangt, bafj

id) ©olt$ in bief em Sinne fd)rcibe. Er meint, wenn &onftantinopel teiebt

ju nehmen fei, Würben bie 9\uffen ben 93erfud) and) mad)en, barin liege

nnfer Q3orteil. 2Bcnn er fid) fo etmaö in ben &opf fe(3t, finb Einwürfe

5Wecflo$. 3d) »erfud)te il;m barjulegen, baft bie ruffifd)en???af$regcln ber

legten Sa^re bie $lbfid)t, einen Störfettfrieg 511 fübren, anßfd) (offen, unb baf3

ber atieinige ©ebaitfe ber rnffifd)cn °Politif:er ber fei, jid) auf hm &rieg
im heften »orjubereiten, in ber Überzeugung, bafj nad) beffen glüdlid)em

^luSgang bie dürfet fid) ir>nen unterwerfen müfjle. 0er &aifer ift gan$
meiner $lnfid)t. (£r »erlangt nun, ba$ id) ©ott) in feinem Ginne fd)reibe.

3>a3 ift eine ganj ungefunbe Cage, wenn ^aifer unb ^anjter »erfcfyiebene

^oltttf treiben. 6old)e 33erfd)iebenf)eit ber ^Infidjten mad)t fid) für

Eingeweihte jettf manchmal bemerkbar. 3d) werbe sunäd)ft überhaupt

nid)t fd)reiben unb eine 93erftänbigung ^erbeijufü^ren »erfud)en.

Sine anbere 'Jrage bewegt bie ©emüter. 2öir fyabtn mit ber 6d)Wei5

wegen Arretierung unb SluäWetfung eineS beutfd)en ^olijeiagenten »er*

fjanbelt,
1
) finben bort aber fein Entgegenkommen. 0er ^lanjler fd)eint

bie Sacfye §u einem größeren Eoup benutzen §u wollen. Er fwfft, baef

3arenreid) für ein 93orgef)en gegen bie (5d)Weis §u gewinnen, t>a jer>t ge-

rabe 3ürid)er
(

5Inard)iften bei ber 93ombenfabrifation für 9iuf}lanb ertappt

Worben finb. ©er &an$(er get;t fo weit, an &rieg gegen bie Sd)Wei§ xint>

an eine Teilung berfetben §u benfen. ®aö wirb wieber mit einer Ent--

täufd)ung enben.2
) 3d) bin überzeugt, wir könnten bie Sd)Wei5cr mit

©egenmaftregeln mürbe mad)en, namentlich jetjt, wo bie 9^eife§eit nal;t.

5)ieun£ feinbfelige Stimmung be$ Alpenlanbe^ ift übrigen^ be^eidmenb;

für ben ^alt eine$ &riegcä gegen 'Jranfreid) mufj ernfn)aft überlegt

Werben, ob bie 6c^Wei§ it)re Neutralität aufrecht erhalten wirb.

20.9)iai.

93efid)tigung auf beut 'Sempetyofer ^elbe; id) benutze ftetö fold)e ©e=

legenfjeit, um ben ^aifer 51t fpreeben. 9m\tc famen wir wieber auf

x
) ©er ^PotiseUnfüeftor QBobtgcmutb au3 3ft{tt)u)aufen i. ©. mürbe auf Q3cfd)tuf3

bi$ Q3unbe3rat3 au3 bem Canbc gewiefen, „metl er auf fd)tt>eiäertfd)em ©ebiet

Äanblungen begangen fyabe, meld)c in ü)rcm Srgcbmä geeignet fein fonnten, bie

innere ober äußere Sicbevbeit ber ©ibgenoffenfd>aft ju gefäl)rben". ©er beutfebe

93eamtc fyattc bie foäiatbcmofratifcbc 93emegung feinet 93e5tvfö ju überwachen, bie

oon ber benachbarten ©ebroeis auä buvd) bie borfige ©osialbemofratie Icbenbig er-

bauen murbc. ©r beging babei bie ilnöorftcbttgfcit, an einen ©djtpcijcr ©ojial-

Demokraten, ben er für ein braud)barc£ Qöertjeug biclt, bie briefliche Slufforbcrung

3U richten : „QSüblcn Sic nur luftig barauf loö", unb fid) überbie^ mit feinem ©croäbr^'

mann, einem Cocffpi^ct ber Partei, auf Sdnocijer ©ebiet 51t treffen, ©iefe ünuor-

fi^tigfeit fübrte su feiner Q3irl)aftung (buvd) fo3talbcmofratifd)e Sdnncijer 93eamfe)

unb 5U obigem 93efd)lufj beö QBunbcöratö.
2
) Q3gl.u. ©.62 f.
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bie türlifcbcn 2lngelegen$eiten ;
bor ftaifer hält feinen 6tanbi>unft fcft \u\i>

ift fogat geneigt, ben 93otf$after 9tobott>i$ in äonftatttinopeJ abzurufen.

\vrau v. 9\abomitj ift 9utffiu, eine @$tt>efter ber YVrau 9cclibouV) unb

(eben lange beftebt bie ^cfürchrunci, baf; 9"Jelibom mehr bon nnfeven

^Ibfichtcu erfährt, aU gut ifr.

26.9?iai.

S)ie oergangene$Boct)e ftanb im Seiten be£ iralienifchcu &5nig8befu$e&

9uxb nie ift ein frember 9?umarcb in Berlin fo mann unb mit folchem

'TViur-c empfangen morben. 3d& habe ben Onnbrucf, bafj atted recht gut

verlaufen ift. \viir ben ©eföttiad ber Italiener gab e^ mobl 51t viel miß»

tärifebe 93ergnügungen, mbeä bar bie Qlrmee ben Ferren boeb febr im-

poniert. 3n ben letuen $agen fvtelte fieb ein lebhafter &ampf ab. @8 ttxa

oorgefölagen, bafj ber $ömg über Strasburg ^urüctreifeu unb bort auch

Gruppen fehen feilte. 9uicb ber ©enefynigung tarnen bie ^ebenfen, unb

nun gab eä ein Soin unb 5oer, fo bafj bie ßage alle jivci Stunben eine anbere

mar. ^rehlicfUicb wellte ber &aifet mitreifen, um noch einige £age in t><:n

9uuehelanbcn j« bleiben, audj ich feilte mich anfcbliefien. ©eftem fbät am

Qlbeitb nutrbe alle* aufgegeben; ber &önig reift nun heute allein, unb jmar

burd> ^aben. 3ct) glaube, fo ift e$ garq gut, beim ber boeb ttitotö forcierte

93efu$ in Strasburg mürbe bei ben ^ranjofen einen Sturm ber Snt«

rüftung erregt uni> auch in Statten 55errn £rifvi Q3erbru{j gebracht haben.

Sittberfeitö aber erlernten tt>ir <\nf bafj £rifpi auf maufenbem Q3oben fteht.

3)er$att)ler febmanfte; anfänglich fchien ihm ber ©ebairfe garaj genehm.

S)er >\aifer mar febr für bie 9\eife. 3um Sd)tufj mufne ihn uod> Dr. ßeut-

helb marnen, fieb nicht 31t viel vorzunehmen, knie ich glaube mit 9\ecbt,

beim ber9?vonaiYb ift entjVbiebcn angegriffen, ©er Urheber ber (^efcbidSte

ift ber zum £hrenbienft beim &önig fommanbierte General v. Äeubucf,

mein alter \vreuub ;er hat
fttit)

mobl bie Sraameitc nicht völlig flar ejemaebt.

27. gWai

freute fvübmictte t$ beim95aroni5olftein mit £rifpi unbOraf 3Bebel f)

cö unirbe mit großer Offenheit a.efprocheu. 9.\ir bar lirifpi gan& gut

gefallen; et in überzeugt, bafj bie $ran&ofen nidn ben 9?att haben, Sfcieg

anzufangen, bafj eä auch für Stalten gut ift, ned> $11 ivarten. vrehr wertvoll

mar eä für mich 511 erfahren, bafj Italien unbebincit ben Q5efl$ von vrüb*

tirol erürebt. 2Iuf meine {vrage, wie eö mit trieft ftünbe, erflärte Clrifpi,

barauf rönne Italien feine Qlnfprü<Jt)e erheben; eä will 9^a ivieberhaben,

») GViiuiblin bed uüfn'dvn rnniduiftciö in ^iMiftantiiuuvI.
1 ftoattnanbeta bet l.<8a^e-5^aooOeriebri0abeuttb ^flfletebjufant.



Cbef beä ©eneralftabeä ber ?lrmee (1889) 53

Dagegen nid)t Sattotocn, mo ju ttiele Älerifale molmen. 5Mnfid)tlid) ber

Oftfüfte bcö ^Ibriatifd^en 9^cere^ brütfte drifpi fic£> t>orfid)tig auä. SJcif}-

trauen gegen Öfterreid), namentlich gegen ^aaffe, geigte fid) bei allen

Filterungen.

2. 3uni.

©eftern l>atte ber $aifer nod) nid)t erfahren, baft ber 3ar auf bm

dürften t>on Montenegro atö einzigen magren unb aufrichtigen 'Jreunb

9vuftlanb£ getoaftet l)atte. IHe 6ad)e mar fd)on ttorgeftern in 93erliu

befannt, eä fcfyeint bem $an$ ler unbequem gemefen $u fein, ben &aifer

bat>on 5u benachrichtigen. 3)ie ruffifdjen 3citungen finb jettf faft nod)

frecher al£ bie fran^öfifc^en.

3. 3uni.

3d) münfd)te, mir liefen bm galf^öofjlgemutf) rul)en; mir können ifjn

ja $u gelegener 3eit mieber aufnehmen. 0em ^an^ler fyabt ict> eine

0entfd)rift über bie 93ebeutung ber Scfymeijer Neutralität pgefcbjcrt;

id) fmffe fie mirb baju beitragen, i^n i>on übereilten «Schritten abgalten.

9?ed)t betrübt bin id), ba$ t*a$ Ofjrenleiben be£ ^?aifer$ fid) mieber

bemerkbar mad)t. (£$ ift nun entfd)ieben, ba% er ben 3uli auf ber See ju-

bringt, unb id) foll ilni begleiten. Ceiber mu| außer bem Ceibarjt £eutl)olb

aud) ber Oljrenarjt ^rautmann mitgeben. ©Ott möge i>erf)üten, bafy bc&

Ceiben um fid) greift ! 2£ag märe e£ für eine furchtbare $ataftropl)e für

unä, menn mir in biefer ferneren 3eit unferen mutigen unb tatkräftigen

$aifer verlieren follten!

9. 3uni.

^rinj Äeinrid) betätigte mir, maä id) ja anbermeit fd)on mef)rfad)

gehört r;atte, baß überall, in ^eteräburg, Stocclmlm, &openf)agen unb

9?om, ©raf Q3i£mard burd) fein [. . .]^H?efen aufgefallen fei. 3d) fonnte

nur ^injufügen, bafy c3 fid) mit Stuttgart, 9Künd)en unb ICien genau

ebenfo »erhielte.

©er ^riegöminifter ift bal)inter gelommen, bafy ein 9lrtitet beä

„5bannot>erfd)en ^urierä" über bie Neifepläne be$ ^önigö t>on 3talien

unb unfereö ^aiferß, ber fid) mit cinf(ußreid)en ©eneralen befd)äftigt unb

babei aud) 33erbt# Namen nennt, auä ber79ill)elmftraße ftammt. Cr mill

eä fid) nid)t gefallen laffen.

7. 3uli.

3d) bin feit üier'2Bod)en nid)t baju gekommen, mein 'Sagebud) fort-

zuführen, unb mill nun einen 9\egentag auf ber „Äobcnjoltcrn" beiluden,

um bau Q3erfäumte einigermaßen nad)jut)olcn.
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Unmittelbar nad) bem Q3efud)c be3 Sd)al;3 Don Werften begab id) mid)— am 11. Sunt — auf meine ©eneralftabSreife nad) 9?örbtmgen in

93at)crn, beenbete fie, nad) bem id) ncd) in 5beibenl)eim, ©etelingen,

©münb imb Fialen 1

) Quartier genommen, am 28. abenbö unb mar am
29. früf) in 93crlin, bau id) fd)ou am 30. abenbä jur 5?aiferfat)rt nad) 9?or--

megen mieber oerlicf}. $Hc ©eneralftaböreife mar oielfad) intereffant unb

ift mir, mie id) glaube, gut gelungen, ^llle Ferren folgten mit Spannung
uud jeigten fid) aU l;eroorragenb tüchtige Offiziere. 9*ad) bem ©ienfte

maren mir in ^röfjlid^ctt vereint. 93emer!cnömert fd)cint mir überall

bie bcutlid)c reidjgtreue ©eftnmmg in ber Q3e0ölferung, öon ber id) per*

fönlid) übrigen^ fef)r gefeiert nnirbe. $lud) mir bemühten un3, freunblid)

entgegenkommen ; ba$ €>pfer beS fielen 93iertrin!en^, einiger 3)am1c$--

reben, unb be£ 3ufammenfein3 mit ßeuten, bie anberen fokalen Sd)td)ten

entftammen, ift gern gebrad)t morben, um ber ®efamtt)eit &u nützen.

Q£äf)renb meiner ^Ibmefen^eit tyerrfcfyte erl;eblid)e politifd)e Spannung,
mobei id) mieber einmal eine 9volle gefpiclt \)abe.

9lm £age be3 Sd)ie£cn3 t>or bem Sd)af) auf bem Tegeler ^latje rief

mid) ber 5?aifer, fobalb er mid) faf), t>eran unb fagte etma : „3)a£ finb ja

mieber fd)öne 9}ad)rtd)ten au$ 9\uJ3lanb; nad) Q^ordä letztem 93erid)te

nun nod) bie 9?euigl:ett, bafj eine 5?onoerfton Don 250 Millionen 9\ubeln

in 93erlin bewirft merben foll. £)a3 mirb mir jimiel, id) !ann e£ nid)t

bulben. 2£a3 fagen Sie baju?" 3d) bat um etmaS 93eben^eit, ber

&aifer fagte: „§)a !ommt ber ^riegöminifter, fpred)cn Sie mit itmr, unb

gebt mir nad)f)er §ufammen (fuern 9vat." 91m Sd)luf3 ber Übung ritten

mir ju itnn ^eran unb fagten etma : „3Bir raten, 5unäd)ft ben ©rafen Q3iö-

mard fragen 511 laffen, ob bie 9cad)rid;t oon ber S^onoerfion begrünbet

ift. 93eftätigt fie fid), fo mürben mir »erlangen, baf? etmaS gefd)ief)t, um
bie Sad)e 51t oerl)inbern, mo§u ber ^anjler bie 9DUttcl l>abcn bürfte."

%iti ber S^aifer äußerte: „3d) merbe mir £inbau kommen laffen, ber foll

einige Scitungtfcirttfel fd)reibcn," ermibertc id) : „3)ie$ allein fnlft l)ier mol)l

nid)t mein-; ber S^anjter mu§ fclbft einfd)reitcn, SBtffen bie Suben, ba$
er eutfd)icbcn bagegen ift, fo laffen fie bie ibänbc baöon, fonft nid)t."

©leid) nad) ber 9vüdfel;r liefe ber Reifer ben ©rafen ^temaret mit

©efjcimrat Cinbau, ber bie ^reffeangelegcn^eitcn
2
) bearbeitet, 511m

Vortrag beftcllcn. (£$ tarn nun, nad) bem Q3i3mard bie 9^ad)rid)t öon
ben ^onoerfioucn beftätigt l;atte, 51t geregten -2lu3einanberfe$ungcn.
£Vr ^aifer äußerte fid) namentlid) fd)arf gegen 331eid)röber, Don bem er

unter anberem fagte, bafj er beim ^cmjler au$= unb einginge, unb tat

feinen Tillen, bk ^ouoerfionen 511 t>er|nnbern, cntfd)ieben feint. Cinbau

J

) Gämftid) in Q.Öüvttcmbcvg.
2
) 3m Sütiönvärticjcu 'Slmtc.
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erhielt bm bircfteu Befebt, tu bicfem Sinne 3eitungeu 51t bccinftuffen—
fpejtelt mnntt ber 5?aifcv bic „5?ötntfcbc". 9"(atürttd) nalnu Q3tömarcf

biefen Singriff febv übet.
1

)

3)ie 2
) Hntcri;attung 5mifd)cn Herbert B4ßmarcf unb bem &aifer fyattt

einen febr fcfyarfen $on angenommen. 311$ bev &aifer in kräftigen ^lutf*

brücfcn über 931eict)röber berjog, fagte ioerbert erregt: „(£m. ^ajefrät

miffen bed), baf} id) mit if)m gar feine ^cjiefnmgen t;abc." 0er 5?aifcr

ermibertc heftig: „0a£ meifj id), e£ ift mir aber ganj gleichgültig, bmn
er geb;t bei Syrern Q3ater cm$ unb ein." Get)r übet nettym eä Herbert, ba$

ber 5?aifer bem (Sel;eimrat Cinbau bireft befaßt, in ber „&ötnifd)en 3ci-

tung" einen ^Irtirel gegen bie ^onoerfionen 51t bringen, unb eä ift nid)t 51t

leugnen, bafj baß 93erfat)ren ungemöbntid) unb fmrt gegen Äerbert,

mittelbar aud) gegen ben ^anjter mar. §)er Vorgang oeranlafjte Herbert

5U einer 9veife nad) Q3at^in ; bort bat er bm 93ater naebsugeben, ruaö ja

bann aud) bi$ §u einem geroiffen ©rabe gefd)ef)en ift. 9^ad) meiner feffen

Überjeugung tag aber t)ier ber cntfd;eibenbe ^Benbepunft beim 5^aifer ;

er fmttc feitbem im Äerjen mit Q3ater unb £ofm 93iömarc! gebrochen,

^öunberbarerroeife ernannten aber beibe bm (Srnft ber Situation nid)t.

ihm etantro ort lief) ift bieS oon Herbert, ber ja fo oft ©elegenbeit f>atte,

bm 5?aifer 51t fetyen unb mit tf)m p oert)anbetn. ©S jeigt bieS red)t beut«

lief), ba$ c£ trmt an fd)arfem Q3erftanbe bod) febr gebrid)t. 93on ba ab

fyat ber &aifer mit bem &an§ter eigenttid) nur nod) ^omöbie gefpielt.

93 ei Begegnungen mar er äufjerft f)öftid) unb oller 9xücffid)ten, faum

fjatte ber ^anjter aber bm 9vücfen geüetjrt, fo gab e3 Etagen, mobt aud)

gar Spott über ifm. 93t3marcf machte e$ nid)t anberö : 5Iuge in 9luge

mit bem Leonard) en mar er immer bcr untertänige Wiener, ber e$

nid)t im geringfien an 3ld)tung festen tief?, f;interber aber erging er

fid) fogteid) in 93efd)merben. ©änjlid) fatfd) f;at 93i3mard baß Q3er=

bättniS bc£ ^aiferö su Herbert beurteilt, bie Sd)utb bavan liegt natür»

tid) bei Äerbert, ber ben &aifer nid)t burd)fd)aute unb ben Q3atcr

fatfd) informierte. SÜS bie SDtfnifter gegen (£nbe be3 3at)reä 1889 bm

J
) [^adjtrag]. Vlad) bem Gd)ief}cn oor bent Qd>al) üon ^erfien begab fid) bcr

S^aifer jum Sa-übftütf in bic &afcrne ber ©arbcartillcric in bcr &rubbftvafu\ S3

ging febr beiter bev unb mürbe bem QBcinc gut jugcf^rod)cn. unmittelbar nad) bcr

OvücHcbr inö Sdjtofj folgte bic llntcrbattnng mit Äcrbcvt 93iömarcf unb Cinbau,

bic boef) roobt unter biefen Hmftänbon ftd> cfioa^ (ebbafter gcftaltcfc, al^ cö (onft

ber ^aü gemefen märe, ©cn Q3cvlauf beö ©ci>räd>cö babc id) oon Cinbau erfabvon,

ber foglcid) 3U mir fam, um fid) Material für feine 3citung3avtifet über tufjlf^e

Lüftungen ju erbitten.
2
) 9^ad)trag au^ bem Sabrc 1892.
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&<ms(er met)rfad) baten, bod) t>on griebricf^ru^) nad) 93ertin ju kommen,

ba feine $1 nmefenljeit bringenb nötig fei, fyat er ermtbert : „6olange£erbert

in 93crlin iff, tarnt id) ganj ruf)ig fein, er fennt ben &aifer ganj genau, fie

finb eng befreunbet unb werben fiel) nie trennen 1" §)te$ tt>ar ber ontinöfe

Irrtum. 3er; bin nod) f)eutc überjeugt, bafc ol)ne ben [. .
.]

Äerbert

— ber fict) in 93erlm mit alten Ceuten tterfembet fyattt unb ber nid)t

merfte, bafy bie meiften nur au$ gurcfyt »er bem Q3ater t)öflid) ju itwt

Untren — bie ganje ^anjlertrifis l)ätte anberä herlaufen fönnen; e$

märe nid)t ju bem ^äfjticfyen $rad) gekommen, fonbern ju einem allmci^

lid)cn 3urücftreten be$ ^anj lerS. ©afj Äaifer 2£ilf)elm IL ben dürften

93iömard nid)t lange ertragen mürbe, fyabt id) bei ber $t)rottbeffetgimg

fd)en mit großer Sid)erf)eit öor^ergefagt, unter anberen auef) gegenüber

Äerrn t>.5bolftein; e£ mollte bamate aber niemanb glauben, (frft im 6pät»

fommer begann bm Ceuten ein Gtct>t aufjuge^en, fcon ba an »erliefen bie

9\atten allmätylid) bau 6ct)iff. <®ie fid)erften Wntjänger maren mot)l

9Jia nbad) unb 6d)ol§, im Wurmartigen kirnte 93 erdfern. (£iner ber erften

'Jabnenflüdjtigcn mar ibolffein ;') ^ilipp Sulenburg unb liberum folgten

balb nad). Q3oetttd)er befanb fiel) in febmiertger £age. (£r mar bem

dürften »ielen ®an! fd)ulbig, mcllte bod) aber baran feft^alten, bafj er

in erffer ßinie ein Wiener be£ 5?aifer£ fei. £)aft er ben dürften einfaci) int

6tid) gelaffen ober gar »erraten f)ätte, mie biefer e3 behauptet fyat, ift ein

völliger 3rrtum. (Sin febr fefter Gifwrafter ift Q3oetttcf>er nie gemefen,

mc(;l aber ein red)tfd) äffeuer 9?iann, unb menn er §mifd)en Rangier unb

&aifcr mät)len feilte, tonnte er bod) nid)t gut anber3 aU mit teuerem

geben.

3n ber ^iö!uffion braud)te ber &atfer bie QBenbung : „^eine militari»

fdien 9vat geber fyabcn mir aud) gefagt, eö fei unsuläfftg, ben 9?uffen ibre

•Jinanj Operationen nod) meiter ju crleid)tern unb ifmen bamit baö ©elb

jum Kriege gegen unö ju fcfyaffen." 3)iefe 'Üufierung tteranlaftte ben

S^anjler ju einem kräftigen Eingriffe auf mid). 6d)on nad) menigen $agen
erfd)icnen in ben „Hamburger 9"iad)ricl)ten",fott>ie in einer Qßiener 3eitung

5irtt!et, in meld)en t>on militärifd)en llnterftrömungen bie 9vebe mar, bie

bie ^olifti ftörten; e$ mürbe »om ©eneralftabe gefprod)en, ber über feine

Aufgaben hinaufginge unb von mir, ber bem 5?aifer eine 'Sen^rift über

bie ruffifd)en 9vüftungcn cingereid)t fabelt follte, in ber jum Kriege

') Nod) am 4. ^u^uft 1889 fd)reibt Äerr ö.Äolfteta an ben Q3crfaffev: „3cb
ate Q3i3mavcfiancr foütc Wefc (entere ©öcntualifät [fcbtccbtc labten] ebec berbei=

uninfeben, benn je fcbn>icric?er. bie inneren Q3erbältniffc, befto uncntbcbrltd)er iff

6.[eine]S>.[nrrf;lcutcbt]. Q3gl.aud)bic Äußerung Äotftein^su Farben, ^bpfe, 6. 103.
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geraten würbe. 1
) 'Der Artikel Iwtte natürlid) fofort eine Anjabl anberer

im ©efolge, bie mid) at$ ben böfeffen9)cenfd)en abmalten, ber Äanbel nnb

SBanbel ftöreufm. gür jcben, ber 51t lefen t>erftel)t, mar unöetfennbar, bafj

bk gpifyc ber Angriffe fid) gegen t>m &aifer rid)tete, man faf) bie mafjlofe

[. .
.]

beö ^an^lerS in grellem £id)te. Natürlid) gab e$ nnn mieber

bü$ üblid)c Ableugnen. ®er ^aifer befahl 9}ad)forfd)ungen nad) bem

Urheber, unb, mie fd)on früher einmal,
2
)
mürbe tym mieber bie gabel

t>on einem 9vuffen
— mit Anfpielung auf ben 93otfd)aft3rat ©rafeu

^uramiem 3
)
—

aufgetifd)t. 3)a3 Q3erbienft biefer Ceifmng gebührt bem

©rafen 93erd>em. 3d) bin immer noef; fo gutmütig geblieben, alles rut^ig

über mid) ergeben 51t taffen.

5)te ©runbtenbenj be£ Artikels mar bie, ben &aifer ju marnen unb

meinen 9uif nod) metyr ju öerberben, ummtd) politifd) für bie golge

unmöglid) &u machen. <£>a id) rnid) auf ber ©eneralftabäreife befanb,

famen bie Eingriffe oert)ältnigmäfng fpät unb aud) nur ftüdmeife §u meiner

5?enntm£. 93ei meinem lurjen Aufenthalte in Berlin Günbe vorigen

^conatä konnte tet) in ber Angelegenheit nid)t ttiel tun, moltte oor altem

auef) einen großen Gfanbal üermeiben, um bem ^atfer, ber ben ^anjter

bod) nod) einige 3cit behalten mui feine Ungelegen*) citen ju bereiten.

3d) t)atte ja baS berut)igenbe ©efüt)l, jenen völlig auf meiner £eite 51t

tjaben. 3)a$ erfuhr id) beutlid) in 6tuttgart, mie er gan§ offen mit mir

fprad), unb ebenfo mieber an unferem erffen Seereifetage, unb id) mu§te

eS audt) be^megen, meil er mehrere 93riefe t>on mir mit 93efriebigung

angenommen unb fid) it)reö ©ebanfengangeS fontra ben S^anjler bebient

l)atte. 3d) t;abeaber meljrfaci)
— aud) fcfyriftlid) bem ©rafen 33erd)em

—
auggefprocfyen, bafj e£ empörenb fei, fold)e Angriffe auf mid) in amttid)er

(Stellung nid)t in ber „9?orbbeutfd)en Allgemeinen 3eitung" miberlegt ju

feigen. Q3erbr> öerfpract) mir, in meinem 3ntereffe 51t mirlen.

Hm bie^ut be$ ^anjlerS, unb ber jatjtreict^en 93anfierS ju i>erftef)cn,

mu| man fid) flar machen, bafj für letztere grofce ©etbmtereffen auf bem

J

) SHe befv. „berliner Sufcbrift" bcr „Hamburger 9}acbricbten" („<SMc RtkQ&
treiberei") üom 19.3unierwäbnt niebtö oon ber angebltcbcn ©cnETcbrift, ibrem im

3Te£t angebeuteten 3nbalt unb tbrer tfberreiebung bureb ben Q3crfaffer. dagegen
finbet fid) bie Senfationämelbung: fura nacb bem Srinffprucb beä 3arcn auf ben

dürften öon Montenegro foücbcm ^aifer eine 00m ©cncralftab oorber aufgearbeitete

®enffd>rift über bie rufftfeben Lüftungen unterbreitet fein, bie eine anfrage in ^etcr^
bürg megen bcr bortigen einer Sttobüifierung glcicbtommcnbcn Maßregeln alö taum

öermeibbar bejcicbnctc, fomte bie Nennung beö 93crfafTcr3 in biefem 3ufammcn-

bange in bcr ermähnten QBicncr 3citung, bem ,/2ßicner CJagbiatt". ©raf Q3ercbem

febrieb am 1.3uK bem QSerfaffcr, er „glaube [. . .] fteber ju miffen", baf? jener

9lrtifcl „mit Qxubcln'' gejabtt moben fei.
2
) Q3gt. 93b. 1, 6. 361, 9?otc 2.

*) 5>er fpätere 9Kiniffcr beö äußeren, ogi. 93iömarcfö ^cmcrhtngcn bei Ä. &of

mann, a.a. O., I, 195.
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Spiel ftanben: man rechnet, ba$ Q31etd>röbcr ^mölf ^Qcillionen verlieren

form, bafj anbererfcitS ber Äaifer mit ^efiigföt auf feinem (£ntfd)lufj,

bic ^onöerftonen nid)t 51t bulben, befjarrte unb alle^mfcläüge ^iömarcfo

burcl)!rcu5tc. 9}iciu loom^atfcr fofort befolgter 9\at, i>m ginanjminifter

£d)olj, einen fclbftänbigen, öor allem fad)tunbigen9)?antt §u t)ören, mifc

fiel bem ^anjter fef)r. 9)ian fagte alfo bem S^atfer, ntd)t Sd)ols, fonbern

Q3octticl>cr fei ber rid)tige 9?iann. (Q3octtid)er, bei* nur tut, maS ber

langtet mill!) darüber nutrbe 3eit gcmouncn, bte Scfyolj einen Urlaub

angetreten t)attc. ßucanuö unb Q3erd)cm, mit benen ber ^aifer ncd) fprad)

— ©taf Q3i£mard mar auf Urlaub — flehen ja ebenfalls in bollfter 21b--

bängigfeit öotn Äanjler. 60 mürbe ber 9)?onard) Eingehalten unb mit

Q3erfpred)ungcn genährt, if)tn aud) t>orgcrebet, ber ^anjler ftel;e ber

ganzen 9lngelegenl)cit tiifyl gegenüber!
$11$ ber &aifer am 30. Suni abenbS in Spanbau in bie ßtfenbatm

ftieg, fam er fegleid) in mein &ttbee, in bem aud) ©raf ^fnltpp (£ulenburg

fid) befanb, unb fagte: „<£$ gef)t atle$ fet)r gut; id) Ijabe t>a$ 93erfpred)en

ttott Q3cettid)er unb Q3ercb,em, baf? bie ^onberfionen t»erl>inbert mcrben,

ber ^an^ler ift einberftanben." SftU mir allein maren, fagten mir unö

beibe, bafc möglid)ermeifc ein großer 5?rad) beborftänbe, beim bie $lnfid)ten

beö ^anjlerä kannten mir gang genau. §)er S^aifer fyattt soctlfteö Q3er»

trauen, muf3te e$ alfo fe|>r bitter empfinben, menn er fid) getäufd)t unb

überttftet fai). SDiit Spannung marteten mir auf 9^ad)rid)t. £)a fam am
5. beiÖbbe 1

) bie fd)riftlid) e9??elbung, ba$ bie S?onberfion an ber berliner

93örfe jugelaffen fei, aber gleichzeitig ba$ Telegramm, baf? ber Rangier

befohlen t)abc, in ber „9?orbbeutfd)en" bau ^ublüum oor Slnfouf ruffifd)er

^IBerte ju marnen. 93?aä nun ben ^anjlcr beranlaftt l;at, feinen Stanb--

punft 51t änbern, bin id) gefpannt 51t erfahren. Sid)er ift, bafy er

mit feinen ©erraten, 51t benen id) tjier befonberö 93oettid)cr unb 9vottem

bürg red)nen mufj, fid) mit bem ©ebanfen getragen t>atte, bem ^aifer ein

Ultimatum ju fiellen, ebenfo t>a$ man mich, für ben fd)led)ten 93erater

bc$ &aifer$ l)iclt, beffen Qnnfluft gebrochen merben mu|. 3d) bin jefjt

ber Sünbcubcd für alle il;nen unbequemen Minderungen be$ &aifer£,

id) mcrbe mol;l ncd) mand)er(ei kämpfe bor mir tyabcn.

9^ad)trag jum 9. 3uli 1889.

211$ baei Telegramm bes S^anj lerä eingegangen mar, in bem er mclbete,

baf? er bic „9?orbbcutfd)e" beranlafjt l;abe, bau ^ublitum bor bem Qlttfauf

ruffifebev Itfcrtc ju marnen, mar id) nict)t einen ^iugenblid im 3n>eifel,

J

) Q3on bcv (älteren) „Sbobcnjollcrn" angelaufener Ort in ^ortuegen.
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bafj ber 5^aifer gctäufd)t Werben feilte. 9?ad) bem ich mich mit l>l;ilipp

(fulenburg beraten, fd)(ugen u>iv beut Äatfer t>or, fic£> bcc() tägtid) ben

6tanb ber rufftfcfyett Qln(ei$e (in ber berliner Q3örfc telegraphieren ju

(offen; er ging barauf ein, nnb bic Telegramme tonen and). Sic an-

langten aber nid)t $u meiner 5?ctmtni3, ba 5libcrlen ftc mir nid)t zeigte,

(fulenburg anbererfeitö tvant nutrbe nnb jeitmeife bic „Äo^enjoUcrn"

»erlief, 3)ie 5bauptfad)e mar aber, bafj ber S^aifer, bnrd) bic (finbrüde

ber 9\eife r>öllig in SInfprud) genommen, ba$ 3ntereffc an ber galten ^in--

gclcgenl;cit üerlor, unb biefe fo im Sanbe herlaufen konnte. 3d) bin über-

zeugt, baf? fd)on bamalä S^iberten ein boppclteä Spiet gefpielt fyat, um e£

meber mit bem ^aifer nocl) mit bem Äaufe Q3iömard 51t üerberben.

^är^renb meiner Übungäreife mar id) jmeimat in 91ug3burg, um ben

Oberbürgermeifter unb 9veicf,3tag3abgeorbneten t>. ^ifc^er su befud)en.

3er; fyattt ifm in Berlin kennen gelernt, mo er auf mid) einen fef)r guten

(finbrud mad)te. (fr ift einer ber ^ü^rer ber fübbcutfd)cn 9\eid)3treuen,

ben c£ in feiner Stellung §u ftärren unb 51t galten gilt, (fr ift aud) ein

möglid)er 9?ad)folgcr be$ TOnifferS t>. £ut$, ber leiber ttlvaü träufelt.

^ifd)er mar au^erorbentlid) f)öf(id), unb id) l;abe fel;r angenefnne Stunben

in feinem fianfe Deriebt. Seine "Jrau ift eine licbcnömürbigc junge

931enbine, bie mid) mit l;er5Üd)er ^reunblid)!eit empfing. 3d) glaube,

beibe l;aben fid) überzeugt, bafy id) nid)t fo fd)led)t bin, mie ber ^anjlcr

mid) barffellt.

93ei 93ergen, ben 9. 3uli.

3d) fitere für biefe9?eifeein befonbercö^agebud)
r

) xmb taxtn mid) baber

f)ier auf (finbrüde befd)rängen, bie in feinem notmenbigeu 3ufammenl)aug
mit ber 9\eife felbft fte^en. ibeute möd)te id) nod) einiget nad)b;oteu.

Q3eim9}iinifler £ut> konnte id) mid) fef)r gut burd) ©rüfje beö ^aifcrö

einführen, Slufterbem fyatte id) tfmt aud) 51t fagen, ber 5?aifer fei fe^r 5x1=

friebenmit ber 31ntm ort an bie93ifd)öfe;
2
) er, 2n%, möge überzeugt fein,

bafy ber &aifer immer 51t ifmt galten mürbe, unb er möge fid) nid)t irre

macben laffen, menn er au3 Berlin einmal anberc (finbrüde

empfinge. ((££ bejog fid) bte3 auf bie gute Q?ef)anbumg bc$ 'tfrctyerrn

». branden f( ein,
3
) meld)e bie gutgefinnten SübbcutfdKn ctmaö crfd>redt

l)atte.) Cutj mar augenfcfycinltd) t)od) erfreut unb geftanb mir ganz offen,

*) Qttcbt aufgenommen.
2
) ^Belebe bic ^uffKbung bc£ fönigUd)cu <}Maset für fird)Ud)C Gvtaffc betreffend*

©laubenöfragen ocrlangfen.
3
) <3)cv bekannte 3cntrum3abgcovbncte.
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bafy tf)m biefe 93eftetlung bie fettere Arbeit fef)r erleichtere ; tr-enn er nur

ab unb ju t>on 93erlin etmaS geftütjt merbe, bann ^>alte ber ^rinjregent

unbebingt an if)tn feft. Sd)on früher ^atte id) ben ^aifer barauf aufmerf«

fam gemacht, baß e$ smedmäßig fei, £u$ balb ben(5cb/mar5en
<

2lbler--Orben

ju geben. ©a£ erffemat mollte er nid)t recfyt ^eran, beim gmeitenmal tt>ar

er aber fd)on nad)giebiger. Q£$ freute mid) alfo fer)r, bafj bie 93erteif>ung

wenige ^£age nad) meinem 93efud)e erfolgte.

(5ine itrd)lid)e Elngetegenljeit tton großer SCBid^igfeit ift in ber Scfymebe;

bie ^attyoltfen betreiben bie Qvüdberufung ber 9?ebemptoriften nad) 93at)ern.

Ein fieb mögen bie Ccute nid)t biet 93öfe3 tun, fte fmb aber otyne $rage beut

3efuitcnorben affUiiert, mir bürfen atfo unter feinen llmftänben bie 9?üd-

berufung jutaffen. ©ic ^leritaten fet)en barin eine große (£ng^ersigfeit unb

benutzen e£ ju meiteren Eingriffen auf £u%. ©er ^aifer ift ©ort fei ©an!

feff, unb folt bjer auf ber „Äo^enj ollem" aud) md)t in anberem Sinne

beeinflußt merben ; r)cffenttict> mad)en fict> fpätcrnid)t anbere (Strömungen

geltenb, an Q?erfud)en mirb e$ md)t fehlen.

18. 3uli.

Cünbltd) f;abe id) mid) bod) meiner Äaut mebren muffen. 93or einigen

^agen brachte bie „9}orbbeutfd)e Eltlgemeine 3eitung" einen Elrttfet, ber

an 9cid)tömürbig!eit alteä übertrifft, ma$ je gegen mid) geletftet morben

ift. ©a£ Q3latt betrachtet an ^erborragenber Stelle einen Eluöfprucl) bon

dlaufemit* über btn ^rieg,
1
) bie ^enbeng richtet fid), mie allezeit fofort

f)erau3gefüf)tt \)at, allein gegen mid), man erklärte unverblümt, id) molle

t>t\\ ^rieg nur um be$ Krieges mitten, atfo au$ niebrigen Motiven. 9^od)

efje id) felbft etroaä mußte, mar ber Elrtifet auf ber „Äo^cnjoücrn" be-

fannt gern orben, ber 5?aifer f)atte fogleid) in (Srfenntniö be$ magren 3u--

famment)ang$ nad) Berlin telegraphieren laffen, Äerrn ^inbter, bem

9vebafteur ber „9?orbbeutfd)en", einen kräftigen 93ermei3 §u erteilen

mit bem Q3emerfen, bafy er im ^ZOtebertjotungäfatte beftraft ober fort»

gefebidt Serben mürbe.

diejenigen Äerren beö 9veifegefolge3, meld)e möglid)ft gum Rangier

Ratten, mie ber [. .

.] ©raf 2Bebel unb ber ^lügelabjutantb.QSülom, Ratten

große ^cforgnitf, ba$ id) bie Chance, ben 5?aifer jeberjeit üertraulid)

fbrecfyen 51t fönnen, ausbeuten unb bem Rangier baburd) fd)aben mürbe.

3d) bin aber nid)t fo gefd)madto£ gemefen ; id) fyatte ben Tillen, bem

*) ©emeint ift ber am 7. 3uli in ber „9?orbbcuffcbeit allgemeinen 3etfung" er.

fcbicncnc ^Irrircl „"Sbeoric be$ &rtege$", in melcbem im ©egenfaf; jur Sbeoric
beä fogeuaunfen „abfoluten 5?riege3" auf bie 9?icbtigfeit beä befannten (Haufc-

tt>t^ifcf>cn 3a()>i 00m funftioneden Q3crbältntö bc^ 5?riegeö jur ^olitif b»ngc>t>iefen

mirb.
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5?atfer feine (£rl>olung3reife nid)t 51t »erberben unb l)abe aud) ntd)t

ein QBort mit itynt über meine ^Ingelcgen^eit gefprocfyen. hingegen

natym icb allerbingä ©elegeiu;eit, bm „Hamburger 9?ad)rid)ten", alä

ber Quelle menigftenä beä ^refjffanbate, ein beutltd)e$ Telegramm 5U

fd)itfen.

Äafen Don §)ront&eim. 3ad)t „Äotjenäollern".

<2ln bie 9?ebaftion ber „Hamburger 9?ad)rid)ten"

Äamburg.

3)ie „ioamburger 9"cad)richten" brachten t>or einigen 3Bod)en einen

^Irttfet, ber t>on militärtfcfyen Unterftrömungen ujto. fprid)t, nnb beffen

3nf)alt barin gipfelt, ber d^ef be£ ©eneralffabeS ber $lrmee fyabt Seiner

9)2ajeftät bem ^aifer eine ©enffcfyrift überreicht, in melcfyer §um balbigen

Kriege gegen 9?ufclanb geraten mirb.
1
) ©er »ere^rten 9?ebaftion teile

id) mit, ba$ tiefe Mitteilung eine breifte unb böswillige (£rfinbung ift.

"Söenn burd) ben ^rttfel Beunruhigung in ber gangen ^elt, namentlich

aber ber ©efd)äft$mett, erzeugt morben ift, fo fällt bie Q3erantmortung

bafür ber 9^ebaftion bjn). il;rem »erlogenen ^orrefponbenten §u.

©raf <23atberfee

QLfytf be$ ©eneratftabeä ber $lrmee.

SöU&eun^a&en, ben 28. 3uli.

3)te „Hamburger 9^ac^rid)ten" ^aben mein Telegramm nid)t mieber-

gegeben, fonbern nur an fd)tt>er 51t finbenber Stelle mitgeteilt, it>nen

fei burd) mid) au3 ©ront^eim telegraphiert morben, ba% id) bem

^aifer gar feine <S)enlfd)rift überreicht f)ätte.
2
) 3n ber ganjen 2Belt

*) Q3gl. jebocb oben 6. 57, 9fote 1 unb bie folgenbe 9*ote.
2
) 3n einim (5^>reiben beä Gf>efrebafteur3 ber „Hamburger 9?ad)ricbten" an ben

Q3erfgffer oom 16. 3uli war junäd&ft borauf f)ingeWtefcn, bafj fieb in biefer 3citung

„nic^t bie geringfte Spur" jener Genfationämelbung oon ber bem ^aifer überreizten

©:nffcbrift fmbe, unb fobann bie Q3itte au£gefpro<$en, „bem ©etriebc biefer Sfri«

bentenforte", bie eö ftcb feit einiger 3eit jum 3iel gefegt fmbe, bie „Hamburger
^aebriebten" bureb „ebenfo böswillige wie unwahre ©enunjiationen . . . al£ &om-

pltjen oon SOfocbinattoncn unb Sntrigen" gegen ben Gbcf beä ©encralftabcä bi»-

aufteilen, „auf ben ©runb ju tommen unb bamit aufjuräumen". ©raf 93erd)em febrieb

am 15. 3uli u. a. bem Q3crfaffer: „®en Slrtifel ber Hamburger ^aebriebten' habe

icb geffem noeb einmal nacbgclefen unb fann (Sie öerftebern, bafj er bie ipsissima
verba enthält, in benen ber bleicbe (Sbplocf [93leicf)röbcr] fein grftannen über

bie Q3eränbcrung ber 3citen mebreren ^erfonen gegenüber auögebrücft t>at [. . .]."

©raf 93. bejeiebttet ein „febr anrücbigeö Subjcft" oon ber „9?ationatäcitung" alä

mutmaßlichen -2lutor unb fä&rt fort: „"Jarsin bat mit bem "Jlrtifcl fo wenig ju

tun, wie (Sie mit ben infamen $lrttfe(n ber ,$?reuaaeitung'."
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§at aber and) baß tterftümmelte
1
) Telegramm i>aß größte Sluffe^en ge»

mad)t. 93tan fü(;It fiel) mieber einmal tton ber offijiöfen treffe belogen,

unb fängt an ju begreifen, ba^ ein fnftematifd)er Eingriff gegen mid)

geführt tt)irb.

3d) glaube aber, aud) biefen ^elbpg gegen ben Rangier nnb feine £eute

gewonnen 511 l;abcn, benn junäcfyft fagte mir ber ^aifer ^enfe, aU id) mid)

bei il;m empfahl: „
<
zfhin nehmen Sie fid) bie 3eitung3arttfel nid)t etwa

ju Äcrscn; id) f)offe, tß kommen feine mef)r, nnb fd)lieftlid) finb fie ja bed)

eigentlid) gegen mid) gerid)tet." ©ie gnten £eute armen nod) nid)f,

mie fie mit bem Reiter fpielen. ferner aber :3)er &an§ler fyat baß ©egenteil

von bem erreicht, waß er erreichen moltte. &tatt mid) tot §u machen, fyat

er bie allgemeine Qlufmcrffamfeit auf mid) gerid)tet ; id) fyabz meinen <£in«

511g in illuftrierte 3eitungen, nameittlid) QSnfjblätter gehalten, bie mid)

a\ß ©egner ^itfmarcfö barftellen, erfd)eine aud) fd)on auf ber 93üfme.

3d) fyabz bem &aifer v>orl;ergefagt, bafj id) näd)ften$ im ^anoptihtm

fein mürbe.2
)

£lnb fd)lie$lid): 93iele Zexitt nähern fid) mir, bie bt£f)er

uid)f3 *>on mir miffeu u> eilten, liberale fagen: „©er fd)eint ja aber gar

nid)t fo fd)led)t §u fein, mie ber ®an?> ler ilm mad)t."

Sei) bin von ^il^elmßljaöen am 28. nad)mittag£ bireft nad) Cujern

abgereiff, mo id) am 29. 3uli fpät antam unb nad) t>iermöd)tger Trennung
mit meiner lieben9D2arie jufammentraf. QSir gingen ben näd)ften^ag nad)

OÜngelberg, f)auptfäd)lid) äurCnmneifnmgeineö üonunä Veranlagten ei>ange*

lifd)cn &apcllenbaue$, für ben9^arie aud) üiel ©elD gegeben l;atte.

3n ber Sd)roeiä ift eä bdannt, ba$ id) unfer Q3orgel)en
3
) nid)t gebilligt

\)abc; man t)at mirftid) $lngft gehabt, e$ Bnne §um Kriege fommen, unb

ift im böd)ften ©rabe erregt gemefen, mar e£ eigentlid) immer nod). Qaß

Ovcfultat beö unglücflid)en gelb^ugeä ift, ba$ bie Sd)mei§ einiget tun

null, um bie So^ialiften beffer 51t übermad)en, jebod) felbft jugibt, bei

ben l)cimifd)eu 93crf)älmiffen
4
) fönne baß nid)t viel fein. $ltfo nur ein

febr ileiner Ofrfolg! dagegen ftefrt nun aber auf ber anberen Seife: Q3er=

(ernmg sal;lreicr)er (f (erneute, bie bißfyv beuffet) gefrnnt maren. Q3er«

fdilcd)tcrung ber Stimmung unb Q3erfd)ärfung ber ©egenfätje bei einem

l
) Über: bie ©rünbe biefer „Q3erftümmelung" »gl. ben VivüM ber „Hamburger

9?ad)rid)fen'
/ yom 23.3uti 1890, Morgenausgabe, bei£>. «öofmann, a.a.O.,1, 285f.

•) [3u[al5:] 3ft erfolgt.
8
) 9Inlä)llid) ber Affäre <2Bol)[gemutb, ögl. 0. 6. 51.

4

) (£$ gab feine jentralifierte ^rcmbenpoliäei, biefe n>ar ttielmebr ben fanfonalen

T3:büvb:n überlafien. 3nfolge ber beutfdben <S>emard)cn ttmrbc aber biefer 3uftanb
balö barauf geänbert.
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großen $etfe ber Sd^oeijer. (SteigenbeäOTjjtraucn gegen uns unb ftätfereä

hinneigen 511 Qtanfreid). ©atauö folgenb bie ©efatyr, baf^ bei bem Kriege

mit 'Jrantreid) bte Gd^meiä fdjmanfcn, Dieüeid)t ftd> unferen ©cguern

jimeigen tann> 93erfd)led)terung ber Stimmung in Sübbeutfcfytanb,
1

)
bie

n)ot)t bei benQSatylen 511m 'Slutfbrud kommen mirb.

§)er 2
) ©runbgebaitfe 33iämard3 mar ein guter; er mollte 9utf$lanb

51t einer gemeinfeunen politifd)en Qlftion mit un$ bemegen unb baburd)

eine ^innäfjerung herbeiführen. (£r holte fic£> aber einen &orb, roä^renb

er bie Elution gegen bie ßd^meij
3
) bereite begonnen fyattz. WU bie

(5d)U>eis faf), £>a$ niemanb mit un$ ging, mar man bort Hug genug, fid>

511 fagen, baf} mir nid)t ernftfjaft bavan bettfen mürben, fie megen ber nur

unbebeutenben ©tfferenj mit einem Kriege §u übersiedelt, meiner bod)

Ieid)t weitere folgen fyättt f)aben tonnen C2lufftad)eUmg ftranfreicfyä).

<£)afj man in 6übbeutfd)lanb fefjr aufgeregt mürbe, mar mof)t fein^öunber ;

ein 3oüfrieg, mit bem 33temarä brofjte, tyättz bod) in ber £at oiele

3ntereffen empfinblid) berührt. 6et;r batb famen Don Nabelt unb 20ürt=

temberg ^Reklamationen, ber ©rofujerjog fyat fid), glaube id), bireft an

ben 5?atfer gemanbt. 5luf ^Jöuttfd) be$ letzteren unb aud) angeregt Don

5berrn D. ioolftein nafmt id) ©elegemjcit, in Stuttgart
4
) mit bem &atfer

ju fpred)en unb u)n auf bie gan§ törichte 3bee eineö 5?riege3 mit bcr

<2d)tt>eis aufmetffam su mad)ett. ©iefer ging gern barauf ein unb tt>ar

augenfd)eintid) febon entfd)loffen gemefen, bie Sacfye in ru^igeö ^atyrmaffer

511 bringen. 3n ber Scfymeis tvauU man eben 93t£mard Diel £d)led)tigfeit

§u, unb ift man tatfäd)lid) i\ni> 5mar noct) längere 3eit fe^>r erregt ge»

mefen. £el)r erfreut mar man bort, alä \d) in bzn legten 3ulitagen erfd)icn.

SQZatt fagte fid) : ,/2öenn ber d^ef be$ ©eneralftabeä fid) f)ier aU ^ourift

t;erumtreibt, famt e$ n>of)t nid)t fe^r friegerifd) auäfetyen." 3)ie ganje

Sacbe biente nid)t baju, Q3t£mard3 Du^nt $u ert)ö^en; btefeö DöUig

fef)lgefd)lagene Unternehmen begann beim &aifer i>a$ Vertrauen jur

überlegenen Staatötuttft feinet ^attäterö 51t erfd)üttern.
5
)

93on (£ngelberg brachte id> 9J2arte nad) ßautenbad) unb fubr bann

nad) 93erltn, um pr Slnmefentyeit be$ ^aiferä ^rang 3ofept) §ured)t ju

fommen. 0er 93efttd> Derlief in allerbefter QBeife ; grünbltcbe Qht£fßra<$e

J
) 93gl. metter unten.

2
) eftaebtrag.

3
) Sic beffanb in einer febarfen ^roteftnofe unb in ber 5?ünbtgung bes 9iicbcr--

laffungöoertragcö mit ber Sibgenoffenfcbaft, mclcben biefe nad) beutfeber Oluffaffung

nirf)t mit ber nötigen (£ntfd)icbenbeit gegenüber fosialbemofratifcben Oüunoanbevevn

gur QInmenbung gebracht fyatti.
4
) QGßobin Q3crfaffcr bei ©elegcnbeit beä 25jäbrigen Qvcgierutn^jubiläuin'C' beö

5?5nigö befohlen morben mar (26./27. Suni).
6
) ©er Q3iömarcfifc()e Stanbpunft bei r». (fppftein, 'Jürft 93i^mard\j Cnflaffimg

G. 1 13 unb &. Äofmann, a.a. O., I, S. 259.
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von beiben Seiten Reiben t>a$ 93ünbm3 entfcfyieben gefeftigt. $lud) ber

langtet fann bagegen nid)t3 met;r tun, ixx xd) unferen ^aifer für entfd)Ioffen

feilte, (£r \)<xt mir me^rfad) verfprod)en, rufftfd)e Lüftungen gegen

Öfterreid) aU aud) gegen unS gerid)tet ausuferen, ^aifer granj 3ofev^)

mar ju mir gang befonberä freunblicf; unb ^er^lid). J)lxt bem gelbjeug-

meifter 93ed fprad) id) auSfü^rlid), mir fcfyieben mit ber 93erftd)erung,

unter allen ilmftänben feft jufammen^altcn §u mollen. (fin fef)r bead)ten$--

merteö CüreigniS tft bie (Ernennung beS ^elbmarfcfyallS 93?oltfe jum 3n--

baber eineä öfterreid)tfd)en 3nfanterieregimcnt£. 3öenn ber &aifer ftranj

3ofevf) bieS tun konnte, maS tf)tn ma^rlid) fd>mer angekommen fein mu|,

fo geigt fid) barin ßtyaraftergrö^e.

Wxx bax ^riegSminifter. Berlin, 14. 8. 89.

(furer (Reitens
1

) mirb e£ nid)t entgangen fein, t*a$ id) im £aufe ber

legten jmei Monate baS 3iel fcfymacfyvoller Angriffe in ber vaterlän--

bifcfyen mie ber auswärtigen °Preffe gemefen bin. "Jaft mäl)renb biefer

ganzen 3eit mar id) von 93erlin abmefenb, fo ba$ eä mir ferner mar, ben

gegen mid) geführten ^re^frieg völlig 5U überfein. 9^ad)bem id) mm»
mel)r Inerter jurüdgefe^rt bin, unb mir (Sinbtid in ein retcfyeS 3eitung3--

material gemorben ift, id) aud) (Gelegenheit gefunben bahn, i>a$ Urteil

mit tmferen °Partei-- unb ^refmer^ältniffen vertrauter ^erfonen §u l)ören,

fe^e id) mid) genötigt, mit (£urer (fr^ellens in einen ©ebanfenauötaufd)

einjutreten, ba id) 3uftänbe erblicte, bie mir im Sntereffe be3 Q3aterlanbe3

unb ber $lrmee im työd)ften ©rabe bebenütid) erfcfyemen, xxxxb benen <tnt-

gegenjumirfen mir bie °Pflid)t eineS jeben (£b;renmanne3 $u fein fd)eint.

3d) bin meit entfernt, Angriffen, bie gegen meine °Perfon allein gerichtet

finb, eine meiterge^enbe 93ebeutung bei§umeffen; id) bin axx folcfye aud)

feit 3at)ren gemötynt unb fyabt tfmen ftetS nur meine tieffte Q3erad)tung

entgegengeftetlt. Q3on 93ebeutung für bie Beurteilung ber ^enbenj ber

jetzigen Angriffe ift e£ aber, bafj fie mit ber ber früheren fid) völlig $>edt,

uämlid) mid) in ber öffentlichen Meinung ju bis debitieren, unb baju u. a.

axid), unb mit befonberer 93orliebe, fid) ber £üge bebient, id) ftetye mit

ber „^reu^eitung" in natyen Bejie^ungen. 3m vorliegenben 'Jall f>anbelt

c3 fid) nun um Eingriffe auf mict) aU d^ef beS ©eneralftabeS ber *2lrmee

x\nt> um Angriffe, bie in tf)rer ©runbtenbenj auf bie ^tler^öcfyfte °Perfon

(Seiner 9^ajeftät be3 &aifer3 unb Königs gerichtet finb. £lnb bieS ift bie

llrfad)e, bcxfy id) mid) nad) Äilfe umfelje uxxt> bafj id) ber Überjeugung ge-

morben bin, ba$ etmaS jur 9ttd)tigftellung gefdjeben mm).

x

) 9^acf) bem Äonjept.
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dnxt (fjjellenj »erbe« fic£> e«tfi««c«, ba^ am 11. Sunt c, Seine 9}?ajeftät

auf bem Tegeler Sdjieftplatjc imä beiben bie grage vorlegte, ob es mof;!

ju bulben fei, bafj eine ruffifcfye Koimerfion in £itye won 250 Millionen

9?ubel an ber berliner 33örfc bemirft, bafc atfo mieberum bcutfdjcs

Kapital baju bemujt mürbe, bie rufftfct>en ^inanjen ä« beffern nnb bantit

9?ufjlanb bie Kriegführung gegen un3 ju erleichtern, ttnb bafj, uac^betn

mir un$ barüber befprocfyen Ratten, mir ©einer SOfaijeftät am Sd)luf} ber

Übung unfere Einfielt baf)in abgaben, bafj eS münfd)en3mert fd)eine, bie

Kotmerfton 51t i>erf)inbern. ©eine SDZajeftät fcfyloffen fid) biefer Eluf--

faffung anunb brachten fie nod) am felben^age bem Staatsfefretär ©rafen
^iSmard gegenüber jum EluSbrud. 3n ber Unterhaltung ermähnte
Seine ^Kajeftät u.a., ba$ 2lllertyöd)ftberfelben mUitärifd)c Ratgeber ber

gleichen Einfielt feien, ©egenmärtig hierbei mar nur nod) ber ©ef)eime

£egationSrat ßinbau.

hierauf erfcfyienen am 19. 3uni in ben „Hamburger 9?ad)rid)ten" nnb

im „2öiener $agbtatt" bie »orliegenben,
1

) von Cügen ftarrenben Elrttfel,

bie, im engften 3ufammenbang ftetjenb, smeifelloS von berfelben Stelle

ausgegangen unb mit 93orbebad)t gleichseitig lanciert morben fmb.
93eibe 3eitungen geben 511, ba$ fie biefe Elrttfet von 93erlin nnb öon

„befonberer Seite", aud) von „fe^r f>od)ftel)enber Stelle", erhalten f>aben.

5)a3 Eluffe^en mar, mie eS von ben nid)tSmürbigen Q3erfaffern rid)tig

berechnet, ein allgemeines. <5)ie treffe ber ganzen ^Belt brudt bie Elrttfel

ab, begleitet fte meift mit Kommentaren, in benen m'elfad) r>on einer Kriegt

Partei, beren £aupt id> fei, bie 9?ebe mar, unb bie nafjeju auSnabmSloS
t>on ben ge^äfftgften fonftigen Eingriffen auf mid) begleitet maren. Elu^er

ifmen ergingen ftd), baran anfotüpfenb, mele 3eitungen in 93etrad)tungen

über „^riftionen", bie in ben oberften Sphären befielen folltcn, barin

gipfelnb, ba$ id) mit bem 9foid)Stansler in 0ifferen5en über bie Q3e--

banblung ber auswärtigen ^olittf geraten fei, mit mel;r ober meniger

offener iMnbeutung barauf, baft Seine 9ftajeftät ber Kaifer ftcf> mel)r

meiner Einfielt als ber beS 9?eid)Sfan5lerS suneige.

3d) fyabz burd) faft jmei 2öod)en bieS alleS rulng über mid) ergeben

laffen in ber fieberen (£rmartung, ba$ bie „^orbbcutfdje Elltgemcine

3eitung" ©elegenljeit finben ober ba^n üeranlaftt merben mürbe, biefem

ilnmcfen ein Gcnbe 51t mad)en, idoju eine furse 9r

<otis genügt baWn mürbe.

3d) fmbe mid) nid)t allein in meiner (frmartung getäufd)t, fonbem l;abc

eS mit anfeben muffen, bafy biefe 3eitung in bem fogenannten dlaufemin-

Elrtifel
2
) alle Eingriffe an ©ebäffigfeit unb 9"cid)tSmürbigr\>it nod) »eit

ju übertreffen imftanbe mar, alfo ftatt mid) in Sctntt} 51t nebmen, fiel) bem

*) 93gl. 0. 6. 56 f.
2
) 93gf. 0. S. 60.

QBalberfce, SJcntroürbigfeUen. II 5
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feigen ©efinbet, beren 2öaffen £üge unb 93erleumbung finb, nod) an--

fd)loft. 3d) tt>ei£ fef)r gut, ba£ biefer Artifet an ftd) roobi als eine

afabemifcfye $lbt)aubtung betrachtet werben fann, eS geigt bieS aber nur

bie Raffiniertheit ber Angreifer. 3er; fann t;ier fet;r rufng an baS Urteil

ber QBelt, ber öffentlichen SOZcinung unb jebeS ^albwegS urteilsfähigen

SCftenfcfyen appellieren. (£S lautet bafym, bafy nad) allem, waS bie

°Preffe »or^er befcfyäftigt tjatte, ein folcfyer Artikel, in biefer

3eitung, ein bireffer Angriff auf mid) war. (£S würbe ber Söelt

gejagt, ber (£t)ef beS ©eneratftabeS ber Armee treibt jum
Kriege, ber £uft §um Kriege wegen; er will baS Q3aterlanb,

f>alb (Europa in einen blutigen Krieg t>erwideln auS un-

lauteren SSKotioen. 3d) fann bieS nur aB einen Aft unerhörter Roheit

bejeicfynen
— unb als einen 93erfud) anfefyen, mir bie (£^re ab§u--

fd)neiben, unb bin in ber unangenehmen £age, einer 3eitung, bie als

eine offtjiöfe angefe^en unb nacfyweiSlicb, oft ju offi^iöfen Mitteilungen

benutzt wirb, bobenlofe ©emeintyeit oorwerfen §u muffen.

3)ie £eibenfc^aftlid)!eit, mit meiner bie Angriffe gegen mid) geführt

finb, t)aben mir bie Überzeugung gegeben, unb fie wirb altgemein geteilt,

t>a$ ©etbintereffen baS .öauptmotio gewefen ftnb. (£S ift bieS aud) wof)t

erftärlid), wenn bie „©ruppe 93teid)röber", wie Seiner SSftajeftät ge--

melbet worben ift, beim •JebJfcfylagen ber Konoerfion einen 93erluft t>on

lO^iS 12 Millionen SDZarf erleiben fann. <£>er Artikel fyat oötlig feinen

3wed erfüllt. (£S ift ibmt gelungen, mid) in ber öffentlichen Meinung ju

biSrrebitieren. ^GÖenn auf ©runb biefer ^refjmacfye £eute im guten

©tauben mid) in ber Qat für ben fcfytecfyten Siftenfcfyen Ratten, §u bem

unfere offtjiöfe 3eitung mid) §u machen beliebt, unb bieS offen auSfpred)en

unb bamit mit bem Staatsanwalt in Berührung tommen— wie eS bereits

gefd)et)en ift
—

, fo trägt bie Verantwortung bie „9?or bbeutfd)e Atl--

gemeine 3eitung", bejie^ungSroeife i^>re nid)tSwürbigen Auf-
traggeber, unb ebenfo aud) bafür, wenn burd) ben rud)lofen Scfywinbet

»on Kriegspartei, Kriegstreiberei, ©ettffcfyriften beS (£b,efS beS ©enerat--

ftabeS, bie Seine SDZajeftät §um Krieg treiben folten uftt>., Beunruhigung
in bie ©efd)äftSwelt gekommen ift.

QBenn id) mid) bisher ööllig abtt)artenb »ermatten fyabt, fo lag

eS, abgefe^en batton, baft id) erwartet fyatti, t>on berufener Stelle in

Sdjutj genommen ju werben, barin, ba$ id) eS burcfyauS oermeiben

wollte, Seiner SDfatjeftät bem Kaifer Unannefnnticfyfeiten ju bereiten.

3d) r>altc biefen Stanbpunft aud) jefjt nod) feft unt> erbitte mir (£urer

(Reitens geneigte %tfid)t, in welcher QBetfe wof)l weiter 51t »erfahren

fein möd)te.

<S>arf id) nun meine Anficht furj sufammenfaffen, fo lautet fie ba^in :
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1. §>er ganje ^refcffanbal ift in 6jene gefegt, weil oon fUUer^öc^ftor

Stelle ber Q3erfud) gemacht worben ift, bie 5?om>erfion )u oerfjinbern,

er gefct atfo auö »on Ceuten, bereu ©elbintereffen berührt fiub, alfo t)iev

t>on ber „©ruppe 93leid)röber", alfo Suben unb Subengenoffen, unb aud)

von folcfyen, benen e$ unbequem ift, t>a$ (Seine "Sftajeftät eine eigene $ln--

ftcpt jum $lu3brud unb jur 3)urd>füfyrung bringt.

2. ©eine SOZajeftät ber S^aifer fyat bau 9?ed)t, jeben, bem $lll()öd)ft--

berfelbe Vertrauen fcfyenft, um eine $lnftd)t ju befragen, unb fyabz icf) ba$

9?ed)t, wenn id) gefragt werbe, meine $lnfid)t unumwunben auöjufpredjen.

3eber 93erfud), biefe 9?ed)te anjutaften, mufc kräftig jurüdgewiefen

werben.

3. 'Jöenn bei un$ ba$ Q3orf)attbenfein mitttarifcfyer Itnterftrömungen,

bie im Q&iberfprud) mit ber Staatspolitik fteljen, fonftatiert fein foll, fo

wirb Seine ^ttajeftät ber 93orwurf gemacht, folcfye (Strömungen

ju bulben ober nicfyt foweit ber Äerr §u fein, fie 5u »er^inbern. (£$

mu§ bieä bem ^üer^ödjften %tfe^)en fcfyaben.

4. <£$ wirb behauptet, e3 beftänbe in ber $lrmee eine ^riegäpartei. ©Ott

fei 3)anf gibt e3 in unferer ^Irmee nod) feine Parteien; e3 wirb if)r aber

ein fcfywerer Q3orwurf burd) bie 93etyauptung in£ ©eftd)t gefcfyteubert.

(£$ ift eine 93eteibigung Seiner SO^ajeftät ju fagen, e$ beftänben in

ber ^Irmee Parteien.

5. ©ie Verbreitung ber ^nfidjt, bafj „'Jriftionen" in ben £öd)ften

Sphären t>orfmnben feien, mufc unfer Slnfetyen ftören unb namentlich bem

Sluälanbe oöllig falfcfye ^uffaffungen üon unferen 3uftänben geben, unb

fyat bieä uacfyweiälid) aud) erreicht.

6. QBemt gegen einen ber ^)od)ftel;enbften unb tnbefonber3oerantwortlicl)er

Stelle befinblicfyen ©enerale burd) siele 2Bod)en tyinburd) in ber treffe

ehrenrührige Eingriffe, bie nacfyweiälid) in ber ganzen
<

2Be(t ba$ größte

^luffe^en erregt fjaben, geführt werben unb feinen 9Biberfprud), fonbern

fogar in ber „9^orbb. QlUg. 3eitung" Ermutigung finben, fo muffen fid)

in ber öffentlichen Meinung falfd)e ^luffaffungen bilben, bie bem ^Infetyen

ber "Slrmee Schaben tun.

7. 3d) ^alte c3 für unjuläfftg, i>a$ ein ©eneral, bem foldjer SDZafct an--

f)ängt wie jetjt mir, in ber ^Irmee verbleiben fernn. (Sntweber gefd)iel;t

zt\va$, biefenSQfatfcl §u befeitigen, ober id) taxm nicfyt länger ber ^Jrmcc

angehören.

8. Ql$ ift nötig, im 3ntereffe ber ^rmee 93otferrungen 5" treffen, ber

QBieberljolung äl;nlid)er Suftänbe oorjubeugen.

SBatoerfee.
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An ben Kriegsminifter. Berlin, 15. 8. 89.

(£urer (SjjeUenj
l

) beehre id) mid) anfnüpfenb an mein Schreiben r>om

14. b. °£fltä. bie gegen mid) gerichteten ^reftangriffe betreffenb, baoon

in ÄcnniniS au fe$en, bafj id) e3 für au$reid)enb erachte, menn bie „9}orbb.

Aüg. 3eitung" etwa folgenbeä brächte:

3m Caufc bcr legten SBocfyen fjaben Artifet über ^riegStreibereien,

militärifd)e Unterftrömungen, ^riegöpartei nnb bergleicfyen bie treffe t>iel--

fad) befd)äftigt unb ju allerfjanb Betrachtungen über griftionen in bm

t)öd)ften Gpfwren geführt. 93ei ber gän^lic^en ©etyalttoftgfett biefer

^refterjeugniffe fwben wir e3 nid)t ber 3ftütye wert gehalten, oon tlmen

9?otiä ju nehmen, 3)a fte aber wiber (frwarten grofteä Auffegen gemacht

fwben unb nod) nid)t oöllig jur 9Rut)e fommen fönnen, erklären wir fie

nunmehr fämtlid) für müßige, aud) wol)l böswillige (£rfinbungen.

(Sollte bei einer eventuellen 93cfpred)ung mit bem Äerrn 9?eid)3--

fan^ler (£urer GygeUenj ber 93efrf>eib werben, t>a$ bie „9}orbb. Attg.

3eitung" fein offtjiöfeä Q3(att fei, fo, meine id), mürbe c£ 6 einer §)urd)--

laud)t um fo leid)ter fein, bie obige (frflärung in ber 3eitung erfcfyeincn

ju fe^en. 3n einem etmaigen 93erfud), Äerrn ^inbter
2
) für t)tn Übel-

täter 5U erklären, fönnte id) nur einen tyoljen ©rab oon Übelwollen gegen

mid) ernennen.
<2öalberfee.

0ie 3
) Angelegenheit ift münblid) erlebigt morben. 0er $rieg3minifter

trat mit bem ^an^ler in Q3erbinbung
— ob bireft ober burd) Äerbert, ob

münblid) ober fdjriftlid), weift id) nid)t
—

, unb biefer lieft mir fagen, id)

möge bod) bie 6ad)e rutyen laffen, er fei immer überzeugt gewefen, bafy

man mid) ofme ©runb aufläge. 'Sie ©efd)id)tc fei ja nun aud) erlebigt,

unb fein vDfonfd) rebe meljr barüber. 0a mir allmä^lid) flar mürbe, baft

baä Verhältnis jmifcfyen 5?aifer unb &an§ler fid) ftänbig *>eifd)led)terte,

id) aud) jenem, menn möglieb, feine Verbrieftlid)feiten bereiten mollte,

unb enblid) bie treffe mid) in 9ln^t tieft, fo fyabt id) oon weiterer Ver-

folgung Abftanb genommen.

*

6. Oftober.

Am 5. Oftober, früf) 8ilf)r, traf id), oon Cautenbad) fommenb, mo id)

SDZarie unb meine (Schwiegermutter abgeholt fyatti, in Berlin ein. 3d)

muftte fogleid) jum Vortrage im leiten Calais. 0er 5?aifer erjagte

x
) 91acf) bem S^onjept.

2
) 9?ebafreur bcr „9torbbeutfcf)en SlUgcmcinen 3eitung". 93gl. ftermann 5bof-

mann, Surft ^iömarcf 1890—1898, I, e. 200 f.
8
) ^adjtrag.
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nacf^er, baft 3ar ^lleranbcr, ber nun enblid) feinen ©egenbefud) machen

mill, feine Butter in Fopeubagcn
1

) fef;r unf)öflid) bebanbelt fyättt.

6cf)on auä früheren Säuberungen mcif3 id), bafj Faifcr ttnb Faiferin bie

Hnf)öflief) feit beä langen 3ögernö mit bem ©egenbefud) ffarf empfinben.

0er Faifer ift ftcf) oöüig flar, baf3 mit 9\ufjlanb auf freunblid>em <2Bege

nid)t£ mef)r 511 machen fei, er fagt: „3d) bin mit meiner $lnftd)t fertig,

mit bcm^anjler fpred)eid) gar nid)t mel;r barüber, benn er fyat feine eigene,

unb mir einigen unä nid)t rne^r."

3n Q3erlinift £>a$ Äauptereignitf eine (£rflärung beö „9?eid)3anseiger$",
2
)

bafj ber 5?aifer ba3 93erfaf;ren ber „Freu^eitung" gegen ba£ Kartell 3
)

ftarf mißbilligt. 0afj bie „Freileitung" ficf) mieber l)öd)ft töricht be-

nommen \)at, ift ganj Aar, fte oerbientc in ter Qat einen tüchtigen 0enf=

äetfct; aber bie Qirt, mie eö gefcfye^en, ^alte idf) für bebauertid). 0er

Faifer nutzte betauöbleiben unb nid)t einer 3eitung bie (£l)re antun, fie

&u beachten. 3d) fürchte, er erreicht ba£ ©egcnteil öon bem, ma£ er

münfd)t. 3d) t>offer baß iberr t>. Äammerftein auSfcfyeiben mirb, bann

f)ätte ber Faifer einen großen Erfolg errungen.

10. Öftober.

3d) fyattt fyutt 93ortrag beim Faifer unb ben FriegSminifter gebeten

babei 5U fein. 3d) fprad) über unferen Slufmarfd) für 1890/91 unb fcblug

mehrere ^inberungen oor. 0er Faifer erklärte fid) mit allem einoer--

ftanben. 3d) nafnn bie ©elegenfjeit ma^r, barauf Innjumeifen, ba$ ber

Frieg, auf t>tn mir unä vorbereiten, ber gemaltigfte fein merbe, ber je ge-

fügt morben ift, ba$ alles babei auf bem Spiele fte^e. 3cfy fyaltt e$

für meine ^flid t, ben Faifer über ben (frnft ber 6ad)c nicfyt in 3treifel

SU (äffen. Cr ift ja fcHießud) aucf) ber Äauptintereffent.

11. Oftober,

©eftern mar irf> junt offiziellen Gcfylufj ber ^uäftellung für ilnfalmer*

bütung eingelaben. 93eim 0iner fam mir ber ©ebanfe, ba$ QBort ju

ergreifen unb mid) in friebticfyem 6inue au3§ufpred)en. Unter anberem

fagte id): „QBenn bie 93eftrebungen ber ^luöftctlung ©emeingut aller

Nationen merbcn, fo mirb ber fd)limmfte aller Unfälle, ber bie jioilifierte

2Bclt treffen tarnt, ber Frieg, fid) oerfntten laffen."

Q£$ ftecft nun einmal in oielen köpfen, ba$ icf> 9?eid)3fauler merben

fott, unb nid)t£ frilff bagegen. %td) Ijeute mürbe icf) oon oerfd)iebenen

J

) 3Me ©cmablinnen bcä 3<trcn unb biß Q3rubcrä bcr SSatferin ftricbricb,
be£ fpätcren ßbuarb VII., waren Söcbrcr (Tbriftianä IX. t>on ©äncmatf.

2
) Q3om 2. Oftober.
3
) 3n einer feit bcr jtoeiten Scptcinbcrf)älftc cr(cf)icnencn 2irrWcIferie: „"Sie

9^onarrf)ie unb baß Kartell".
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(Seifen borauf angefprod)en unb mir 5.33. gefagt: „Sie fjaben ttiel mefjr

greunbc, al3 Sie benfen."

©er 3ar weilt in Berlin. 3d) wünfd)te, ber 93efud) wäre gan§ unter*

blieben, beim id) fürcfytc, tt)ir taffen un3 abermals ju ber 3bee herleiten,

eS wäre mit 9vufjlanb nod) etivaü anzufangen. E$ ift eine ganj eigen-

tümliche Erfd>einung : in 9?in)lanb ift 93i3mard at$ ber fd)Jimmfte geinb

r>crfd)riecn, wä^renb man ibn bei un$ §u ben wenigen rechnet, bie S»m--

patfne für 9?u£lanb Reiben, ^aifer '•Hleyanber benft wie alle anbeten

Waffen. 'Sie Erklärung bürfte fein, ba% man fd)Iedt>fe Erfahrungen mit

bem ÄansJer gemacht f>at. [. . .] 3d) t)öre au£ guter Quelle fofgenbe

SUtfKrung be3 Saren: „QBir t>aben in 3)eutfd)tanb jetjt feinen greint b

mcl;r, nacfybem ^Berber befeitigt ift." <2luf ben Einwurf, ber ^anjlcr

fei bod) aud) ein greunb unb ebenfo Scfyweinit*, fyatte er für jenen nur ein

t>eräd)tlid)e$ Slcfyfeläuden unb fagte tton Sd)Weini$: „E3 wirb nicfyt lange

bauern, bann wirb aud) ber un£ nod) genommen werben."

3d) l)abe geftern bei ben geftlicb^etten ben $an§ler metyrfad) gefetyen

unb gefprod)en; er fernen liebenSwürbig fein 51t wollen. 3)a3 t;ilft if;m

nun bei mir nicl)t3 met)r. 3d) traue i^>m nie wieter.

13. Oktober.

©er banaler fy<xt geftern bei einer 9ttinifterbcratung über feine ^lubienj

beim ^aifer ^lleyanber referiert, ©iefer foll
l

) bie ^lnftcfyt au£gefprod)en

fyabtn, ba$ wir 9?uf$lanb angreifen wollten, unb ber ^anjler will biefe

"Surftest befämpft f)aben. §)ann foll ber 3ar gefagt fjaben, bie 9?eife

unfereä ^aiferS nad) &onftantinopel
2
) muffe er feb)r übelnehmen; fie feb)e

fo au$, at£ ob wir bie dürfen gegen ibm gewinnen wollten. 9^acf) allen

möglichen Q3erftd)erungen be£ ^anjlerö foll bann ber &aifer ^tejanber

behauptet b;aben, ba$ unfer 93?onard) auef) anberen fein Ol)r leü)e, unb

5War fei td) berjenige, welcher sunt Kriege gegen 9?u£tanb bränge. Er

foll breimal auf mid) jurüdge^ommen fein. 3d) glaube b<x& nid)t. Sollte

ber 3ar in ber Qat üon anberen Einflüffen gefprocfyen tyaben, fo t)at

itmt ber ^anjler bieä erleichtert, oietleicfyt ibm auf meinen tarnen gc--

füt)rt. Eä ift wir!tid) traurig, ba£ icf) fo mifjtrauifd) bin, aber ber 5?an^ler

f>at e3 niebt anber3 öerbient. E$ mad)t mir ba^er aud) gar feinen Ein--

brud, ba$ 93ater unb Sofyt fytutt wieberum &u mir befonberö liebenö--

würbig waren. QOßenn man hm 3aren al3 eine burd>au3 offene 9?atur

1
) ©te Quelle für baä ftotgenbc bürfte Q3erbt) fein.

2
) ©er&atfet reifte am 18. Offober nacb, 'Sitten jur Q?erniäl;(unn feiner edjweficr,

ber ^rinseffin eopt)ic, unb oon ba jum 93cfuc^c beö ©ulfan« (2. 9?oüember)
naef) 6tambul.
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be^eidmet, (o fd)eint e£ bocf) eigentümlich, bafj er su mir — alfo nad) feiner

oben ermähnten ^htfterung bem ioatmtfeinbe 9foi#fanbS
—

, fef>r frennbtid)

mar. <£>ie3 ift er bod) in feiner $lrt burcf>au$ gemefen, menn er mid) in

bm jmei $agen be$ 3ufammenfein3 oiermat anrebetc, mir bie übanb gab
tmb mir sutrant 93ieUeid)t ift er ober nid)t ber Q3tebermann, afe ben er

ftd> gibt, fonbern ein gemanbter 5?omi$biant.

3n unferer treffe ffer)e id) mieber im 93orbergrunbe feit meiner 9?ebc

bei ber llnfatfauöftetfung imb feit einem groben 93riefe, ben id) an bie

„9?ationatseitung" gefd)rieben rjabe.
1

) 3n ber ^reu^eitnngö - Partei

r)evrfct)t grofte 93ernnrrung ; bie (£rftärung beä „9?eid)$anäeiger3" fyat ber

3eitung jnnäcfjft großen Sdjaben angefügt, ba auef) in ^arteifreifen

bitterer $abel, nnb *mar mit 9?ed)t, geübt mirb. <£>ie einige gefnnbc

Cöfung, bie id) fcfyon früher mieberfjott angeregt fmbe, ba$ nämtid) Äerr

*>. Äammerftein bie Ceitnng niebertegt, fdjeint aud) jet^t nod) nid)t erreich

bar. Äammerftein banbett fanatifd), gan§ o^ne Überlegung unb befinbet

ftd) im Srrtum über feine eigene 33ebeutung. (£r \>at t>a$ 3eug ba^u, bie

3citung 51t minieren tmb aufterbem, ma$ fe^r beftagenämert märe, bie

ganje fonfer»atit>e Partei ferner §u fd)äbigen. 3d) fyabt tym me^rfad)
unb aud) jet}t mieber grünbltd) meine Meinung fagen (äffen, aud) bafj id)

mit ber 3eitung mcfytä 51t tun fjaben motte.

15. Oftober.

3)er ^aifer fagte mir, bafj er mit bem (Ergebnis beS 3arenbefud)e$

fer>r aufrieben fei. ©ie perfönticfye Begegnung fyabt mieber gute grücfytc

getragen, ber 3ar fei oon 6tunbe $u 6tunbe ^erjlid)er gemorben. 3um
6d)utft \)<fot er t$n gu btn näcfyftjä^rigen SWanööern nacf> ^raänoje ein-

getaben, barin liege mof)l eine gemiffe ©arantie, i>a$ mir menigftenä für

t*a$ fommcnbc 3at)r auf ^rieben rechnen Bnnten, maS unö ja fe^r ge-

legen fei. 3)aS ©anje märe bod), fügte er frinsu, ein f)übfd)cr (Erfolg.

Wan !önne atterbingS nid)t miffen, mie lange bie fneftgen ©nbrüde an-

halten mürben, immerhin fei ber 93emeiä geliefert, ba% perfönticfye Q3e--

rübrungen gute ^öirhmgen hätten, man fwbe alfo bie ^flidjt, fotd)c

mögiicbft oft 51t oerantaffen. 3)ann, auf mief) übergetyenb, fagte ber&aifer:

„0er ^anjter fyat 6ie übrigens fein* entfcfyieben in öduus genommen, aU

a
)

<

2Intär?ttc^ cincS ^rtitctö be3 frcifonferöatioen „£>cutfcbcn QBocbenblatfä"
00m 10. Offober, ber ftcf) in abologetifebem Sinne mit ber ^erfon bcS Q3crfaffer3

befebäftigte, bciffc bie „^ationatscitung" bie "Jlnficbf auSgefarocben, baf? cß baö beffe

fei, toenn bev Gbef bcö ©e neralffahc$ „auficvbalb oller öffentlichen poIitifcf)cn (Jv-

örfernngen bleibt" unb „fclbff feinen 9(ntnf? ju folc&en gibt". 9?erfaffcr glaubte ben

„9?at
/y
bcö 93(attcö „alö in bobent 9D?af5e ungebübrlicb auf baö entfebiebenfte juriief-

n?eifcn au muffen." Q3gt. ecbultbef?, europätfe^er ©ef^icbtetaUnbcv (18FP), e. 125 f.
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ber 3cir Sic citö bcn Kriegstreiber Innffcllte."
1

) 93i£mard fyat gefagf, e3

banblc fid) um bo£f)aftc (£rfinbungcn fransöftfdjer 3eifungen, menn t>on

©cgcnfäfjcn &nnfd)cn if)tn unb mir gefprocfyctt mürbe. Solche beftänben

nid)t unb könnten gar nid)t befielen. QBir feien »iel su alte 93e?annte

unb ^yreunbc, er mürbe e£ niemals glauben, bafj id) 9)ctniftcr-- ober

Kanslcrafpirationcn l)ätte. Äternad) fd)etnt e£ mir, alä ob ber 3ar in ber

$af von mir gefprocfyen f)at; alle£ fantt ber Kanzler bod) mo^)l nid)t er-

fnnben baben. 3)afj ber 3ar fürchtete, id) mürbe bie 9^eife nad) Kom
ftantinopet mifmacfyen, glaube id) mirÜid), benn beim $lbfd)iebe auf beut

£el)rter 93al;mt)ofe fragte er mid): ,,Vous allez partir bientot?" QSie

feilte er mief) nad) einer 9?cife fragen, menn er ntd)t biefc im «Sinne ge-

habt &&tte?

9)?ag ber 93cfud) abgelaufen fein, mic er mill — bie Muffen ruften meiter

unb merben, menn fte fertig ftnb, un3 unb Öfterreid) in työcfyft bebrol)lid)er

Haltung gegenüberftefjen.

Unfer
2
) Kaifer f)atfe ben 3aren jur 93abn geleitet unb ftieg, nacfybem

biefer fiel) »Ott un$ öerabfd)iebet f)atte, nod) einmal auf fünf SQiinuten in

ben 6alonmagen, mo mir bann beibe in lebhafter Kotmerfation erblicften.

Äier r)at unfer Kaifer ftd) für bau näcbfte Safjr 511m Q3efuc^e in 9?ufjlanb

angefagt; eine Sinlabung i>om 3aren ift nid)t erfolgt. 9^ad) ber ^lbreife

nafjm ber Kaifer ben 9^eid)öfanaler in feinen ^öagen unb erjäfjlte ilmt

fofort, in bem ©cfül)l, einen gefd)idten dottp gemacht ju f>aben,
3
) bafj er

fiel) für$ näd)fte 3al)r in 9?u£lanb angefagt fmtte. 93i3marcf ift barüber

fef>r betreten unb unjufrieben gemefen unb fyat fraglos red)t gehabt.

?D?ait mu| ben Muffen unter feinen Umftänben nachlaufen, fonbern fte

rjeranfommen laffen. ^u^erbem aber fjatten mir aud) nid)t bie Spur öon

93erattlaffuttg befonberS t)öflid) $u fein, unb enblid) lennt man bei unä i>m

3aren fd^on gut genug, um ju miffen, i>a$ ilmt fürftlicfye Q3efud)e überhaupt

unangenehm ftnb, ganj befonberS öon einem fo unruhigen Äerrn, mie e£

unfer Kaifer nun einmal ift. $:atfäd)lid) mürbe nun — jebenfatlä auf

böberen 93efef)t
— am ruffifd)en Äofe bi3 jum ^rüfyjatyr niemals über ben

in %t£ftrf)t fteljenben 93cfitd> bie geringfte ^nbeutung gemacht, bagegen

meif? man au3 guter Quelle, baf} einige $age nad) ber 9lüdh$x bei einem

faifer(id)cn bitter in ^etertfburg auf bie lauf geäußerte $rage, mie ber

93efud) in Berlin »erlaufen fei, bie %tfmort erfolgte: „(£$ fyat alleä t>or

un3 auf bem Q3aud)e gelegen."

]

) 33<u\ jcbixb bie auö bcn papieren Äctnricf) tt. ^ofefungerä Überlieferfc 3iufic--

rung Q3i3marcf3 jutn 3<ucn über ben Q3erfciffer, „<3>cutfd)c Qvunbfdjau", Oftober-

beft 1919, 6.76.

-) 9^acbtraci.
3
) 93gl. ©ebanfen unb Grinncrungen, 93b. III, S. 144 f.
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16. Oftober.

3rf) babc geftem ben Slan^lcr befucfyt, weil bcr ^aifer, ber ben ^rieben

5mifcr>eit vmä wünfd)t, e£ mir nahelegte. <Die Untergattung »erlief wieber

fcr)r gut, augenfdjcinltd) rjattt ber ^anjler bm ^ßunfd), liebenäwürbig
unb ofyte Äintergebanfen ju erfcfyeinen. QBir fpracfyen meift über ben

3aren, babei äußerte Btemartf: „<£x ift mol)l fccr^mal
1

) auf 6ie ju

fprcdjcn gekommen al$ auf jemanben, ber ben &aifcr in triegerifcfyem Sinne

beeinflußt, r)at aber aud) üon meinem Sotm behauptet, baß er manchmal
anberer «•Hnfidjt fei als id)." <£>ann fpracfyen mir über bie 9?eife nad)

5?onftantinopel unb bie fid) "daran frtüpfenben Befürchtungen ber Muffen,

fd)ließlid) lange über unferen 5?aifer, ben ber ^an^Ier im allgemeinen fet)r

lobte, ma$ ftd)erlid) nicfyt ganj e^jrlid) mar. 3d) bin überhaupt meit baoon

entfernt, alte feine Äußerungen <xU feine wirflid)en %vfid)ten ju nehmen,
ba$ 2Befenttid)e bleibt immerhin, i><x% er nicfyt bireft gegen mid) einge-

nommen ju fein fd)ien. (£r banfte mir fer;r für meinen 93efud). 9?otten--

burg, ma^)rfd)einlid) ber Äaupt^e^er, ift feit einigen 2öod)cn auf Urlaub.

3um Sd)luß ftagte ber $an§ler mieber über feine ©efunbrjeit; er tut bie$

aber feit gmanjig Sauren.

21. Oftober.

3d) r;abe in ben legten 2öod)en oorficfytig mit ben ^rcifonfcrüatioen

güblung genommen, bie mir barin entgegenkamen, aud) mit bm ^ational--

liberalen mid) etma3 mel>r angefreunbet. Sic finb barüber fcr)r erfreut

unb f)aben ftd) überhaupt 51t if>rer großen Befricbigung überzeugt, ba^

id) nid)t$ weniger als ein fanatifd)er ^reujaeitungämann bin. 2
) 3d) r)abc

feit ^aifer ^öttyelmö II. $f>ronbcfteigung bie Haltung ber 3eitung im

allgemeinen unb befonberS in bejug auf bie $lrt, ba$ Kartell an^ufeinben,

ftar! gemißbilligt, ftanb aber— natürlich l)auptfäd)lid) burd) BiSmardifcfye

Bemühungen — eigentlich überall im 93erbad)t, ein arger 9?eaftionär

unb, aU #reunb bc£ &aifcr£, ein fcr)r gefährlicher 9ftenfd) §u fein, 3>em

Rangier mar e3 gewiß fcf)r bequem, immer auf mid), bm „fommenben
9^ann", wie e3 jefjt ftetä l)eißt, $ittjutt>etfen unb §u fagen: „Sebt, biefer

Stoedcrianer ufw. ftel)t eud) beoor." 3
) Sollte id) bleute mit Sang unb

&lang in bau frcüonferoatioe Cager übergeben, fo wäre baS für Q3i3mard

ein empßnblid)er Schlag. 3cb bin jebod) fcincäwegä geneigt, bieä 51t tun;

id) l)abe bie „^reu^eitung" abgefd)üttelt, behalte mir nun aber freie

J
) Q3g(. Cuciuö, a. a. 9., e. 504 unb oben 6. 70.
2
) Äcrr o. Äolftcin t>attc bem Q3erfaffer brieflieb geraten, fid) „je eber je lieber

für baß Kartell au33ufprccf)en" (2. 3uli; äbnltcb am 15. 3uli unb 4.9luguft). 9?g(.

aueb oben (3. 6.
3
) ^gt. „^ranffurter 3citung" öom 26. tfebruar, «Mbcnbblart.
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ioanb »er. 2$cnn e£ gelingen fotltc, bic „^reu^eirung" auf einen t>er=

nünftigcn QOßeg $u bringen unt baburd) ßinigreit unter bcn 5?onfcrt>atvocn

berbci^ufübrcn, fo gebort bicfen bic 3uhmft — t>orau£gcfetjt, bafj fte ftetS

bie nationale ^atmc i>ocf)f)alten.

22. Ottober.

%t£ ber neutid)en Untergattung mit beut 9?eicf;3fauler \)aht id) nod)

nad^utragen, baf? bicfer ftd> aud) fef)r anerfennenb über bie ^aiferin au3--

fprad) unb, meinen eigenen ©nbrüden ööttig entfprecfyenb, fagtc, bafj fie

bem S?atfcr eine große £itfe fei. 9J?id) munbert bann nur, i>a$ er fid)

nod) in jüngftcr 3eit febr unjufrieben über if)re fircfyticfyen Neigungen

geäußert unb behauptet bat, fte bürfe ttyre et)angetifd)e ^onfeffion

nid)t 51t fef)r tyerttortrcren taffett. 3d) bin im ©egenteil ber %tfid)t, t»x$

bic ^mferin fetyr red)t f)anbett. 9)?an mu§ feinen ©tauben offen be-

tauten; bau mirb, menn c£ mirflicfyer ©taube ift, aud) »on ben anberen

^onfefftonen geachtet. QOßir muffen bie ratf)otifd)e &trd)e nicf)t in fo un--

gefd)idtcr QBeife berampfen, mic mir e£ im ^ulturfampf getan fmben, ber

gerabe ber ct>angetifd)en 6ac^e bie größten QBunben fcfytug. QBir muffen

aber bie eüangetifcfye $ird)e tyeben unb ftü^en, fosoiet mir irgenb fönnen;

bie3 ift t>a$ befte Kampfmittel gegen bie &atf)oliten.

23. Oftober.

©teid) nad) ber $lbreife be3 Sarcn |>abc id) bat)in gemirrt, t>a$ unfer

5?aifer bei ©etegen^eit feiner 9?eife nad) Konftantinopet mit bem Kaifer

^rans 3ofepf) irgenbmo sufammentrifft. 3d) befprad) bie &a<$)e mit bem

Obcrften t>. Steininger, ber gerabe nad) Q33ien reifen wollte, unb mit bem

©efd)äft3träger (fifenftein.
1

) ©eftern erfuhr id), t>a$ 5?aifer ^ranj 3ofepf)

in einem eigenfmnbigen Schreiben unferen Katfer einläbt, auf bem 9fttd*

mege t>on Konftantinopet tyn 51t befudjen.

27. Oftober.

3n ber So^iatbemorratie regt eS ftd) mächtig. 9)?an inad)t große $tn--

ftrengungen für bie näd)ften 3öaf)ten. <5>ie Agitation mirb augenfd)eintid)

mit ©cfd)id betrieben unb erfaßt immer meitere Waffen. 3)iefe mid)tigftc

aücr fragen mirb in um>erantm örtlicher QBeife auf bie teid)te Gcfyutter

genommen. 3)a3 ^arteigesänf" bort, mo man eigentlich jufammen^atten

müßte gegen t>tn gemeinfamen ^cinb, ^itft bcn Agitatoren mefenttid).

£cibcr mirb nun aud) bie tänbticfye ^trbeiterbettötfcrung beeinflußt. 3d)

t)abc üon bcn ©efetjen jur 93efferung be3 materietten Ccbcnä ber unteren

klaffen niemals tuet gehalten. 99?an fann bie ^enfd)cn auf biefer (frbc

J

) bitter ». eifenffem=£f>otta, £cscition$rat I. 5?I.
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ntd)t bcfriebißen; jcbcr, ber etmaä erreicht, nümfebt nod) mel)r au be«

kommen, 3c^t müfjte bod) fd)on eine Spur tton Q3effcrung errennbar fein;

ganj im ©egenteil fteigt aber bic &n$ufricbett$eit. ^Inbercrfeittf n>crbcn

jene 93cftrebungen, bie nad) bem rid)tigen QDßorte &aifer 2öilf)elm3 I.

„bem Q3olf bie Religion ermatten" tollten, nid)t allein glcid)gü(tig be*

f)anbelt unb üerlad)t, fonberu fogar befampft. 0a3 mirb fid) einft nod)

furchtbar rächen.

29. Oftober.

0er Äanjlcr fyat ben ^riegäminiftcr burd) 9vottcnburg aufgeforbert,

bic Q3itbung ber neuen *2lrmeefor^ biö 511m Äerbft aufsufd)ieben, meil

bie Franjofen bie 0i£lofationen übernehmen mürben. Q3erbt) ermiberte,

bafc eS 51t fpät fei, bie Vorarbeiten mären im »ollen ©ange. 3d) bin ge--

fpannt ju fe^en, ma3 baranö mirb ; bie meite (fntfermtng be3 S?aiferes fann

red)t ftörenb mirfen.

3. 9}ot>ember.

0er ^anjler §at fein Verhalten bem ^aifer gegenüber jetjt geänbert.

(£r fd)meid)ett tym, erklärt 5. 03. bem ^onardjen, i>a$ e£ allein fein,

b. ^>. beö S?aifer3, 93erbienft fei, menn ber 3ar nunmehr gan§ anberä über

un£ benfe, ba% er bebentenbe biptomatifd)e 93efäf)ignng befuge. Ceibcr

beifjt ber ^aifer nur §u fe^r hierauf an. £mtt feiert bie „^orbbeutfcfyc"

gelegentlicf) ber 9foife nad) ^onftantinopcl ben &aifer in gerabe^u miber--

märtiger QBcifc als großen unb meifen £errfd)er. (£3 mirb motyt etma3

beffer merben, menn ber ^aifer mieber fner ift unb bie $lnfid)ten oon

Ceuten fyöxt, bie nüchtern unb uneigennützig benfen.

3u meiner ^reube ift nun innerhalb ber fonferoatioen Partei bie

€inig!eit ^ergeftetlt.
1

) ©genttid) fyat bie ^reu^eitungägrimpe
— ber man

allerbingS in fer>r unehrlicher Oöeife entgegengetreten mar — gefiegt.

3d) münfd)te, bafy man nun öon beiben Seiten »erftänbig meiter arbeitet,

ba$ namentlich bie „^reusjeifuna," einen ganj anberen $on anfcfylägt,

fo ba$ fte ein Q3cifpiet in »ornelmter Gattung gibt. Solange Äerr

ü. ibammerftein fte leitet, bin id) aber olme Hoffnung.

5. 9"<o»cmber.

0er ^an^ler fyat gefc^en, bafi bic Formierung be$ XVI. unb

XVII. Slrmeeror^ mcr)f aufeufdjicben ift. (£r mill aber möglid)ft menige

^orberungen t>or ben9?eid)3tag bringen, cömirb alfo cin9iad)frag£etatfür

93aradenbautcn unb (£ifenbalmen jct$t nid)t eingcbrad)t merben, fonbem
oor ben neu ju mäblenben 9?etd)3tag fommen. 0af? biefer aber fd)lcd)t

J

) 3tt)ifd)cn ben ©rfremen (Sfrcujacifungögruwe) unb bev regiensngä-CfarfeK-)
freunblidjcn 9D?ef)rf)cit unter 0. 5bcriborff-93cbra.
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werben mirb, barüber finb bie meiften einig. Sefjt fyättt nod) etma£ er»

reicht merben formen.

3rf> r>atte ©elegcnbeit, mit bent SKinifter QSectticber
1

) jufammen ju

fahren, mir formten über eine 6tnnbe in 9foi$e fpredjen. (fr ftet)t nict)t

meniger bebenflicr) in bie 3ufttnft ate tdc>. 3n einer £inftcr)t benft er etmaS

ovtimiftifd)er, inbem er glaubt, bafj bie ^Iteräverforgung einen mor)l»

tätigen Sinfluf? 51t übet: anfange. 3d) f^lte biefe SOBirfung für fo minimal,

baf3 ftc mertloä ift. Über ben Rangier maren mir ebenfalls merftvürbtg

einer ^letnung, namentlich ma$ feinen QLfyaxatttx, bie 93evor--

pgung feiner Familie, bau Q3ert)alten gegenüber bem 5?aifer anlangt,

ebenfo inbejug auf ben ^ftifjbraucf) ber treffe, auf 93erf)e^en ber Parteien

untereinanber ufm. 9?ur bleibt Q3oettid)er babei, mir müßten ben alten

£i3n>en fonfervieren, fotange er lebe. 3d) formte nid)t beipflichten, meit ber

9vücfgang bod) ju augenfcbeinltcb, ift unb batb allgemein befannt merben

mirb. $lud) im Urteil über bieGötme lwfd)te smifcfyen un3 ©nigfeit;

51t meinem (frftaunen fprad) 93cetttcr>er aber bie ^Inftcbt auS, bafj er r)offe r

ber 5?aifer merbe Äcrbert fiel) abftreifen unb tb;m irgenbeinen Q3otfd)after--

poften geben.

13. November.

<3Ran bemerft jetjt öfter llnjufriebenbeit barüber, baft ber ^anjler ^u

nachgiebig gegen ben 5?aifer ift, mit anberen Porten: man mad)t ben

^anjler verantmortlid) für manche §)inge, bie ber ^aifer tut. So 5. 93.

in ber ^Ingelegenbeit ber faifertieben $a<i)t, bie 4V2 Millionen Soften

fcü, unb beö ^oftgebäubeä in 'Jranlfurt, mobei §ur Äerftellung einer

faiferlicfyen ^DBobnung ^m ei Millionen geforbert merben. 3meifello3 mären

biefe beiben ^orberungen, jumat in ber $lrt, mie fie vorgebracht ftnb,

beffer unterblieben, ber ^anjler v)at aber ben ^aifer nid)t gemarnt. ©an$

menige ^erfonen nur armen, mie fcfymad) er biefem gegenüber ift, au$

£orge vor einem ^onflift, ber gum ^bfebieb führen fönnte. 3>er ^aifer

meift bie£ unb bebanbelt ben &anjler gan^ gefd)idt. (fr folgt ir)m in vielen

fingen, t)ält fid) aber in anberen unbebingt felbftänbig.

9luf ©runb forgfältiger 93eobad)tungen bin id) ber %tfid)t, ba$ bie

Popularität be$ ^!aifer3, bie r>auptfäcr>licr) barauf beruht, ba$
— von ber

erfreuten £infen abgefet)en
—

jebe °Partei irm für ftd) twben möchte, il>ren

Äöbcpunlt erreicht fyat. ©ans allmäblid) cntmidelt ftd) eine gemiffe Cfnt-

täufebung: bie vielen 9\eifen, bie roftlofe §:ätigreit, bie äal;lreid*cn unb

') SfaatSfefcetär bcö 3nncrn, SDWtatteb (93isctjräfibcnt) beä preufüfeben ©taats--

mimfterium^, „um bort bie '•Hnficbten bcö ""Rcicböfanalerg ju öertreten, menn ber--

felbc per [örtlich niebt baju imftanbe tt>ar." (93i3marcf bei Äcrmann Äofmann,
a. a. O., II, 6.329).
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oerfcfyiebenartigen 3ntereffen l;aben 511t natürlichen 'Jolge einen SOianael

an ©rünbücfyfcit. ©ie Slabtnettäcfyefö (lagen, b<x$ (ie mir fd)Wer 93or*

träge galten tonnen, unb bafj bann allcä 51t htrj unb 51t l;aftig abgemalt
»erben mu§. ©ie OTnifter Ijaben ba£ ©efüt;l, bafy ber ^aifer mit tynen

ab unb su über if)re 9?effort3 grünblid) fprcdjeu muffe, er tut eä aber faft

gar nicfyt. (Er fyat regelmäßige Verträge 00m ^riegämimfter, aud) oon

mir auäreicfyenb, aber »iel 511 oiel 00m ©rafen 93i3mard. SDttt 9?ed)t

fie^t man barin ben Vemeiä ber Sd)roäd)e be3 93i3mardtfd)en Spftemä :

Q3atcr unb 6o^it glauben ben 9ftonard)en fortwätyrenb bearbeiten 511

muffen. Über ben ©rafen 33iämard lad)en fdjon junge £ente, wenn

fie fe^en, wie er in ©efeltfcfyaft ober bei ©inerä ben ^aifer belagert

unb jeben beobachtet, ber mit jenem rebet. ©er ^aifer ift in @e«

fpräcfyen
— oon folcfyen mit bem ^an^ler fann xd) allerbingä nid)t£

fagen
—

fer)r fid>er unb überminbet leid)t jeben Söiberftanb. 90ftr gegen-

über jeigt er fid) in ber gorm ftetö torreft unb fer^r rüdfid)t3ooll, in ber

6ac^e niemals anberer IHnfid)!, ein beffereS Q3err>ä(tni^ ift alfo faum

benfbar. 3d) bin aber aud) fe^r jurüd^altenb, laufe i^nn md)t nad)

unb behellige ilm nid)t unnüt*.

©anj eigen ift e$, bafj id) fortmä^renb in ber 3n-- unb <

2lu$lanb$preffe

befprodjen werbe. 3mmer me^r bringt bie ^lnfd)auung burd), ba$ ber

^anjter fcbmell abwirtfdjafte, unb fein Sofyt oötlig ungeeignet fei, ilm

ju erfe^en. 9}?an meint nun, teilä weil id) ein befonberer Vertrauter bei

&aifer£ fei, teilä weit ^eroorragenbe £eute fehlen, id) muffe 9?eid)3fan§ler

werben. 3cfy treffe ftarf, baß id) bauernb, b. I). folange meine Gräfte

bajn au3reid)en, in meiner Stellung verbleiben fann.

llnjufrieben^eit mit bem ^anjler finbet man jetjt in allen Parteien,

bie fretfonferoatioe unb nationallibcrale eingefd)toffen; bie größte 9[)}iß--

ftimmung ^errfc^f aber innerhalb bei 9#inifterium3, alle SDZinifter finb

mißmutig unb flagen, ba$ fie nid)t wiffen, wa$ ber ^anjler wolle, ba$ er

alle ^ugenbtide feine ^Inftcfyt änbere.

17. 9"cooember.

©ie 9ftajeftäten finb oorgefteru früf) wohlbehalten wieber eingetroffen,

©er ^aifer ift fcf>r befriebigt. 3n Vitien mar, wa3 jeber oorl;cr mußte,

ber Äof nid)t auf einen fo ja^lreidjen fürftlidjen 93efud) eingerichtet, eä

fyat baljer mancfyeä nid)t red)t geftimmt, anbere3 bürftig auägefebcn.

&onfrantinopel 5eigte fid) im fd)önften ^öettcr, unb ber Sultan bat für

ben Gimpfang weit mebr getan, at£ man ermarten tonnte, ©ie Begegnung
mit ^aifer ^van^ Sofepb,

1

) für mid) bie ioauptfad)e, ift gut Herlaufen.

x
) 3n Snnäbvucf.
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9J2ajor x>. ©eiueS ful;r bis Q3oöen entgegen u\\i> tjatte ©etegentjeit, in

längerer llnterrcbung mit unferem ^aifer manche (£inbrüdc §u üerwifd)en,

t>ie burd) tue 93iSmarcfifd?en abfälligen Urteile über Öfterreid) entftanben

waren. Q3ielleicf)t ift t>a and) ein ^Srief t>on 93ebeutung gewefen, i>m \d)

bem ^aifer nad) Q3enebig fanbte. ©er SQfonarcfy banfte mir bafür unb

teilte mir mit, i>a$ er baS ©einreiben in vQ^onja »erbrannt fyabc, was mir

lieb ift, t>a eS leicht in falfcfye Äanb fommen konnte. 3n meiner £iberrafcf)ung

begann ber ^aifer mit mir eine Unterhaltung über ßiebenau. 3cf) be»

merfte eine fef)r erregte Stimmung unb natym ba^er feinen Anftanb,

meiner ^lnfid>f ununmnmben ba^in AuSbrud $u geben, baß er ein ganj

ungeeigneter .SbofmarfcfyaU fei, über beffen ^üdficfytStofigfeiten f)ocfy unb

niebrig Silage führten, ©er ^aifer fyoxti nicfyt allein ru^ig $u, fonbern

bekräftigte manchmal meine Ausführungen, ßiebenau tut itym wirflicfyen

Schaben; ber Äerr neigt ja felbft etwas ju 9?üdficf)tStofigfeiten unb muß
burdjauS Hingebungen f>aben, bie milbernb ein^umirfen »erfte^en. 9^cben--

bei ift ßiebenau nid)tS als ein ©efcfyöpf Q3iSmardS, fo wie QBebel,
1

) bem

mau ebenfalls bei Äofe itict)t traut. Über °Politif länger §u fprecfyen, »er»

bot bie 3eit, boef) fe^e td), $>a$ ber &atfer über 9?ußlanb mieber nüchterner

benft. (£r fagte: „3cf> $abt feine £uft, immer auf Smpftnblicf)feiten 9Utd--

ftct>t 51t nehmen, man Jummert fiel) um meine ©efütyle and) fetyr wenig."

3n ber 9?ebenrj)toriftenangelegen^ett
2
) ^>at er unterwegs an bm 5?an§ter

feine Anficht fo beuttiet) telegraphiert, ba$ biefer etwas erftaunt gewefen

ift; ber &aifer glaubt aber, ba$ eS geholfen fyat

©er hausier ift augenbtidltd) gegen bie 9^ationalliberalen ftar! *>er--

ftimmt, bie i^m u. a. beim Gojialiftengefetj ©cfywierigfetten machen, unb

nähert fieb naturgemäß wieber ben ^onferoatwen. (£r merft aud), baß

bie Uneinigkeit, bie bei biefen infolge beS 93orget)enS gegen bie „^reuj--

jeitung"
3
) entftanben mar, einen x>erberblichen Einfluß auf bie ^öatjlen

üben fotm, unb fyat beS^alb bie QBieberöereinigung
4
) gern gefct>en.

3d) fprad) lange mit bem ^riegSminifter. (fr fyat bereits mand>erlei

(Schwierigkeiten, nimmt fie fid) aber nicfyt §u ioerjen. ©ie 511m 1. April

beabftd)tigten ^ruppenüerfcfytebungen finb begannt geworben unb fyabtn

natürlid) einen ©türm öon Petitionen jur ^olge, bie auf ben ^anjler

unb mehrere ^inifter (Sinbrud machen; Q3erbt> wirb aber feft bleiben.

3n ganj fonberbarer Angelegenheit ift ©raf QMSmard im Auftrag feines

Q3aterS 51t itym gekommen. Auf bem QOöiener Kongreß mürbe in geheimer

l
) tflügetabjutant Obcvff ©raf QOßebcl.

-) (S3 f)anbeltc ftcf) um bie 'Jragc, ob bie löivfung beä 3cfuifengefe^eö t>om

4. 3uni 1872 für bie Ö^ebempfortften aufzubeben fei.
3
) Q3gl. 0. 6. 69.

l
) Q3gt. 0. e. 75.
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^laufet abgemalt, baf? mir im gälte eine« fvanjöftfdjcn Kriege« %tt=

merpen befeuert Wfcfen, unb (fnglanb, n>ic id) glaube, öftenbe. 3m 3af)r

1832 l;at man bie ^cftimmung erneuert. 0er S?an§ler fd>eint fid) min ein«

jubitben, baft mir t>on i^r unter Slmffönben 9to$en §icl;en Bnnten, unb mili

be« 5?rieg«mmifter« <2lnfid)t f)öreu. 2Ba« er ficf> babei benft, iff mir ganj
unßar. Sollen mir, bie mir jeben irgcnb entbehrlichen 3Rann au« bcn

geftuugen &erau$jie&en, um ben $einb im gelbe 51t befiegen, unb bie mir

maf)rtid) nid)t Gruppen übrig t;aben, ein 2lnneeforp$ nad) '•Hntmerpeu

[Riefen? 2öa« fott e« ba? QBivb Belgien e« julaffen, ba« bod) bann fo-

fort bie granjofeu auf i>m &at« bekäme?

21. 9^oi?ember.

©eftem mar eine (£mmeilnmg«feier be« neuen, fe^r gelungenen .öaufe«

für ben „dlmfttid^en Q3erein junger Männer"; bie S^aiferm mar sugegen.
2öir fyabm in faum anbert^alb Sauren 130 000 9Xarf bafür jufammen«

gebracht, ma« für Berlin eine erl;ebtid)e Ceiftung ift.

24. ^ooember.

3d) bin 5ur 3agb in Gelingen gemefen. 0er $aifer »erlief; bem Äerjog
©untrer t>on Äolftein unb mir bie Äofjagbuniform, bie bi«f)er nur °Priu5

£eopolb befaft. 0te <5a<i)z ift an fid) bebeutung«to«, seigt nur bie freunb-

licfye ©efinnung be« SOZonardjen mir gegenüber.

3m 9?eid)«tage l;at fid) insmifdjen eine für mid) f)öd)ft intereffante

6§ene abgezielt. Äerr 9lxd)Uv fragte,
1

) ob ^njeidjen bafür vorlägen,

t>a$ id) bie ^otittf be« ^anjler« freu§te. 0urd) einen glüdttd)en 3ufaU
mar 93erbt) gerabe jugegen unb benu^te bie ©elegenbeit 5U einer beut»

liefen Srflärung in meinem 3ntereffe, fnnter ber aud) ©raf Q3i«mard

nod) juftimmenb nad)binfte. 0a« mar t>on 93erbi> ebenfo brau at« ge--

fd)idt; er mirb fid) aber ofme grage ben 3orn ber Familie 93i«mard

nebft $inf)ang angezogen fyabm. Sie Ratten ja ben ^reftfcfyminbet gegen

mid) infjeniert unb mußten nun üom ^rieg«minifter fmren, ba$ bie«

„frioot" unb „beteibtgenb für bie 'Strmee" fei. ©raf 5berbert in«befonbere

mufjte bie« 93erbt)fd)e Urteil nod) beftätigen!

0a« So^iatiftengefet} beunruhigte bie SQZtmftcr ; bie 9?ationalliberalen

geigen ftd) un^mertäfftg,
2
) ofme bie ^onferoatioen gel;t e« nun einmal

nid)t. 0er ^aifer mad)t ftdr> über bie inneren 93erbättniffc ncd) gar feine

Sorgen, er fagt: „99Zein ©rofmater \)<xt einige 3al;rc mit Q3erfaffung«--

x
) ®cn Staatöfctfctäi- bcö 'Jluöioärttgcn bei ©e(egenf)eit ber 93evatuncj üou beffen

&at am 22. 9?oücmbcv.
2
) ®ie ^Pai-fci oerlaniite 9}?itbcvunaen ber 9vegieruna.3üi>rlaa,c. Q3g(. Sc^ü§ter,

T3iömavcfö 6turs, Q. 57 f., befonbevö ©. 61.



80 Slbföniit IX

fonflift regiert, t>a werbe id) aud) fd)on burcfyrommen." Ceiber liegt bie

&ad)t aber jctjt ungünftigcr. 3u ^reuften würbe aud) id) einen ^onflift

nicfyt tragifd) nennen, im 9^eicf)e ift er aber t)öd)ft bebender;.

25. November.

3)urcf) bie 933at)len für bie ötabtverorbnetenverfammlung fmb bie

foäialbemotratifcfyen Vertreter gewaltig an 3af)l gewacfyfen. Stoeder

fjatte auf bie f)iefigen 9)?affen in gutem (Sinne §u wirken begonnen; gerabe

alä bie ^rucfyt feiner Q3eftrebungcn reifte, vernichtete man in unglaub*

lid)er &ur$ftcf;tigreit bat ^Öerf, inbem man bie ßeiter vor ben $ovf

ftiefj unb in fd)mad)Voller 2öeife angriff.

©raf $luguft (Sulenburg, ber QSijeoberseremonienmeifter, erjagte, ber

$aifer l)abe ibm gefagt: ,,3dj) fonn eS ntcfyt länger me^r mit £iebenau

auäljalten. llnabläfftg fommen von allen Seiten klagen über feine Un--

(;öf(id)feit unb 9^üdfid)t3lofigtot. Scfyltefjlicr; werbe id) felbft für un--

böflid) gehalten, deinen ioof nennt man bereite ben ^arvenuljof. ^JBaä

raten 6ie?" (fulenburg fyat verftänbigerweife gebeten, fid) bie Gacfye

überlegen 51t bürfen, nnb ift gleid) ju mir gekommen. 3d) l;abe tyin fofort

erklärt, er folle md)t abraten, unb meinen neulid) fd)on bem Äaifer ge-

machten Q3orfd)lag wieber^olt, Ciebenau 511m ©eneratintenbanten ber

©arten 51t ernennen. $1(3 geeignetsten 9?ad)folger bezeichnete id) ilm,

(£ulenburg, felbft, unb fyattt ben (£inbrud, ba$ er gern annehmen
würbe.

3d) bat 'üfyn fd)lie£Ud), mit feinem Q3etter ^üivv 51t fvrecfyen, bem ber

5?aifer in biefen ^agen feinen 93efud) ab\tatUt unb von ber &a<£>z fraglos

er§äf)lt.

27. November.

©raf Q3i3mard fd)lug bem &aifer ben Sftajor ©rafeu £üttid)au aU

9"cad) folger £iebcnau3 vor, worüber ber SQZoturd) laut aufgelacht i>at.

3um ©lud fprad) biefer aud), wie icfy e3 vermutete, ^ilivv (iailenburg,

welcher bm guten Einfall Iwtte, tfyt ju fragen: „Riffen (£ure SSttajeftät

aud), ba% Ciebenau mit bem Äaufe 93i3mard fetw gut ftel)t?" „<±)a3 ift

mir gan$ egal, id) fucfye mir meinen £ofmarfd)atl felbft au£," war bie

Antwort.

Q3otfd)after 6d)Weimf>, ber nad) Petersburg jurüdge^t, bcfud)te mid)

511m erften 9Xale. (£r ift ber %tfid)t, ba$ in 9?ufjlanb alleS getan werben

würbe, um ben 93efud) unfcreS &aifer£ in ^raänoje ju verlnnbern, nnb

ba$ aud) in ber ^at bem 3aren ber 93efud> nid)t angenehm fei, f)aupt=

fäcblid), weil fo etwa3 feine 93equemlid)feit ftöre.
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4. ©eacmber.

©eftern abenb mar id) auf einer parlamentarifd)cn 6oiree beim ©rafen
33i3mard. (£r empfing mid) mit großer Äerjticfyfeit, td) traue Ü;m aber

nid)t. 3d) erfuhr, baf? ba£ Barrett enbtid) nnebcr feft abgefcbloffcn
1

) ift.

Äoffentlirf) fyat e3 nunmehr 93effanb.

©er S^aifer ift jroctfettoä völlig, in ba& ruffifcfye Cagcr eingerückt, banf

ber ©efd)tdticf)feit be3 ^anjlerö. (£$ ftef;t ir>m ba(;er nad) meiner Über-

zeugung nod) mand)c (£nttäufdj)ung bet>or.

8. ©ejember.

3d) haut Q3efud) oom 93otfd)after fünfter. (£r ift fet)r unlieben
mit unferer ^olittf unb ttöttig meiner %tfid)t, ba% mir auf bem beften

2öege finb, mit Öfterrcicf) auöeinanbersufommen, ofme unS ber ^reunb--

fcfyaft 9tu£lanb3 §u öerficfyern.

^Tceulid) bei ber 'Ja^rt nad) 3)effau
2
) tarn i>a$ ©efpräcf) mit bem^aifer

auf bie ^otenfrage. <2Begen be3 ©efotgeö konnte id) nid)t fo reben, mie

id) moüte; bemerfenSmert mar e3 aber, ba$ ber ^aifer bie SBieber--

berftettung ^olen^ at£ eine ^otmenbigfoit anerkannte.

10. ©ejember.

0er ^an^ler fängt je^t Äänbel mit bem 5?rieg3mmifter an, e$ ift alfo

eingetreten, maä icf) biefem nad) feiner 9?ebe über bie offoiöfe treffe
3
)

r>orf)ergefagt fyattc. dreimal furj ^intereinanber r^af ber hausier in einem

Sone an Q3erbt) gefdjrieben, ber bie *2lbfid)t teid)t merfen lä£t.
4
)

Sofern e3 firf) um bie Schaffung einer ^rt militärifdyen <2lufficf;t3recr;t»

über alte 93ar>nen im 9?eid)e fwnbett, bin id) bire!t beteiligt. 3)er hausier
mar im grüfjjabr mit altem einöerftanben, mad)t aber nun plof}ticf; fef)rt.

(fr behauptet, bie ^ragmeite ber Sacr;e im Suni nid)t oöttig überfein ju

baben, im 9veid)e merbe i>a$ größte ^i^trauen cntfteben, unb namenttid)

ber (finflujj auf bie beüorftebenbcn QQafytn ein ungünftiger fein. 3n

Qöirflicfyfcit finben fid) bie beutfd)en (Staaten in aüeS, ma$ auä mititärifeben

*) £>urcb eine gemeinfame 5?unbgebung ber brei &arfcUpartctcn, bie Einfang be3

9ttonatö in beren Organen erfdjicn.
2
) "21m 4. ©ejember machte ber 5?aifer bem iöersogc feinen offtätetten Q3efucb.

3
) Sögt, o.e. 79.

4
) ©er &ricg3minifter fyattc u. a. an ben 93crfaffcr gefebrieben : „3d) bin jefjt im

93efi^ breier ^iecen beö dürften, tuclcbc in tbrer ©efamtbeit auf mieb ben Ginbrucf

machen, baf$ berfelbc mid) fc^ticüCict) für ben '•MuSfaü' ber Labien üerantmortlicb

$u macben beabfiebtigt, roenn biefe ein Sftifjtrauenäöotum gegen feine innere ^olitif

ergeben fottten."

OBalDerfee, SenfttJÜrbigfettcn. II g
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9unmcnbigtcitcn bcroovgebt, fte fürd>rcn nur, baf$ bic Q3abncn 9veid)3--

babncn werben follen, mooon gar feine 9vcbe ift, unb fte füret) ten 9?ianbacb/ .

9citr °}>reuf;en ift gegen bic 93otf<#lftge, 9??abbad) null nid)t.

?ie anbete S^ge ^uüfdnm &an&tet vmb 5?rieg$miniftcr berührt bie

??alitärc\eiicbtvl\ufeit, ) gebt mid) alfo btreft md)tä an.

9uid) guten 9ia$ri$ten ift ber Äan&ler aggrefjtoer, feitbem 9\ottcu--

burg »nebet bei ibm ift. liefet fyat unlängft geäußert: w<£ä brebt fid>

bod> alle* um bie $rage: 93t$marct ober SBalbcrfce", unb behauptet,

ber Ranglet tootte auä bet £ifcnbat)nangclegcnl)eif eine $abinettSfrage

madnm. 9vcuji, ber geftetn auä ^ricbrich^rul) fam, beseitigte ungefaßt

meine obigen (Einbrücfe; er rät immer ffixm ^rieben unb hat mid) aueb;

jeut, bem >\an$ler womöglich eine Q3rüde 511 bauen.

Serbip glaubt, ber Jtanjler wolle oor allem anbete für bic fommenben

fd)lcd)tcn Labien uerantmortlid) machen, §)a$ foll ihm bod) fo lcid)t

nidu gelingen. St allein fragt bic Verantwortung, er fyat burd) eine 5\ette

»cm {veblern bie allmählid) fcblcchtcr merbenbc Stimmung herbeigeführt;

ba$ fab man ja fchon »or fielen Monaten.

11. ©eäember.

9?iit bem &atfet tonnte td) ^erfonalicn befpred) cn, fanb ifm babei aber

in einigen fällen burd) & ahnte fd)lcd)t informiert. 3d) fd)lug t)or, bem

©eneral 0. Aabnfc baä ©arbecorpö 51t geben, ba ÄüücJTcm 2

) wabr-

fd)einlid) gelten mürbe. £>cr i^aifer mar über letztere 9?ad)rtd)t erftaunt

unb fagte bann, er fonnc Aabnfc nid)t gut miffen, nachbem er fid) eben mit

ibm eingearbeitet babe. 3d) ftoffc, er änberf feine Slnftdjt nod), beim

& ahnte hat nod) beute niebt ba$ 33crftänbni£ für bie Q3ebeutung feiner

Stellung bem Äaifer gegenüber unb [. .
.]

öobann teilte id) bem 5\aifer

mit, bafc ber ^anjlcr in ber (Sifcnbabnangclcgcnbeif mieber febmanre

unb baf? er überhaupt anfange, ftd) feinblicb gegen Q3erbt) 51t [teilen,

fcheutc mid) awd-) nid)f 51t fagen, baf? 9vottcnburg wahrfdxinlid) ber

Se$et fei. £)cr &atfet »erfprad), für bie ©fenbabnprojefte eüt$u«

Hoben unb äunerre ftd) jicmlicb unfreunblid) barüber, bafi ber &an&let

fortbauernb 9\üdftd)t auf bie näcbffen QBablcn nebmen &u muffen

glaube.

3cb n^ar bei Q3crbt>; er hat ben ©rafen QBtematcf gefproebeu unb ben

(?inbrud gewonnen, baf; ber &att&ter in ber (£ifenbabnfad)c mieber nad)--

giebtget fei. ©iefet febwanfr fortwabrenb.

J

) 2lni 21. ^auvinivr baue bet 'Bunbeäraf bic Q?ovfcguna einefi ©ntnmrfS einer

9.\ilitävftraüu-i.\VMan^miiuj für baä bleich befohlenen.
;
) ©eneral b. 3. Freiherr ». ??ccen"cbcibt*£üacffcm.
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14. ©e^ember.

©eftern begleitete id> ben ^aifer bt£ ibannober. £eiber f>at i^m ©raf
33i£mard mäljrenb ber ^at)rt in ber (£ifenbal)nangelegenbeit Vortrag

gehalten unb il)n, mic id) fürchte, aud) nachgiebig geftimmt, mcnigftenö

fagte mir ber SOfrmarcb, ctmaa »erlegen, ber Äan^lcr ^alte e$ für fo mert-

ooll, Q3eUettäten ber 33unbeöfürftcn ju fdjoncn, ba$ er bod) geneigt fei,

ifnn entgegenkommen, jumat Q3i0mard oerfprod)en fwbe, alleä ^u tun,

maö im €ifenba(mbau oon mir »erlangt mürbe. 'Der &aifer erjagte mir

nod> mäbrenb ber tya^rt, bajj ber ^anjler ben 2öunfd) Iwbe, bie berliner

©arnifon mit 9?üdfid)t auf fojialiftifdje Cürbebungen oermel)rt p fe^en,

unb jmar bureb, (£rl)öl;)ung ber Oütatäftärfe. 3d) entgegnete: „Someit ftnb

mir boef) mabrl;aftig nid)t. 93on 9?ebolten !ann gar feine 9?ebe fein, ba§u

gehören ganj anbere Vorgänge, aud) beabfid)tigen bie «Sojtatiftert gerabe

im ©egenteil fid) böllig rufng ju »erhalten." 3d) riet, menn burcfyauä

etmas gefd)el)en folle, lieber ba£ III. "SlrmeeforpS auf f)ol)en ßtat §u fetjen,

ba e£ ja ftetS jur ibanb fei, mäbrenb bie ^afernen in Q3erlin für er^eblid)

bösere (Statöftärfen feinen 9?aum böten. 3)em ^aifer fd)ien ber ©ebanfe

be3 ^anjlerö aber bod) (finbrud gemacht §u ^aben. 3d) bermute, 93i£-

mard mill ibn etmaS ängftlid) machen.

23. ©e^ember.

3d) mar im ^euen ^alaiö 5um 'Jrüfjftüd. 9"cad)l)er na^m mid) ber

^aifer in fein ^rbeit^immer jur 3igarre unb ging bann mit mir eine

Stunbe fpajieren. (£r fagte u. a. : „teufen Sie fid), ber &anjler fyat mir

burd) feinen Solm mitteilen laffen, er fönne naebtö nid)t fd)lafen megen
ber 500 ©efd)ü^e, bie ^ranfreid) im 93ergleid) ju un£ me^r ba *- 3e$t

alfo fommt er mit einer Sacfye, über bie mir feit länger als einem 3af)re

mit i^m »er^anbett b<*ben!" ©a£ ift aüerbing^ merfmürbig unb mufj in

einem befonberen 3ufammenbangc fteben, ben id) r)eutc nid)t p erfennen

bermag. ©er &aifer fam aud) auf 9?uf}tanb unb fagte etma: ,,3d) be--

banble ben &aifer ^leranber fo gut mie möglid) unb ermeife il)m ab unb

ju ^lufmerffamfeiten, bie il)n in guter Stimmung erbalten fotlen. Ob e£

gelingt, ift eine anbere Sacbe. So fwbe id) if)tn jetjt eine fet)r grofce

^fjotograpbie bom 33orbeimarfd) ber Gruppen bor ber 93otfd>aft nacb

feiner '•Hnfunft gefanbt. Sd)meinit$ fyat fte ibm felbft übergeben unb ibn

fer)r aufgeräumt gefunben. 3m Sommer gcl)e id) {ebenfalls nad) 5?ra3nojc."

26. ©e^ember.

0er &an^lcr beginnt einen 5?ampf, in ben id) mabrfcbeinlicb »crmidelt

merbe ober öiellcid)t febon oertr-idelt bin. Scbon längere 3eit beunrubigt

ibn bie freunblid)e ioaltung, bie ber &aifcr ben ^ilitärattad)eö gegen-
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über einnimmt; jefct ift ibm mm befonberö Äuene unbequem gemorben,

tiefer (eil alfo befeitigt merben. 0er ^an^ler roeifc jebod), bafj bieg

beim ftaifer nid)t fo leidet 51t erreichen fein mirb, unb ge^)t baf>er

auf ilmroegen vor. 0af$ Äuene mir im vorigen Sa^re
1

) einige SDMe

gcfd)rieben, unb bafj id) bic Briefe bem 5?aifer ju lefen gegeben fwbe, tjat

bor ©raf QBebct in (frfabrung gebracht unb leiber bem ^anjter mieber er=

jäblt; c$ ift btes
[ . . .

] gegenüber feinem ioerrn, bem er bod) allein bienen

feil. 2Bebel mein fogar, baf$ ber S^aifer iouenc aufgeforbert \)<xt,
2
) tym

bireft vertraulich 51t berichten. 'zfJlao, er ba$ billigen ober nid)t, er muftfe oor

allem bavübcr fcfymcigen. 0er ^anjler in feiner argmöf)nifd)en Vlvt

fonftruiert ba mm ein ganjeS ©ebäube »on ioirngefpinften; er glaubt, id)

unterbalte ein gcorbncte$ potitifdjeS Bureau, in bem bic S^orrefponbenj

mit allen ^lilitärattacfyeg eine iöauptrolle fpielt.

3di binmebrfad) gemarntmorben,mid) inaetjt junebmten, baidb, 5af)lreid)e

<5cinbe bätte. 3d) meifj nid)t, ma£ fie mir tun m ollen, unb roerbe gerabe fo

meiter leben roie bi^ber, beim meine ioanblimgen brauchen bau £id)t

niebt 51t febeucn. Acute fagte mir jemanb, id) fei in ber legten 3eit jmei--

mal im 9xeid)ötag gemefen, bie3 t>erurfad)e jebeänml Beunruhigung; idt>

mürbe fogleid) bemerft, unb man frage fid): „QBaS miü ber tyier?" (£$

ift richtig, id) mar smeimat im Parlament, um ben SSftajor ßiebert über

5?olonialfad)en fprecfyen 5U ^)ören, unb bin jebeSmat o^ne (Erfolg fort*

gegangen, fwbe mid) aud) nid)t lange aufgehalten, meit id) bau meift fabe

©efebmäf* nid)t Hebe.

Oberbürgermeifter $Hfd)er
3
)

in Augsburg teilte mir mit, ba$ bem

^iniftcr 2u^
4
) »on Berlin au$ (angeblich burd) bie©efanbtfd)aft) gemelbet

morben fei, ich, fyättt grofje Neigung, mieb) mit bem 3enrrum einjulaffen.

0aei märe attcrbingS eine arge 9tt<^t3mürbigfeit, inbeö r>at gifcfyer b^n

9Jitnifter £u$ barüber beruhigt

J
) Q3gf.Q3b. 1, 6. 361 ben 93rief öom 25. Februar 1888; aud) auS ben emberen

3abrcn liegen Q3erid)te i>cö ^reiberrn 0. Sbuene an ben Q3crfaffer t>or. — ferner
bat ber ^arifer 9Eftiiitärattacb6, mic im £c£t crmäbnt, auf

<

2ßunfrf) beä S^aiferö

bireft an biefen, jeboeb unter ber Abreffe be£ ^erfafferä, bcrid)tet. Auf einem

fold)en 3mmcbiatbericbt (oom 11.9!ftär3 1889), ben ber S?aifer ein ben 93crfaffer

abgegeben hatte, finbet fieb fotgenbe 9^otis öon beffen £anb: „#bcr ben Snbalt
btefcs Q3vicfee< bat <5e. 9Cftajcftät mit mebreren glügelabjutantcn gefproeben, fo bafe

balb bem &an*lcr S?enntni3 öon bem bireften Q3crfcbv Äucneö mit Sr. 9)iaieftät

mürbe unb roabrfcbcnilid) aueb, baf^ id) bie 'Sttitteleipevfon geroefen bin." QSic ftd)

au^ einer nad)träglid)en ^{ufsciebnung ergibt, mürbe beim Amtsantritt dapriois
auf 93orf<$Iag beö Q3erfafferö bic bier crmäbntc Art ber 93crid)tcrftattung bcö

^arifer 93iilitärattacb6S an ben 5?aifer aufgegeben.
2
) Anfang 1889 (mic 93crfaffer an anbrer StcUc bemerft).

3
) Oberbürgcrmeifter C. 0. gifdjer, ben ber Q3crf. im (Sommer fennen gelernt

batte. (Q3gl. 0. S. 59.)

*) Q3at)crifd)cr ^ultuSminifter ^reiberr 0. Cu^.
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^Q3o man jerjt rnnftebt, finbct man 93lcid)röber£ (Spuren. Alö man

mid) t»or einem 3al>re barauf aufmerffam machte, lachte id) unb fnelt eä

für eine arge Übertreibung, dlad) bem, ma6 id) fettf)cr erlebt l)abe —
5. 93. bie Angelegenheit ber ruffifcfyen i^onöcrfion

—
, bin id) bereit.

27. ©e§ember.

0er ©rofcfjcrjog oon Q3abcn fanbte »orgeftern feinen Abjutanten §u

mir; er möchte mid) gern »ertraulid) fprccfycn. ©ie ©rof$eräogin flüftertc

mir bei einem £ee ber ^aiferin Augufta §u, il)r ©ema^l mürbe rommen,

fobalb er gefunb fei.

1890

93erlin, 2. 3anuar.

©ie Manipulationen be£ &an$ler£ mit 9?u£lanb muffen Öfterreid)

fd)lieftlid) argmöfmifd) unb mißmutig machen, ©er ©reibunb beginnt

fd)on jet$t madlig su merben infolge alter ©ifferenjen jmtfcfyen 3talien

unb Öfterreid), bie immer mieber auftauchen, infolge ber Anftrengungcn

gtanfreid^, fid) mit 3talicn mieber au^uföfmen, unb ber Angft ber

3taliener üor 'Jrantreidjö Überlegenheit, ©er S^an^ler [.
. .] gibt bem

&aifer nur fold)c 93crid)te, bie im Sinne feiner ^olitif gcfd)ricben fmb,

er fyat übrigen^ feine Agenten aud) fo in ber "Jlucfyt, bafy biefc faum nod)

etroas anbereö fdjrcibcn a(3 t>a$ öon t$m 93eftellte. Q3on Auöfdmitten

frember 3eitungcn barf bem ^aifer nid)t$ vorgelegt merben, ma£ 3. 93.

über bie ma^re Stimmung in 9?u£tanb Auffd)tu£ gibt.
1

)

©ans ebenfo t>erf)ält e3 fid) übrigens in ber inneren ^olitif. ©er

^anjler §at e£ erreicht, bafi ber ^aifer aufter bem Sv'riegäminifter unb beut

Golme reinen ^inifter empfängt; £ucanu£ ift lebiglid) fein Organ,
unb bie 3eitung3au3fd)nitte merben üöllig in feinem Sinne präpariert.

$rot5 aller biefer [
. . .] SOfatfmabmcn ift nun ber ^anjter be3 5??aiferS

burcfyauö nid)t fid)cr; er füblt fid) besmegen in bol>em ©rabc unbebaglid),

aber aud) infolge ber f)öd)ft bebenflid)en (Situation, in ber mir unä be=

finben. Auf bem ©ebiete ber auswärtigen ^olitif bie 9Bal)rfd)cinlidv-

reit einer ruffifd)--fransöfifd)en Allianz gegen unS, im 3nnern ein nod>

fcineSmegS gcfeftigteS ©eutfd)c3 9^eicf>, bie brot)enbe fojialc 'Jragc, im-

gefunbc ^arteiocr^ältniffe unb nabe £>or un3 ma^rfd)cin(id) fd)lcd)tc

•
*) [xftaebtrag.] ©ie$ fmb ^nftebten, bie tef) mir natürlich mit Sicherheit fclbft

ntebt bilben formte; icb tyabc ftc aber auä bem auswärtigen Flinte, namcntliai t>on

Äerrn o.Äolftcin, ber natürlich in ber £agc ift, bie fragen grünbiid) gu bureb-

febauen; Äolftetn fyat mid) aueb nricberbolt aufgeforbert, bem Jtaifer Mitteilungen
ju machen unb mir bureb. ^Jorcf mehr Material 31t befebaffen.
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9S)al)Ien. (Sine ©ifferenj ber <21uffaffungen smifcfyen ^aifer unb ^an^ler

befte^t gerate jef^t über bie 93ef)anblung ber Streik, forme überhaupt ber

fojialcn^rage. ©er S^aifer ift bem ^anjler ju arbeiterfreunblid). 3d) fmbe

fd)on bie 2foffaffimg gebort, Q3iSmard motte e£ bei bert Streik gern §um (£in--

fd>reiten ber Gruppen unb jum Schießen fommen laffen, um ben 9^onard)en

umjuftimmen. <3)aß er ifm mit fogialiftifdjen Unruhen ju ängftigen fud)t, ift

gait5 eöibent. 93on ber abfurben 3bee, bie berliner©amifon 5U oerftärren,

fcfceint er 511m ©lud abgenommen 5U fein. S0?öglid)cm>eife fommt eS bei ber

Beratung bcöGosialiftengefe^eösu'Sifferenjensroifc^en^aifer unb&anjler.

^öaS meine °Perfon anlangt, fo bin tc6> ficfyer, baß icb, t>om &an§ler mit

ungcfd)mäd)ter $raft gefaßt merbe, td) üermute, bie <2öut ift jet*t be=

fonberS groß, meil man nid)t3 finbet, meSmegen man mid) angreifen rann.

(?S mirb fortbauernb oerfucfyt, mid) beim ^aifer 51t biSfrebiiieren; man

befolgt mob,! ben ©runbfatj, baß bei Q3erleumbungen bod) immer etmaS

bangen bleibt. 93iSf)er famt id) nur fagen, i>a$ ber ^aifer gleichmäßig

freunblid) unb gut gegen mid) geblieben ift.

Äucne mar t>or einigen $:agen in 'Jriebricfyßru^. (£r betätigte, maS

anbere mir fd)on gefagt Ratten, t>a$ ber ^anjler fe^r gealtert ift. (fr i>at

ben 5?ampf mit Äuene md)t aufgenommen, fonbern ift auSgefucfyt t> öftief)

geroefen, nebenbei aud) meid), fogar bis §u tränen gerührt. (£r

ftet>t fein ©ebäube sufammenbred)en unb b>at nid)t mef>r bie &raft §u

einer großartigen 3lftion. 6eine gute 3eit ift mit bem ^obe ^aifer

'SBilr^elmS I. baf)in. Unter bem jetzigen ^aifer ift feine
<

~ftlad)t attmäf;iid)

gefunden, er erflärt tiefen gan§ offen für einen eigenwilligen Äerrn, mit

bem fcfymer $u oer^anbeln fei. [.
. .]

3, Sanuar.

©lüdlid) bin id) §u »ernennten, baß Oberft Q3ittaume unferen ^aifer

über bie maf)re Stimmung in 9^ußlanb aufgeklärt unb aueb, (finbrud ge-

macht §at. Qa^u nun noeb, bie Ungezogenheit, $>a$ ^aifer ^leyanber

fein 9teujal)rötelegramm gefd)idt f>at. <£>em Rangier ift bau fe^r unbequem,

er fyat öcfymeinü} telegraptyifd) aufgeforbert §u melben, t>a% t>a$ Tele-

gramm megen ber 5?ranft)eit beS 3aren unterblieben fei.

3d) mar lange beim ©roßt)er§og *>on 93aben, ber einige ^uSrünfte

münfd)te. 3)ie Unterhaltung geftaltete fiel) febr offen; icb, tjabe mid) un--

ummunben auSgefprod)en, meil id) meiß, ba^ ber ©roßfjerjog eS mirftieb,

mit bem ^aifer gut meint unb *>erfd)ft>iegen ift.

5buene ift mieber nad) ^ariS jurüd. 0er &aifer, ber i^n fe^r gern

mag, tjat ilm abermals ausgezeichnet, maS mid) aufrichtig freut; id)

habt i$n als einen befonberS tüchtigen ^Dcann empfohlen. Familie 93iS--

mard fyat fid) überzeugt, ba^ fie nichts auSrid)ten !ann, unb oerfud)t eS
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nun mit Gd)meid)eleicn. 9iatürlid) burd)fd>aut Äucne ben Scpminbel

unb Iad)t namentlich über bie plumpe Art £erbert£.

4. 3anuar.

9Jiel)rfad) ift mir nat)e gelegt morben, id) fotlc ben Kaifer über bie

9fteu)oben be3 Kanjto aufklären. QL$ ift fepr freunblid), mir biefe

OTffton §u5itmeifen; 5iutäd)ft bin id) entfd)loffen, bie 6ad)c meiter--

lattfen 5U laffen, atlerbingö fcfyarf gu beobachten.

5. 3anuar.

§)er Kaifer ^>at geftem beim dürften Äattfelbt in £rad)ettberg gejagt;

eS fte^>t nun nur nod) eine 3agbejfurfion au3, maS gut ift, ta 9^eget»

mäfngfrit in ben ©efd>äft$berrieb kommen mu^. QBenn aud) ber Katfer

fef>r leid)t auffaßt, alfo fd)tteller arbeitet aU öiete anbere, fo märe bod)

größere Konzentration angebracht, §)a$ 3atyr mirb mancherlei ernfte

fragen im 3nnem bringen unb bamit bie 9^otmenbig?eit, ftd) tiefen

Q3er^)ältniffen mepr sugumenben; id) tyoffe, 1890 mirb eine ernfte, aber

ausgezeichnete Sd)ule für t>tn 9Jconard)en.

8. Sanuar.

3d) mar am 6. fpät abenb3 nad) 93üdeburg gefahren, mo mid) bie

9"cad)ricbt oom Ableben ber Kaiferin Augufta ereilte. 2Bir verlieren in

ber guten Kaiferin ein feltcneS 93orbitb in pflichttreue, Aufopferung unb

5ät)er Energie. Sie ift in biefen (£igenfd)aften mit ben 3apren gcmad)fen

unb fyat ftd) aud) immer mef)r bie allgemeine Ciebe unb Achtung ermorben.

©er Kaifer oerliert fepr oiel. 3)a3 93er^)ättni^ jmifdjen beiben mar ba$

atterbefte. 3)af$ fte überhaupt nod) unter ben Cebenben meilte, fjatte febon

eine gro^e 93cbeutung, abgefeben baoon, txxfy ipr Urteil bod) oft für

Kaifer unb Kaiferin oon 2öert mar. <£3 ift §u befürchten, ba^ bau 93anb,

melcfyeS biefe mit ü)ren treuergebenen 'Jreunben, bem ©ro^perjog unb

ber ©ro^bergogin *>on 93aben, öerntüpfte, nunmehr ftd) lodert.

9. 3anuar.

©raf ^ilipp (£utenbitrg befud)te mid) geftern. (fr verurteilt mit mir bie

3ntrigen ber beiben 93i3mard£ unb ift übrigem? aueb ber Anftd)t, bafj gegen

mid) mieber ftarf gearbeitet mirb. AIS er ben^aiferbaoon in Kenntnis fe^te,

mürbe biefer fe^r böfe. §)ie guten £eute mögen ftd) bat)er in ad)t nepmen.

0er 9ftonard) ift übrigem? orientiert barüber, ba$ ber Kanzler ftcbtlid)

fd)mäd)ermirb, unb baf} im^ftinifterium eine fet)r üble Stimmung l)crrfd)t.

€utenburgt)atbenKaifer aud) über bie Angelegenheit Cicbcnau befragt unb

bie Antmort erbatten : „£)ie Sacbe gebt ibren rubigen^öeg, ber £opf mirb all«

mäplicb immer oollcr, unb id) merbe ten geeigneten SRomenf fd)onftnbcn."
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1 1 . 3anuar.

©er 5\!aifer f)at erneut unb mieberum fef)r übereilt einen 6d)lag gegen
bie „Äreu55eitung" geführt. Ainspcter teilte il)m mit, ba$ fein 9?ame

bei Wahlagitationen in 93iclefelb »Ott 5?onfen>ati»en §ugunften &ammer=

fteinß gcmiJ3braud)t werben fei burd) bie 93ef)auptung, er, ber &aifer,

bieltc es im Äcrjen bod) mit ber „5?reu55eitung" unb gegen ben Rangier.
1

)

darauf(;in ift bie „5?reu5seitung" bei&ofe »erboten roorben, ma£ toloffaleä

^luffebcn machen mirb unb unbebingt ein fehlerhafter (Schritt ift, benn

5unäd)ff mußten beibe ^eile gehört merben, unb bann ift e$ übertyaupt

falfd), bajj ber i^aifer in bie Wahlagitation eintritt. Statte er für bie

Q3efettigung .foammerftemß etmaS tun laffen, fo märe mir bieS ganj red)t.

©af? biefer, um bei ber QBa^t in 93ielcfelb beffere Chancen §u fyabm, bie

fiüfe QTnnbtborftö nid>t t>erfd)mä^te,
2
) ift ein ärgerlid)er unb für bie

Surunft bebenflid) ftimmenber Q3organg.

Dr. Äinjpeter fam, nad)bem icr> obigeä erfahren fyattt, 5U mir unb

fragte gletd) beim ioercinfommen: „WaS fagen Sie §u biefer 9?er»ofitat

betf Äatfcrs? (£r mirb ja immer übereilter. 3d> f)abe t$nt allerbingß ge--

febrieben, t>a$ in 93ielefelb mit feinem tarnen SQftfjbraud) getrieben

mürbe, unb gefragt, ob er nod) auf bem Stanbpunft ber (frflärung be3

^eieb^anseigerö'
3
)
— bie id) übrigen^ für eine gro^e Übereilung ge--

baltcn babc— ftänbe; barauf f)af er mir fofort in ben allerfd)ärfften 2lu3--

brüden telegraphiert, unb ba3 offene Telegramm ift natürlid) balb be--

fannt gemorben. 9fam fyat er nod) t>zn <3d)ritt getan, bie 3eitung bei fiel)

p »erbieten." ibiernad) fyat allerbingö Äerr Äinjpeter bie &a<i)C in

©ang gebracht unb fomit einen erbeblid)en ^Tett ber 6d)ulb. 5Dcan mufc

fef)en, ob bie „^reujseitung" fiel) gu mehren mei£.

Äinjpeter tarn bann auf ba3 93erf)ättm£ be3 5\!aifer3 gum ^anjler unb

fagte, e$ t>erfd)led)tere fid) bod) grabatim. 3u meiner großen ©enug--

tuung erfubr id), ba$ ber &aifer enblicr) bafnnter gekommen ift, ba$ if)tn

fielet »orcntbalten mirb.
[. . .]

J
) Q3ci ©elegcnbcit einer gcfd)toffenen Q3erfammlung fonferttatioer 93crrraueng=

männcr in ScbUbefcbc bei 93ictefetb folfte ber 9*ecbtgaMt>att &(aftng geäußert baben,
bie „S?reu,v->eitung'

/

fcibic einzige 3citung, toetebe Seine Sftajeftätlefe, unb ber&aifcr
fei im ©runbe feinet Äcr^enS „ftammerffeinifcb".

2
) ^urf) bie „ftreu^eitung" gab ju, bailÄerrö.Äammcrftein ft<# über bie ,,9flög»

liebteit einer Untcrftütnmg feiner &anbibafur bureb bie burdjtoeg ffreng fonferoatiöen
S&ttboliten in löicbenbrücf ©enünbeit ju öcrftfmffen fuebte". (Sine QSerabrebung

5tt>ifcbe:t_
QOÖinbtborft unb bem grbrn.o. 55ammerffcin fteütc biefer atlerbingg in

einer öffenttidjen Grflärung oom 17. 3anuar in "Slbrebe.
3
) Q3om 2. Oftober 1889 g:gen bie ^rrifelferic ber „^reujseirung": „®ie

3Konarcb;o unb baä ^.utett", in^befonbere gegen ben ^rtifel oom 26. September,
ogl. o.e. 69.
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kleine Stellung beim 9)ionard)cn, behauptet Äinjpcter, fei bie alte.

0er i^aifer fprcd)c nur mit 2lcf)timg oen mir, id) fei eigcntlid) ber einzige,

bemgegenüber bie Stimmung ftrf) nie »eränbert l;abe. 3)ic3 mürbe be=

meifen, baf? id) mid) ioxxdt benehme. Äin^pcter bat midi) bringenb, mid)

in Seinen Sad)en nid)t oerbraud)cu 511 (äffen, fenbern mid) für grofje

frifd) unb xntatt 51t Ratten.

12. Sanuar.

§)ie ,,^reu55citung" erflärt c3 nun für unmaljr, t*a$ mit bem tarnen

bes &aifev£ 93ftfmraud) getrieben fei.
1

) $)er gute Dr. ioin^eter b)at burd)

fein ganj unnütjeS unb unüberlegte^ Singreifen in bie ilm nid)t£ angef)enbe

6acf>e red)te3 £lnr)ett geftiftet unb fiel) felbft, mie e£ fcfyeint, in eine fefjr

unbequeme £age gebracht.

3d) fal) einen ^ugenblid ben ©ro^er5og ioon Q3abcn. Sr fagte mir

mit ^Se^ug auf einen üor brei £agen erfd)ienenen 'Slrtifel ber „9"corb=

bcutfd)en", bie ruffifebe ^re^ftimmeu bringt unb bamit mieber bie 'Jrage

33i3mard--3£alberfee aufwärmt:
2
) „§)er Eingriff gegen Sie ift abge--

fcfylagen. 3d) t)abc bem S^aifer ben ^rtüel, ber if)tn natürlid) t>orent--

balten mar, geseigt, biefer ernannte batb, ba% er 00m Aaufe S&i&maxd

ftammt uni> im ©runbe genommen bed) gegen ilm felbft gerichtet ift. Sr

bat nun fef)r energifd) «erfügt, bafj bie 3eitung regieren foll.
3
) "-TOton

minbet fiel) unb bebauptet, fid) nid)tS Q3öfe6 gebad)t ju fwben." $113 icf>

ibm erklärte: ,,3d) babe überr^aitpt ben Sinbntd gemonnen, ba$ ber Slaifer

nun anfängt flar 51t feben, mie er t»on 93i3mard betrogen mirb, unb

glaube, i>a$ Sure 5?öniglicbe ioo^eit ba^u mefentlid) beigetragen l)aben,"

ermiberte er: ,,3d) x)abt allerbing$ mit bem 5?aifer grünblid) gefprod)en.

Sr ift völlig entfd)loffen, i>cn 5?an§ler $u bebatten, aud) gegen beffen

Eilten, er mill aber mcl)r Sinfid)t in bie ©efdjäfte nehmen, um t^rer

Äerr 51t bleiben."

a
) <3>a3 Q3latt mclbctc u. a., baf- Dr. iöinäpcfer bie oben ©. 88, 9*otc 1 mitcjetetlte

'viUmerung be3 9\ed)tßantt>attö S^tafing nad) beffen Grftärungcn alß „nid)t getan"
anevfennc.

2
) <3Mc „9"covbbeutfcbc "2111g. 3citung" brudtc in ifjrcr 9?r. 14 einen <2lrtifel ber

„Nowoje Wremja" ab, ber fid) mit ber 93ebauptung franjöftfdjcr unb ruffifd)cr

3eitungen befd>äftigte, bafj unter ben erffen ©ienern ©einet* 9J?ajeftät entgegen-

gefetjtc Strömungen beftänben, unb oon einem SMntagoniömuö :
<23i£mard» (2ßalbcr»

fee gefproeben batte.
3
) "21m 12. 3anuar fam bie „Sftorbbcutfdjc Sltlg. 3ettung" auf ba$ Sbema guefid

unb erflärte: „'Sic griebengpotitif beö dürften 93i^marcf, oon ber bie „Nowoje
Wremja" fpridjt, ift bie ^olitif bc3 Äaiferö, unb eß ift au$gcfd)loffcn, bau in ber

^Ucrböcbften Umgebung ftd) cin'ilntagoniömuö auf poUtifd)cm obcrmilitärifdicm

©ebietc gettenb macben fönntc."
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©leid) barauf \pvad) id) ben Äriegämimfter. (£r er§ät)lte mir, haft er

ben Slönig oon Sad;fen fein* beforgt gefunben fjabe,
1

) ber ebenfo flar in

bie 3uftänbe bineinfäbe mie ber ©ro£ber§og oon 93aben.

Äternad) fd)eint es wirtlich;, als ob mir oor einem großen Umfcfymunge

ftcbcn. 3d) glaube faum, bafj ber &aifer ben ^an^ler gegen beffen QBtücn

mirb tauge halten tonnen. ©3 fommt barauf an, ben ^aifer richtig ju

beraten, fo i>a$ er nicfyt ben früheren jiebf; bei allem 9vüdgang ift ber

i^anjler bod) immer nod) ein tTuger unb böd)ft öerfd)tagencr SDtonn.

Seine Starte mar immer, in fd;mieriger £age fd)nell einen ^lu^meg §u

finben. (££ barf unter reinen £lmftänben »or ber QBelt fo ausfeben, als

ob ber &aifer ben i^anjler fyabt lo$ merben mollen.

Q3crbt) \nttc geftern jemanben gefprodjen
— er nannte ben xftamen nid)t

—
,

ber behauptete, ber ^anjler arbeite ftarf baran, mich, als Statthalter nach

ben 9veid)$tanbcn $u bringen. 3er; glaube e3 nid)t unb bin überzeugt, ba$

ber ^aifer nict>f barauf eingeben mürbe, befonberS nicr)t in biefem ^ugen--

btiefe. 3d) felbft mürbe gan§ gern bie Stellung annebmen, alierbingS nur

unter ber Q3orau3fetmttg, ba$ id) mie SDZanteuffel felbftänbig unb nid)t

mic Joobenlope unter bem ^eicfySranjter ftänbe, au^erbem müfjte ich

'^ruppenbefebtebaber fein.

13,3anuar.

3d) t^abt ben ©rafen Philipp (fulenburg mehrfach;, aud) fytute nod),

gefeben, nad)bem er mieberfjolt mit bem &aifer konferiert hatte. (£r be--

ftätigte mir, i>a$ ber Monarch, über ben '•Hrtiret ber „9^orbbeutfcb;en"

febr erjürnt gemefen ift unb herausgefühlt hat, ba$ er felbft barin an-

gegriffen fei, unb ber S?an§ler fieb, auf feine Soften oerherrlid)en tiefte.

0er S^aifer r;at ioerbert 93i3mard genötigt, benentfchulbigenben^rtifel ber

„9?orbbeutfd)en"
2
) ju fdjreiben!

— ®er ^aifer mill ftd> augenfdjeinlid)

mehr öonQ3iSmard toSmacfyen; unter biefem Güinbrucfe fd)rieb ich. folgen--

tm 93rief an Nienburg, ber biefen ^öffentlich; nod) b;ier in 93erlin erreicht:

Berlin, 13. 1.90.

9Kein oeref)rter ©raf!

Unfere
3
) llnterbaltung mürbe fdmett abgebrochen, unb fann ich; e£ mir

nicht oerfagen, einige ©ebanren, bie ich; 5um $lu3brud bringen mollte,

fchriftlid) mitjuteilen.

©ie fehmierige Stellung Seiner 9)Zajeftat bem ^anjter gegenüber ift

baburd) entftanben, taft bie beiben burd) bie Organifation gegebenen

J
) Q3gt. ©cbanten unb Grinncrungen, 93b. III, 6.52.

2
) Hom 12. Januar. 93gl. o. 6. 89, 9?ote 3.

3
) ^Ibfchrift oon ber Sbanb beä Slbjufanten bc$ Q3erfafferS, SCiojorä 3abn.
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93ertrauen3perfoncn, bic (l^cfö bc£ Militär- unb 3ioillabinett3, tyre

Stellungen nid)t richtig auffüllen. 0er erftere
— ein freujbraoer, er>ren--

merter SDfamn —, »eil e$ ifnn an gälng feiten gcbrid)t, ber anbere, meil

er [. ..] unb 5ur 3eit oötlig Kreatur beö ^anjlerS ift.

Seine Majcftät braucht eine Q3ertraueneiper(on unb einen ©etyilfen,

um ber iberr su bleiben; läjjt fiel) ein^öanbel burd) QBccf>fet ber ^abinettä--

d)ef£ nid)t herbeiführen, fo mufj biefe 93ertrauen3perfon gefunben merben,
unb weifen bic 93er^ältntffe beutlid) auf Sie Irin. Sie müßten bann aber

nid)t weiter aU £iebenberg oon fner entfernt fein, benn eS ift ein reger

münbücber Q3erfel)r natürlid) notmenbig. So mie bie 93er^ältniffe jeijt

liegen, fonn eS nid)t bleiben, b. £. für hm gall, i)a$ Seine Majeftät ftd)

etmaS unabhängiger oom banaler machen mitl. Mit bem bisherigen

Apparate ift nic&tö §u mad)en, als ^öd)ftenS in irgenbeiner ober ber

anberen ^rage ben eigenen 2Bitlen burd^ufe^en; im allgemeinen fyat ber

5?an5ler burd) i>a$ ifmt ergebene ^erfonal
— Sofm, £ucanu3, £iebenau,

<2ßebel
5

)
— unb burd) bie treffe bie größeren Machtmittel in beribanb.

SOBcnn ber ^an§ler erft merft, ba£ eine anbere 3eit anbricht, fo mirb er

t>erfud)en, gan§ IjerauSjufommen. (£r fommt bann aber in einen ferneren
inneren Stampf, ba er nur unter llmftänbcn ge^en möd)te, bie feinem Sofm
bie 9^ad)folge fiebern, unb liegt l)ier, glaube id), bie £anbl)abe für Seine

Majeftäf, ifm fnnäutjalten, unb auf meiter nid)t3 rommr e3 beim <2llter

m\b ber Q3erfaffung be3 i^anjter^ bod) nur ^erauS. Solange e$ irgenb

angebt, tnufe ber ^an^ler ja aud) im IHmte gehalten merben; follte er in

ber §at ausbrechen wollen — moran ich nicfyt leid)t glauben fann —, fo

mäl)lf er ben %igenblid fo, i>a$ er bie öffentliche Meinung für ftd) fyat

§)ie3 mu| nicht 5ugclaffen, fonbern bau ©egenteil erftrebt merben, ma$
ich für gar nid)t fo fchmer fwlte.

2BaS ©eneral t>. ibahnfe anlangt, fo \)abt id) unlängft Seine Majeftät

gefragt, ob er ilmt fein 9irmeeforpS geben molle, moju Äalmfe jet*t

f>eranftel)t. Seine Majeftät leimte e3 ab, meil ein häufiger ^echfel nid)t

angenehm, unb Äabnfe jet^t ganj eingearbeitet fei. [ . .
.] 3d) glaube in bem

Major o.Q3ülon> 2

)
ben ernannt ju haben, ber Seiner Majeftät jurebet,

ben ©eneral— ben er völlig überfielt unb alfo gern mit ifyn arbeitet 3
)
—

ju behalten.

93erseil)en Sie biefe Saftigen 3eilen; id) möchte fte 3hnen noch üor

3hrer ^breife juführen.

a
) <^cr oben ertnäbnre Oberft unb 'Jliigefabjufanf ©raf «JOebcI.

2
) ^lügelabjufanf '•Jlbolf ü. 93ü(ott>, ein trüber beä Saferen 9\cid?$fon3lerei,

bem Äaifer fd)on in beffen ^rinäenjeit nabegetreten unb, ba in jener 3eit jum
SD^ilitärfabinett fommanbiert, öon Cinfluf? in ^crfonalfragen.

3
) So!
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£>afj mid) fein anberes 3ntcreffe leitet al3 ba$ unfereS teuren Äerrn,

miffen Sie; beffen bin id) gemif? unb fyabc beömegen aud) fo offen gc--

fprodjen.

3^)r treu ergebener ~ ~.

Olbenburg, 17. 3anuar 90.

-&od)Oerel;rter ©raf!

Acr5tid)ftcn ©artf für 3l;ren 33rtef unb $>a$ Vertrauen, ba$ Sie mir

burd) feinen 3nl)alt betätigen! <2öenn id) burd) 3l>ren SBunfd), mid)

näber Den 93crlin balten ju wollen, fcr)r erfreut fein mu| — aud) bie

©rünbe, bie Sie bafür anführen, mof)l für berechtigt tyalte
—

, fo glaube id)

i>od) bei meiner bisherigen 'iluficfyt feftl)alten §u follen, ba£ id) unferem

geliebten iberrn mir ffam er bienen lann, menn id) ben täglid)cn unb

Heineren fragen fernbleibe.

3bren Ausführungen be^üglid) ber KabiuettcfyefS ftimme id) infofern

bei, als id) in biefen ^erfönlicfyfeiten gegenüber bem alternben unb immer

fd)tt)ieriger merbenben Kanjler ben natürlid)en ibalt Seiner 9)?ajcftät

fel>en möchte, unb beflagen mu^ menn e3 nid)t ber 'Jall ift. (Eine ^nbc-

rung tyerbei5ufüf)ren, r)atfe id) jebod) für fef>r fd)tt>ierig, t>a bie liebend

würbige °Perfönlid)feit beiber ioerren Seiner 93f

cajeftät angenelmi ift. ©er

Kaifcr fprad) mir übrigens bei unferem Spajiergcmg im allgemeinen oon

ber *5ybftcr)t feiner Umgebung, ©encral ». £abnte §u erfe^en, unb i>a^ er

an biefem ebrlidjen unb ergebenen Spanne fcftbalten molle. SEftit 95ülott»

mirb man immer 31t rechnen ^aben. ©iefclbe Anlmnglicbfeit
—

jene

fd)öne ©genfd)aft beS KatferS, bie unfere Hoffnung ift, ilmt nabe ju

bleiben — ift aud) M 93anb, baS unS an 93ülow hüct. — 3d) f>offc

je^t in ber fo fd)mierigen Situation, ba$ ber Kaifer einen engeren $ln--

fd)lu£ an ben König oon Sad)fen unb ©rofujerjog oon 93aben nimmt

unb in ibnen, unterftütjt burd) 93oettid)er, eine Art ^Iquioalent für ben

Ausfall feiner KabinettSd)efS finbet. 3)aS mürbe in ber Qat bie einzige

Kombination fein, mit ber eine 93etampfung ber ben Sntereffen unb Ab--

ftd)ten beS KaiferS 5umiberlaufenben inneren °Po(itif beS Kanzlers benf--

bar ift. AllerbingS glaube id), baf? felbft mit fo mädnigen Q3unbeSgenoffen

ein „Krad)" febmer ju oermeiben fein mirb! — ^ür jebe gütige 3ftit--

tcilung merbe id) 3lmen, bod)oercl)rte (Reitens, fetjr banfbar fein! [. . .]

Surer (^ellen^ fer)r getreuer

c
p. Nienburg .
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14. 3amtar.

©er ^anjler »erlangt, i>a$ bem Slaifer nur folcfye ^refjcrseugmffe t>or--

gelegt Werben, bie ibm fclber paffen.
1

) [.
. .] ©ie $lu6fd)nitte werben an

3Wet Stellen gemacht: im auswärtigen Slmte burd) ©efjetmrat Cinbau,

einen
[.

. .] unb S9?ann ber neuen Schule, im StaarSminiffcrium burd)

©efyeimrat 9vöfjler, einem alten Q3camten unb braoen SDfamn, ber fid)

fügt, Wenn aud) mit inneren kämpfen, llnlängft war e$ biefcm paffiert,

baf? ber ^aifer einen ^Irtifel befam, ber bem banaler nid)t pafjte. Sofort

gab e£ einen Q3erwei3, fobann würbe tfnn ein jugenblicfycr aU Hilfsarbeiter

angeftcllter Canbrat 5itr Slufjtcfyt üorgefe^t.
2
)

15. 3anuar.

33or wenigen $agen mar ber 5?ommanbierenbe ©eneral be£ IX.<21rmee--

5?orp3, 0. ßefjcj^nffi, l)ier. (£r l;at uiüängft t>cn S^anjler befugt unb

aucf; bm (Sinbrud gewonnen, baft bei biefem erheblicher ibaft gegen mid)

beftebt. Unter anberem fagte 93i£mard: „Q£$ ift bod) etroaS 9^eue£ bei

imS, bafj ber d^ef be£ ©eneralftabeS fid) mit 3üngling3v>ereinen einlädt."

©ie3 mu| fid) auf bie Eröffnung be$ 5baufe6 be£ df)riftlid)en 93ereinö

junger Männer besiegen, ^an fier;t, mie id) beobachtet werbe, unb wie

man Material gegen mid) fammeln möd)te. ©er bamatö an ©teile v>on

9vottenburg in <5riebrid)3ruf) bcfcfyäftigte ©el;eimrat Q3rauer, ein alter

Q3efannter Cefjcjtmfüö, f>at biefem erjä^lr, er fei überzeugt, 93i3mard

arbeite mit aller Straft t>axcinr mid) aU Statthalter nad) ben 9?eid)3--

lanben 51t bringen, um mich r)ier lo^uwerben.

©er ^rtifel ber „9?orbbeutfd)en", „^iSmard-^alberfee", mad)t, nad)--

bem bie 3eitung ficf; p einem 2Bibermf fyat bequemen muffen, grof?e3

^uffe^en. (Sine 3eitung fagt fefcr richtig : ,,©ie ,9}orbbeutfd)e' fyat ftd)

wieber einmal felbft aufhängen muffen."

©er ^aifer beginnt über bie war)re Stimmung in 9vu£lanb bod) nun

ftarer $u fernen. (£r fagte mit Q3e§ug barauf, bafj ber 3ar auf bau 9?eu--

x
) [9fotd)trag.] 'SllS 3eugen rufe id) auf: bie beiben ^abinettebefs, ben 5bcrvn

tt.QBtttid), fämtiiebe ^lügelabjutantcu unb bie £ofmarfd)älle. Sie rennen ganj
genau biefe [ . . .] ^rojeburcn, benn bei* 5taifer gibt ifmen oft bie 3citungöausfd)nittc

ju lefen. ®a fie üorauöfid)tlid) üerbrannt merben [bieö trifft im atlgcmeinen
niebt äu!], fehlen fpätcr bie 93elcge für meine Q3cbaubtungen; eö bleiben nur bie

91uöfagcn ber genannten ^erfonen.
2
) 3n einem "Briefe Sotffetnä an ben Q3crf. üom 5. Qiuguft [!] 1889 beißt e$:

„Qvottenburg fyat bei Äerrfurtb [Sftiniftcr beö 3nnern] burd)gefet}t, bafj bem alten

©ebeimrat ^rofeffor Q^ößler, ber bie 3eitung3au3fd)nittc für S. "3tt. beforgt, eine

3cnfurbebörbc in ber °Perfon eineS Canbrati SD^eber öorge fe^t morben [ift]. [ . . . ]

bauptfäd)lid> mar er [Q^ottenburg] beöbalb mütenb, meil jener [O^ößler] bem
&aifer "ilrtitel oorgelegt fy<xtt<t, oon benen mir annebmen, baß 9\ott[enburg] felbcr

fie gefebrieben l)at."



94 <21bfd)nitt IX

jal)r3telegramm nid)t geantwortet fyatte: „3er; tue mein ^öglicfyfteS, um

unfer Q3erf)ältni3 5U beffem ober menigftenS eine 93erfcf)lecl)terung $u oer=

binbern. 3d) mili mir bereinft nid)t bm 93ormurf machen laffen, aU fyättc

id) etmaS »erfäumt. 3d) ftede £ln^öflicr;teiten ein unb erttribere fte burd>

Äöflid)!cit. 60 trage id) aud) bie 9}amen3d)iffre be3 ^atferS <2ltejanber,

mögen bie 9D?enfd)en barüber lachen ober nicfyt, unb mag biefer meine

(£f)iffre tragen ober nid)t."

18. 3anuar.

^,93ortrag beim Slaifer. 3d) fyattt u.a. einige 33 erid)te au39*ufjtanb oorsu=

legen, bamit fam bk ^onoerfation balb auf unfer Q3erl)ältm3 §u biefem

£anbc. <2)er Äaifei fagte: „3efjt bin icf> mir oöllig flar, ba£ ber ein§igc,

ber »iellcicfyt nod) ein menig St)mpatf)ic für un£ fyat, ber 3ar felbft ift,

unb bann mol;l aud) fein Onfet 9?tfolau3." 3cf) glaube, er täufd)t fid)

infofern, als beibe Äerren mot>l für ifm, aber feinesmegS für un3 eine ge--

miffc Smnpatf)ie fjaben. 93efonber3 üerftimmt mar er über ben ©rafen

QOßoronsom, ber, fyier mit Slu^eidmungen überhäuft, nur Spott für un$

fyat, maä id) bem ^aifer übrigen^ oor 2Bod)en fcfyon mitgeteilt ^atte.

©ann Hagre ber 9ftonard), ba$ er feit oielen 3Bod)en über bie Stimmung
in 9?uf$lanb faum nod) etma3 erführe unb beämegen ben ©rafen 93i3mard

jur 9^ed)enfd)aft ^ie^en mürbe. 3d) legte il>m hierauf eine grofje 3af)I

oon ^lu^jügen auS ruffifcfyen 3eitungen oor 1

) unb fagte babei, ba$ id)

fefjr mof)l in ber 2age fei, bieS öfter 5U tun, aber ftcfyerlid) bafür s>om

&an$ler angefeinbet merben mürbe. (£r ermiberte: „§)a$ laffen Sie meine

Sorge fein; id) münfcfye oon 3f)nen üon nun an mödjentlid) rufftfdje

3eitung3ausfd)nitte oorgelegt §u erhalten." 2luS bem $on ber ganjen

ilnterbaltung ging tyeroor, ba% bie Q3erftimmung gegen bm ^anjler

gro§ ift.

9^ad)mittag£ fmtte id) einen langen 93efud) 00m ©rof^erjog oon

Q3aben. ^ud) er fyat bzn (Sinbrud, ba$ ber 5?aifer \t%t flarer ftef)t unb ficr)

oon ber ^lUmadjt be£ ^an^lerö lo£mad)en möchte, £öir maren barin einig,

bafj Cucamtä fort muffe, meil er nicfyt Vertrauensmann be$ ^latferS fonbern

be3 &an,^ler3 fei. 0er ©rof^er^og betätigte mir, ba$ man im 9veid)e an-

fängt, unfere 3uftänbe mit 93eforgniS anjufe^en, unb baf? bei längerer

^aucr berfelben nachteilige folgen für ben 93cftanb be£ 9^eid)eö gar nicfyt

ausbleiben !önnten. Q£$ tjerrfcfyt eben bei unö eine *2lrt d>aotifd)er 3uftanb,

J

) "21m 2. ©ejembet; batte ©caf ^öf>iapp ßulenburg bem 93erfaJTer gefebrieben :

„Unter ben obiruttcnben iltnftänben liegt eö faft allein in 3b?cr Äonb, S. 9X.

bureb Vorlage mtlitärifcbec 93eric^te (icb betone biefeö ,mititävi\<fy' ,
lt>cil id) ein

öetübcrgcelfcn 3^cerfcit3 auf bie "potitil in biefer Q^id)tung für bebenfltcb b^lte)
über ben tuabren Sad)öerbatt aufjuftären."
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ber nicfyt geändert wirb, weil niemanb oorfyanbcn fein foll, ber ben 9veicfyv5--

fansler erfe^cn tonnte! ©et &an$tet will alleä befyerrfcfycn unb fyat baju

nicfyt mefyr bie 5\raft. (£r ift TOmfier bc$ Auswärtigen unb greift in jcbes

ber 9\eicfy3ämter hinein ofyne 9^ücfficfyt auf bie Anficfyten ber dfycfa;
1

)

er ift preufjifcfycr ^inifterpräfibent unb Äanbcteminifter unb betrachtet bie

einzelnen 90iiniftcr als feine Untergebenen. 0a§u fitjt er in 'JriebricfySrul;),

ift alfo fcfymcr 51t erreichen. 3Beber ein SOftnifter noefy einer ber dfyefß ber

9^eicfyöämter wagt ifym 51t miberfprecfyen. 6ie Hagen fämtlicfy über Mangel
an Snftruftionen, llnficfyerfycit in ben Sntfcfyeibungen, auefy namcntlicfy

über ba$ Cügen bc3S?ansler£ unb kommen in Seiten wie jetjt, wo 9?eicfy3tag

unb ßanbtag »crfammelt finb, oft in größte Verlegenheit. 3)afj biefe

Suftänbe weiterhin begannt werben, ift gar nicfyt 5U oermeiben; fcfyon im

93unbcSrat werben fte oft genug gefügt. 3cfy glaube, eS brängt §u einer

ßlntfcfycibung.

21. Sanuar.

©er 5\>aifer fcfyicfte Äafynfe, um mir mitzuteilen, bie „S^reu^eitung"

befuge ein SDionopot beim Offi^icröercin, unb beffen Leitung fyabe c3 anbereu

3citungen abgefcfylagcn, mit ifyncn Q3erbinbungen etnjugefyen. (£r wünfcfyc,

i>a$ bieSMonopol befeitigt, unb icfy in bie Angelegenheit nicfyt oerwicfelt 2
)

werbe, bamit ber ^anjlcr nicfyt wieber ©elegenfyeit §u Angriffen gegen

meine °Perfon erfyalte. 3cfy fonnte ioafynfe erwibern, bafj ber ^aifer be=

logen fei, im oorliegcnben $alle unbebingt ttom ©rafen 33t3marcf, unb

ba% icfy jebenfallö mit ber 6acfye nicfytS $u tun fyäfte. ^öaS barau3 werben

fann, ift mir beute noefy nicfyt flar; ein 93ismarctifcfyer Angriff ift aber

ftcfyer.

22. 3anuar.

Acute fyolte miefy ber&aifer sunt 6pa§ierengefyen ab, unb wir waren wofyl

breioiertel ©tunben im Tiergarten allein. Unter anberem fpracfyen wir über

bie Au^ftcfyten be£ SojialiftengefefjeS. AB icfy erwäfyntc, baf? e$ bemnäcfyft

oor ben 9?eicfy3tag reime, erklärte ber &aifcr, £>a$ wünfcfyte er nicfyt unb

würbe cd für einen großen gefyter fyalten. QBir cnbigten beim ©rafen 93i^=

maref, wo glcicfy ba$ ^fyema wieber aufgenommen würbe. 93i3marcf

fagte: „SCftein Q3ater fommt morgen, unb baS Sosiatiftengcfc^ wirb ifyn

bann befcfyäftigen." 0er ^aifer erwiberte : „36 weifj baoon gar nicht*,

würbe e3 auefy für fefyr beklagenswert fyalten unb fyattc gemeint, man übcr=

a
) Q3g(. jcbod) bte3luftetung beä 3tetdJBßanjferä im 9iei<$3tag am 24. rvebruar 1881

bei ftorft &of>l, <£>ic potittfeben 9*cbcn be3 dürften "Siftnanf, "33b. VIII, e.325.
2
) 3nfotgc ber 93e5ief)ungen bcö Q3erfaJTcr3 jum 3>eutfd)en Offtsterüevcin.
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liefje e£ bem su mäf){enbcn 9teid)3tag. 3etjt form nur nod) llnglüd an-

gerichtet »erben; mir febäbigen un£ bie QBar^len."
1

) 93i3mard: beutete

an, ber gürft mürbe eine 5?abinett3frage au3 ber Sad)e machen, unb fagte

unter anberem: „SDfetn Q3ater fyat in folgen ©ingen bod) grofje (£r--

fabrung, unb id) glaube, e$ mirb gut fein, i^m §u folgen." 9"catürlicb mar

ber Genfer nid)t 51t bereden, unb bie SDZef)rf)ett be£ 9?eicf)3tag$ ftef)t mof)l

aud) auf feiner Seite.

9?ad)bem ber 9)ionard) gegangen mar, bat mid) ©raf 93i£mard, nod)

«inen 'Slugcublid 51t bleiben, maS id) fet>r ungern tat. 2Bir befpracfycn

eine 9)iilitärattad)eangelegcnr;eit, aud) baä eventuelle 3urüd5iet)en Q3il--

(aume$, für ben id) ben Srbprmsen fcon ^yürftenberg tmrgefd)lagen tjabe.

£)abci tarnen mir auf bie für ben Sommer geplante 9?eife be3 $aifer£

nad) 9tuf$lanb. Q3i3mard fagte mir, ber S^aifer motte fd)on 5um 8. 3uli

bortbin unb fpäter nad) 9^ormegen unb (rnglanb; nad) feiner Meinung

paffe bie 3eit in 9?uf*tanb fd)lcd)t. 3d) konnte bie$ beftätigen, ba bie

xCZanöüer, §u benen man 93efud) liebt, erft 9J2itte Auguft ftattfinben, unb

oerfprad) aud) bafnn 51t mirfen, ba$ ber S^aifer feine 9?eife in umgekehrter

'Jolge mad)t. Auf meinen Sinmanb, ba% id) e$ für beffer tyalte, ber 5?aifer

ginge überhaupt in biefem 3al)re nid)t nad) 9?u£lanb
—

nod) beim

Spajierenge^en Ijatte er geHagt, ba$ bie 3arin in befonbcrS feinbfeliger

Stimmung fei unb barin t>on ityren Sd)meftern
2
) fortmäf)renb beftärft

mürbe, unb baf? fämtlicfye jungen ©rof?fürften fanatifd)e £)eutfd)enfeinbe

feien
—

, fagte ©raf 93i3mard, fein Q3ater fjalte bie 9?cife bod) für

jmcdmäfng, ba man fiel) immerinn eine QSMrtung auf &aifer Aleranber

tterfprccfyen Unne, menn biefe aud) nid)t lange oorfjattc.

25. 3anuar.

©eftern ift ber 9?eid)3fansier nad) 95erlin gekommen. (£r fmtte fogleid)

9Rimfterrat, in meinem er gegen feine iberren Kollegen febr unfreunblid)

gemefen fein foll. Um 6ilr>r mar bann S^ronrat beim S^aifer, in bem ber

Sd)(uft be3 9^etd)Stage3 befd)loffen mürbe. 5beute ift biefer burd) btn

&aifcr perfönlid) erfolgt. §>er ^an^ler mollte einen ftillen Scbluft, bod)

l)at ber &aifer barauf beftanben, felbft §u fcfyliefcen unb in ber ^bronrebe 3
)

fein pcrföntid)e3 marmes 3ntereffe für bie Arbeiterfrage 511m Au^brud

§u bringen. <3)cr ©egenfaf} jmifcfyen beiben mäcbft. (£r befreit 5itnäd)ft in

be$ug auf bie jetzige ßage barin, ba$ ber 5?aifcr nod) meiter tterfucfyen

x

) Q3c?r. ©cbanfen unb Erinnerungen, 93b. III, (3. 53.
2
) ^teranbra unb Sbnra, bie ©emaf)linnen bc£ ^ringen öon QBateS unb beS

iberjogg Srnft '•Huguft öon Gumbcrlanb.
3
) "21m 25.3anuar. Q3gl. edjultljcfj, Gurop.©efc^tf)t^atenbcr 1890, <5. 15 ff.
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mitt, bie Arbeiter burd) Ladjgeben unb 3ntereffiertf)eit für i^re 2Bünf<f)e

§u beruhigen, mäfjrenb ber 5?anjter meint, man muffe i^nen bic 3ä^ne

jeigen.
<

2Bidj)tiger ftnb anbcrc ©tfferenjen. 3)er 5laifer ift »erlebt barüber,

baß 93t3mard in feiner treffe immer öon „ber ^otitif be3 ^ansterä"

fprccfyen täßt; er münfd)t, fetbft atS ber betrachtet §u merben, ber bie ^oliti!

im großen birigiert. ©obann ift bem &aifer tlax geworben, baß ber

^anjter bod) mit ber 93örfe er^ebticfye 93e§ief)nngen unterhält, namentlid)

mit 93leid)röber [. . .].
1

) 3n ber Arbeiterfrage ift ber i^aifer empört, baß
ber ^lanjter mit rutngem 93tut bie Armee mißbrauchen mitt, um auf bie

Arbeiter 51t fließen, unb meint, ber ^an^ter motte \§m auef) tyier benLufmt,

biefe große 'Jrage fetbft geregelt ju ^aben, auS ber Äanb nehmen, ©gent»

lid) ift e3 ungtaubtid), ba% er nod) mit einem 9ftanne sufammen mirfen

mttt, bem er sutraut, nur au£ (£iferfud)t um feinet Lu^meS mitten 93tut-

bäber ^erbeijufü^ren! ßeiber ift eö aber ber "Jatt. 3d) gtaube md)t,

ba% e£ lange fo weitergeben mirb, bin aber bafür unb fud)e
—

fomeit

meine fcfymadjen Gräfte reid>en
— in bem Ginne 51t mirfen, ba$ ber

&aifer ben bängter jetjt nicfyt fortläßt ober fortfcfyidt, fonbern erft bie

QBa^ten abmartet.

3m SOftnifterrat fyat ber &an§ter übrigens oon feinem ^ortge^en ge-

fprocfyen unb erftärt, er fei nod) ungewiß, ob er auS atten Ämtern fdjeiben

ober nur btö ^räfibium be£ preußifcfycn (StaatSminifteriumä niebertegen

folte. 3d) ^)atte bieS junäcfyft nur für Lebensarten, bie oortiegenben

fragen tiegen für einen Lüdtritt nicfyt günftig. 93oettid>er fwt ebenfalls

öom Lüdtritt gefprodjen; er mirb aber aud) nid)t ernftt)aft baran beuten,

gtüdticfyermeife ! 3um Leict)StagSfd)tuß erfd)ien ber 5?an5ter nid)t, maS

feine Verbitterung geigt. 3)ie ^ronrebe mar frifd) unb mann unb mirb

einen guten Sinbrud machen.

27. 3anuar.

§)te ^anäterrriftS ift mieber befeitigt, unb bieS ift aud) ganj gut; fd)on

tranfpirierte einiget üon ernften 3ermürfniffen, unb man fat) bebenrlicfye

©eftcfyter. 0er lauster fyat ftd) gan§ gefd)idt herausgezogen. Lad)bem
ber S^aifer im Sfronrat fein Programm über bie Arbeiterfrage entmidett

tjatte, erftärte 93iSmard, bie 'Jrage fei fo ernft, ba% ftc reif(id)er £iber--

tegung bebürfe. Lädier mar er fef)r oerftimmt, unb bic 9ftinifter gingen

geftem 51t i^m in ber (£rmartung, i>a$ er oon feinem Lüdtritt fprcdjen

mürbe. Sie fanben irm aber twcfyft oergnügt
2
) unb mürben mit Gbam--

pagner unb 3igarren bemirtet. (fr entmidette, bafy ber 5?aifcr niebt

x
) <23gl. jcbod) 6tf>üf}ler, a. a. Q., 6. 126 f., 311 f.

2
) 93gl. Cuciuö, a. a. O., e. 512.

QBalberfee, ©enfroürbtgtetten. II 7
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get)inbert werben formte, ftd) prioate Ratgeber ä la Äinjpeter, <S>ougta3,

Äetjben
1

) ober 93ertepfd) jii galten
—

letzterer ift ber neue Oberpräftbent

ber 9^t)einprooin5, ben ber ^aifer unlängft unb nur einmal gefprocfyen

fyat,
2
) mobei atlerbingS oon 6treifö bie 9?ebe gemefen ift

—
; tnetteicfyt

liefje ftd) aber einer oon ifmen beffcr ausnutzen, memt man it)n sunt

^inifter mad>e. (£r, ber Äanjler, t)abe ja nod) ba3 SOttnifterium für

Äanbel unb ©emerbe aut)er feinen oieten ©efcfyäften §u »ermalten unb

rootle e£ gern aufgeben. Unter ben jetzigen llmftänben fei e£ mot)t ge-

raten, menn er e3 an jemattben übergebe, ber t>a$ ttolte Vertrauen beä

^aiferä fyahe. 3)er doup ift mirftid) gefcfytdt. (fr braucht nid)t feine

(Entlaffung jii nehmen, maS er ja unter alten llmftänben oermeiben mitl,

er rommt bem 5^aifer anfcfyeinenb entgegen unb mtttf jemattben, 51t bem ber

&aifer Q3ertrauen t)at, fd)ttetl abf ma3 §u erreichen it)m ja nietet fo ferner

mirb. <£& fragt fid), ob ber ^aifer bie [...] burd)fd)aut. 3)a er i>tn

^anjler begatten mill, fo ift mir i>a$ Arrangement gan§ red)t. Att3 ber

§)ifferen§ ift ber SOtonard) bt3t;er fraglos al$ 6ieger hervorgegangen.

30. 3anuar.

Äerr 0. 93erlepfdt) ift t)ier, feine (Ernennung jum ÄanbetSminifter' mirb

mot)l nod) fjeute erfolgen.
3
) Smterfwtb be3 TOniftermmä t)errfd)t bie

größte Q3ermirrung; alte finb nur einig in Abneigung gegen 93iSmarcf

Q3ater unb 6ot)n. ©eftem Ratten 9ftat)bad) unb ©ot)ler ben Abfd)ieb

nehmen mollen, unb t)atte 93oettid)er eine heftige öjene mit bem &an§Ier,

bem er runb t)erau3 fagte, er t)abe nun genug unb motte get)en. (£$ ift

aber alleS mieber §ugeleimt.

©er ^aifer t;atte eine lange Unterhaltung mit ©etteral 0. Q3erfett
4
) unb

fprad) ftrf) fet)r bitter über ben hausier au£, fagte auct>: „Auö 9^ut)tanb

befomme id) gar ntd)t£ ober nur oerftümmelte 93erid)te unb taffe mir

nun rufftfd)e 3eitungen buret) i>m ©eneralftab oorlegen."

93ei ber ^inifterftt^ung am Sonntag t>at ber ^anjter gefagt, er molle

Sunt ^önig oon Sacfyfett
— ber §um Montag ermartet mürbe — unb it)m

gehörig ben &opf mafdjen über feine 3been, bie Arbeiterfrage betreffend
5
)

*) S)ie 00m Saufet im &ronrat öom 24. Sanuav al3 feine Autoritäten in bei'

Soäialpolitit bezeichneten ^rföntiebfeiten: fein ßüraieber Ätnjpeter, ©raf £)ouglae>
ber freitonferoatiöe preuftifebe Abgeorbnete, ber Später unb frühere 'Sergtoerfö-
beetmte ^rofeffor b. fiebben.

2
) Q3gt. jeboeb ©cbanfen unb Erinnerungen, 93b. III, (5. 61.

3
) 21m 31.3anuar.

*) ©er bem &cüfcr bamatö nabeftebenbe 5?ommanbcur ber ©arbe--&aoaUcrie-

SMüifion, ©eneratabjutemt v>. Q3erfen.
6
) £lbcr bie Sbaltung ber fäcfjftfdjen Regierung in ber gragc ber Arbetterfcbutj.

gefeftgebung »gl. bie oon 5b.9^icf)fer in ber „©eutfeben 9\unbfd)au", Februar 1922,

oeröffcntlicbten 93cricf)te bcS fäcbfifcben ©efanbten ©rafen Äobentbat au^ ber

5^rifenjeit.
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(£r ift nun aud) über eine Gtunbe bei bemfelben gemefen, \)<xt aber nid)t
mit einem 2öorte bie Arbeiterfrage ermähnt. (£r meifj in ber ^at

nicfyt me^r red)t, n>a3 er mill; er fcfymanft unb
[. . .], macf)t alte, bie mit

tym arbeiten muffen, mißmutig unb muft
— mie aud) fcfyon 51t merfen

ft
— btö Vertrauen auf unfere 3uftänbe ftar! tnä 2Battfen bringen.

©a$ 93e5eirf)nenbe ift, baft er unier feinen Itmftänben feinen Abfcfyieb

nimmt. 1

) [. . .]

2. Februar.

©eftern fyattt tcf) 93ortrag beim ^aifer, übermtegenb über fetyr inter»

effante Sdjriftftüde, bie au$ 9?u§tanb ftammten.

3. Februar.

3m SDftnifterium bauern bie SBirren fort; namentlich 93oetticf)er fyat

einen ferneren 6tanb mit bem Rangier. 9^ad)bem nun tin .öanbelö*

minifter ernannt ift, fyat man eine ^öcfyftenS gmei Sa^re alte Verfügung
be3 &an§ler3, bie ^öofmung^emridjtung im ÄanbetSmimftertalgebäube

betreffenb, aufgefunben, in ber er fcfyreibt: „(£in preufnfdjer £anbet$*

minifter ift ein llnfinn, eS fann niemals mieber einen folgen geben." (!)

3n ber treffe ift man über bie 93orgefcf)td)te beS neuen -öanbeteminifter--

poftenä fe^)r im unklaren unb ftellt bie tterfcfyiebenften Q3etracJ)tungen an.

Äeute bringt bie „9?orbbeutfd)e" offiziellen Auffdjluft; fte fagt, ber

&anjler l)abe fofort nad) feiner 9lüdh$x
2
) »on "Jrtebrtcf^ru^, bei

feinem erften Vortrage, ttn 5?aifer gebeten, itm öom ÄanbelS*

minifterium §u entbinben. Sie mufc alfo mieber einmal
[.

. .].

3cf) fann nid)t leugnen, bafy micf) bie °ptäne be3 ^aiferö in ber Ar-

beiterfrage bebenflicf) ju machen beginnen; er ift i>a nad) meiner Anfid)t

nid)t gut beraten. Äerr Äinjpeter nimmt eine fernere Q3erantmortung

auf ficf>. 9fteine Anfielt ift, ba§ angeficf)t3 ber meit fortgefetyrtttenen

ilntern>ül)lung unfereS ArbeiterftanbeS jebe£ neue (futgegenfornmen unb

9^ad)geben §um Q3erberben fül)rt. 'JBir ftnb auf ber fd)iefen (fbene, feit

im vorigen 3a^)re bie fontraftbrücfyigen Arbeiter in SOßeftfalen nicfyt allein

nid)t beftraft, fonbern mieber angenommen morben fmb. 3d) oerfenne

nid)t, i>a$ bie Arbeiterfrage in ber ganjen QOöelt oon größter 93ebeutung

ift, fyattt aber gehofft, t>a$ gerabe bei un3 am fefteften gegenju^altcn fei.

Q3t3l)er Iwben mir bie (£rfaf)rung gemad)t, baf3 alle gutgemeinten ©efetje,

1
) 93gt.<2Ö. edMkr, a. a. €>., S. 93.
2
) ®er (£ntfd)tuß bc£ ^an^lerö, baä öanbeläminiftertum abjugeben, fd>etnt

in betrat erft nacf> bem 25. 3anuar gcfafjt morben ju fein; bei bcr erffen '•Hubtenj,

unmittelbar üor bem &ronrat am 24. Sanuar, ift baöon augenfcöcinlid) niefot bie

9?ebe gemefen. 93gt. edmfjlcr, a. a. Ö., G. 98 unb 75 f.
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alle Erleichterungen unb Co^ner^ö^ungen bie ^egetyrlidtfeit nur ge«

fteigert £aben.

5. Februar.

©eftern binierte ber ^aifer beim ^anjler, um mit Abgeorbneten über

bie Arbeiterfrage fprecfyen &u femnen. (£r fyat in ©egenmart anberer ein

met)rftünbige$ ©efpräd) mit bem greityerrn *>. Stumm 1
) gehabt; beibe

fagten ftdt) bcutlid£> i^re Anflehten. Stumm tarn ^)eute fogleid) §u mir,

um baoon §u erjagen unb mief) um Äilfe ju bitten. (£r mar aber imponiert

t>on ben &enntmffen be$ ^atferS unb t>on ber Art, mie er feine Anftcfyten

entmidelte.

8. Februar.

93orgeftern mar &rieg3fpiet mit bem &'atfer, ber in Weiterer Unter»

battung nod) länger mit un£ §ufammenblieb. ©eftern nachmittag befugte

er mid). 3d) brachte ba$ ©efpräd) auf feine beiben Gürlaffe,
2
) bie in ber

ganzen
<2öett ungeheures Auffegen gemacht ^aben unb aud) machen

mußten. Er fagte: ,,3cf) milt mein SO^ögUc^fteS »erfucfyen unb möchte mir

nid)t fpäter 93erfäumniffe »ormerfen laffen. 2Btr merben ja fetyen; ger>t

eS nid)t, fo fyabe id) bod) meine Sdmlbigfeit getan." ©er Staatsrat foll

erft 5ufammentreten, menn 33erlepfd) etma3 eingearbeitet ift. Äeute fyattt

id) langen 93ortrag beim ^aifer.

<£>af* bie Stellung be£ &an§ter$ ftarl in3 SDöanfen gefommen ift, meinen

alle, bie ben 93erf)ältniffen nal>e ftetyen. 3d> bleibe aber bei ber £iber--

jeugung, i>a$ ber ^aifer ben feften ^Bitten $at, i$n md)t fortjulaffen, unb

bafc fcfylieftlid) ber ^an^ler t>iet §u fe^r an feiner (Stellung ^ängt.

93orgeftem ^atte id) eine lange Unterhaltung mit 9ftiquet, meiner

äußerte, ber ^an^ter mürbe ben Sommer faum Überbauern. 9^iquel btntt

J)inftd)tlid) ber 9}ad)fotge äfmlid) mie Stofd); er behauptet, id) muffe

ber 9?ad)folger fein unb §<xt bie3 leiber aud) anberen ßeuten gefagt.

9. Februar.

3)ie geftrige 93örfe f>at burdj eine ^anif in inbuftriellen Herten bem

^aifer bie Antwort auf feine ^roflamation gegeben!
93or einigen ^agen mürbe mir ein angebtid) ganj ficfyereä 9^eict)$fagg=

manbat in 93od)um angeboten. 3d) lehnte fogleid) ab; id) \)abt nid)t bie

3eit baju, aufeerbem bürfte e3 beffer fein, ba£ id) mief; möglicfyft jurüdljalte.

9ftajor Ciebert ge^)t im Auftrage beS Auswärtigen AmteS nad)

Sanftbar; er mürbe oorgeftern t>om ^aifer unb fobann i>on Q3t3mard

J
) greiberr Carl -Jerbtnanb t>. Gtumm, ©eb. ^ommeraienrat, ^itgtieb ber

O^etcbäparrci.
2
) ^n ben ^eirf^fanjler unb an bie Sfliniffer ber öffentlichen arbeiten unb für

Äanbel unb ©croerbc, beibe oom 4. Februar, betreffenb bie fokale ftrage.
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empfangen. 93cibcr 3nftrufttonen nnberfprad)en ftd) »ötltg. Vornan
t)infteH »erfcfyiebene Auffaffungen jtt>tfd)en 9ftonarcf) nnb ^anjler !

. O^ne
^rad) fann e£ gar ntd)t abgeben. 9^arf) meiner Meinung mu§ er t>er-

mieben merben, bis ber 9?eid)3tag ^ufammen tft, unb ber ^anjler jic£> mit

i^)tn feftgefatyren fyat

10. uebruar.

S)ie faiferticfye 93otfd)aft mad)t] immer größeres Auffetyen unb ftttbet

erheblichen ^öiberftanb bei allen ©ro^inbuftrietlen unb überbauet motyl

beim ©roftfapital. ^ie mill ber ^atfer in ber 6arf)e »ormärtS fommen,
menn er ben &an$ter nicfyt für ftd) tyat? (£3 entfprtngt barauS bod) bie

Unmöglid^eit, ba£ ber gürft länger ^ansler bleibt; er fcfyeint aber anberS

ju benfat, unb aud) ber ^aifer bieS noef) nid)t ju füllen, ebenfomenig

ba3 grofje ^ublihtm. 3d) bin ntcfyt einen Moment im 3meifet, ba£ ber

^anjler fallen mu§, unb ber Augenblid ift für ben ^aifer matyrltd) fein

fcfylecfyter.
1
)

Q3orgeftern
2
) fyat nun ber ^ürft ben SDZiniftern gefagt, er motte

ben ^atfer bitten, ityn t>om ^räftbium be3 Staat3mtmfterium3 §u ent*

binben, fo ba$ er ftd) auf t>m ^anjlerpoften befcfyränfen fönne. 3unäd)ft

meifj id) nicf)t, ob er e3 ernft meint, fobann tyalte id) biefe Trennung für

ein ilnbing unb nid)t auf fed)^ 'Jöocfyen burd>fül>rbar. 93ielleid)t benft

er bie Arbeiterfrage metyr aU preu£ifd)e be^anbeln ju laffen unb babei

Sufetyen §u können, 3)a3 ift aber ntcfyt mögtid), e3 tyanbett ftcfy um eine

beutfcfye unb nad) Auffaffung ber faiferlicfyen 93otfd)aft eine internationale

Angelegenheit.
3
)

14. Februar.

QBtSmarct' t>at in' ber Qat bem ^aifer gefagt,
4
) er motle baö preu£ifd)e

JKinifterpräftbtum nieberlegen; e£ ift babei $u heftigen Auöeinanber«

fetjungen, aber ju feinem 9^efultat gekommen.
©er &aifer ift in fetyr erregter 6timmung unb beflagt ftd) bitter über

ben ^an§ler, beffen £ügen er nun aud) felbft erfahren §at; ebenfo ift er

fetyr öerftimmt über £erdjenfelb,
5
) ber — fid)erlid) auf Anftiften 93i3»

*) 93gt. jebocfr, bie Eintragung üom £age juoor.
2
) *2lm 9. Februar (ügt. ©ebanten unb Erinnerungen, 93b. III, 6. 75). E3 braucht

fein Srrtum beö 93erfaffer3 oorjuüegen, ba obige Eintragung trotj be£ &obf-
batumS am 11. erfolgt fein fann.

3
) Über bie ©rünbe für ben oben befbrodjenen 6tf)ritt beS Äanjlerö ogl.GcbüfjIer,

a.'a.i£)., e.'112!f.

*) 3n ber 'Slubienj am 8. Februar.
5
) ©raf Äugo Ccrc^enfelb, bat)crifcf)cr ©cfanbtcr in 93crlin.
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mardS 1
)
—

nad) 9)?ünd)en t>on einer 5?an5lerfrift3 gefcfyrieben fyat,

worauf x>on bort auf bie 9?otwenbigfeit, t>m dürften 5U galten, l;tn--

gewiefen würbe. 3d) Imbe feine Stymmg, ob ber ^aifer jtd) über bie

3Ba£l eines 9?ad)folger3 fd>on flar ift, unb aud) nid)t bie geringste <2ln--

beutung barüber, wen er wo^>t im ^uge ^aben Bunte. 2
) ^ebenfalls weift

id) aber genau, bafj id) ein $or fein würbe, wenn id) mid) mit &an§ter--

ibcen tragen wollte. 3d) bleibe bei meinem alten 93orfa$: e3 mu§ erft

minbeftenS ein 9?ad)folger Q3i3mard3 abgewirtfcfyaftet ^aben; bann läftt

ftd) oicllcid)t barüber reben.

15. Februar.

3d) l;abe Äinspeter gegenüber meine Qtnjic^t, ba$ ber banaler faum

nod) 5U galten fein wirb,
3
) unumwunben auSgefprocfyen. 3eber, ber e3

mit bem S^aifer e^vlict> meint, mu§ mitwirken, ba% wenn ber 5?rad)

fommt, ber 9Konard) burd) ben hausier feine 9tteberlage erleibet; eine

9ftöglid)feit, mit ber man rechnen muft, wenn biefer lange im *2lmt bleibt,

beim i>a% ber ^aifer oiel »on feinen 3been jur ^uSfü^rung bringen wirb,

bezweifle id). 3ft 93i^mard einmal tyerauS, fo tterlaffen ifm in feinem

fw^en bitter bie Gräfte unb feine jetzigen greunbe. 3)tefe |>aben alfo

a\id) hin 3ntereffe, ifm §urüdfommen 51t fetyen, W05U ber9ftonard) übrigens

and) nie bie £>anb bieten würbe.

16. Februar,

©eftern früt) futyr id) mit bem ^aifer nad} ^otöbam unb fyattt unter*

weg3 Q3ortrag; nacfytyer machte id) 932iquel einen langen 93efud). tiefer ift

ber Meinung, bafj oon ben <2lbfid)ten beö 5?aiferö einiget §u erreichen fein

wirb, unb teilt meine <2lnfid)t, bafy ein 6ieg be3 S^anjlerö unbebingt oer=

binbert werben mu|; im ©egenfat* &u mir wünfd)t er jebod) eine lang--

fame ^uflöfung feiner 9)Zad)t. ©er &aifer %at ben 2Bunfd), Biquet jum

*) ®er &anjler fyatU ben ©rafen £erd>enfelb am 10. Februar ju ftd) kommen
laffen, tbm üon feinem GcnffcbJufj, ba$ preufnfd)e SCTCinifterpräftbium abzugeben,

Mitteilung gcmad)t unb and) öon ber SOWgticbretf feine§ g anhieben 9tticrtritt3

gcjprocben. ©raf Cercbenfelb betonte feine 93ebenfen gegen bie Trennung bcö

9^etcf>öfanaler-- unb preufHfcben9Dftntfferpräftbentcnpoften ttomföberaltftifcben Gtanb--

punftc aus, eine 3raffad)e, auf bie 93t3mard am 12. Februar ben ^!atfer binnn'eS,
um bamtt fein 93erbletbentm prcufjifdjen <3)tenff su begrünben. "-Huf biefe „SinneS--

änberung" (ügl.edmfdcr, a.a.O., 6. 119ff.), bie bem S^atfer Wobl in toefentltd)

ungünftigerer t93elcucbtung erfdjetnen moebte, begießt ftd) ba3 im §e£t gebrauebte
febarfe <2ßort („Cügen") über baS Q3erbalten beö dürften. Über ©raf Cercbenfelb unb

5ürft 93t3marrf ogt. bie tton S^arl <21leranber ö. 9ftüUcr im S^eaemberbeft ber „Süb-
beutfeben 9Xonat$befte" öcröffentlid)tett 93erid)te bcö bat;erifcben ©efanbten auö ba*

matiger 3cit, für bie Unterrebung t>om 10. Februar befonberä S. 149 ff.
2
) 91m 1. Februar lyatt^ ber ^aifer Gapriüi empfangen unb ibm mitgeteilt, bafj

er für ben ?fa\l eineö 93rucbeö ju 93iömarct^ 9^acbfoIgcr auSerfeben fei. (9^acb

eaprioiö eigenem 3eugni3, ©eutfebe 9^eöue, 9Kaibcft 1922, e. 142).
3
) „banaler — toirb" ftebt über burebgeftriebenem „banaler befeitigt werben mu^".
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Oberpräfibcnten bcr 9vr;einpromnj ju ernennen. 9Kiqucl fd)manft, mirb

aber boefy fcfyliefjlid) annehmen;
1

) erfüllt mit 9?ed)t, bafc babei bie national*

liberale Partei Schaben erleibcn unb ofme geeigneten Rubrer jum 'Seil nad)

linfö get)en fönnte. 'Sin Q3cnnigfcn l)aben mir ein 93eifptcl: er befinbet

ftd) al3 alter Parteiführer unb alä Beamter in einer r;öd)ft unbebag-

licf)en £age.

18. Februar.

"Sie ^anjlerfriftö ift in »ollem ©ange, bod) atmen nur menige i>m Gad)*

»erhalt. SDfam fyat mot;l erfahren, bafj ber &an§ler baä TOnifterpräfibium

nieberlegen motte, nimmt bie£ aber für nid)t allsu tragifd). 3n ber ^at

ftetyt e3 fo, £><x§ er gänjlid) gurüdtreten mirb. 9^ad) meinen (Einbrüden

ift ber ^aifer fo meit, fid) oöttig f)ineingebad)t §u tyaben, bann aber gibt

e3 nad) meinen (Erfahrungen für ifm hin 3urüd metyr. 03om 9?ad)folger

roirb eigentlid) gar mcf)t gefyrocfyen, unb id) r;abe oom S^aifer barüber

aud) nid)t bie geringfte 'Slnbeutung ; inbeö glaube id), bafj feine 2öar;l auf

daprioi gefallen ift. ©iefer mürbe oor etma §eb;n $agen
2
) nad) 93erlin ge-

rufen, mar eine Stunbe beim ^aifer unb ift bann, o^ne ^uffer^en ^u er-

regen, nad) Äannooer jurüdgereift. 3d) glaube, ber 5?aifer könnte feine

beffere ^aty treffen. (£aprioi ift ein grunbebrenmerter, cfyarafterfefter

9ftann, ber bie größte ^Icfytung geniest unb fiel) aud) aU 9ftarineminifter

gro^e ^Incrfetmung im 9?etd)£tag ermorben l>at. ^raglid) ift mir nur,

ob er mit bem ^aifer gufammen mirb gut mirtfcfyaften fönnen. (£r fyat

oiel eigenen Tillen unb gehört §u ben Ceuten, bie feinen ^iberfprud) er-

tragen fönnen; er verlieft fofort M 9ftartneminifterium, aU ber S^aifer,

beffen 9)?arineneigungen er gan§ genau kannte, auf ben §f)ron fam, unb

geigte ftct> atfo oiel flüger at£ 93ronfart, ber &rieg3minifter blieb unb oiet

^rger baoon r;atte.
3
)

©er ^aifer möchte, menn ber Rangier geb;t, ben (5ofm gern al3 au$*

märtigen 9ftinifter galten, ^an mu| ir)m i>a artet) gureben: bie Sacbe

mad)t fid) oor ber ^öett beffer, roenn ©raf ioerbert erft nad) einiger 3eit

bem Q3ater folgt. ©a£ bte3 gefd)ef>en mirb, barüber tarn fein 3tt>eifcl

befreien, benn jeber ^anjter mu§ bie ßeitung ber auswärtigen ^olitif in

ber Äanb bebalten.

©er Rangier f>at mid) befud)en mollen! 3er; traute meinen Obren nid)t,

als id) e£ borte, (fr mad)t fd)on feit 3abren eigentlid) gar feine 93efucbe

*) 93gl. jeboeb unter bem 19. gebruar.
2
) Scbon am 1. Februar! (93gl.o.<S. 102,9?ote2).
3
) [^acbtrag.jgöie fyahe trf> mieb in (£at>riüi getäufebt! 3u meiner (vtufdmlbigung

fann irf) nur anführen, baß icb tbn niebt genau gefannt unb mebr naebgefproeften

fyabc, ma^ anbete fagten.
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unb ift nun bei mir unb bem gelbmarfd>alt Torgefahren, um ftck melben

ju laff»n. (F* fängt in ber $at an fdjwad) ju werben.

19. Februar.

3d) fud)te ben gelbmarfcfyatl auf, um ju erfaVren, maä ber Rangier

gewollt fabe. (£r ^at ftd) über ben ^aifer bitter beflagt, auf alte SOttnifter

gefcfyimpft, fte fämtltd) für unfähig erklärt unb ift, mie ber gelbmarfdjall

ftd) auSbrüdt, fe^r bekümmert gemefen.
1
) £etber tyat ber gute <5elb=

marfcfyall, ber bie 3uftänbe bei un$ nid)t red)t burd>fd)attt, ttym jugerebet,

bod) ja ju bleiben.

3d) machte einen Q3efud) bei ber gürftin 93t3mard, bie aufjerorbentlid)

järtlid) mar. 6ie fann ftd) aber am beften tterftellen. ©er 'Jürft fyatte

gerabe Q3ortrag, unb td) bat 9^ottenburg, itym ju fagen, ba$ td) einen

©egenbefud) fyütU machen wollen.

SOftquel fyat, mie tcfy i^rnt geraten, mit bem ^aifer btreft gefprocfyen unb

bann — nacfy meiner <2lnftd)t mit 9?ed)t
— btö Öberpräftbium abgelehnt.

20. Februar.

Cöeftern unb ^eute liefc mid) ber $aifer, ber mit ber 5?atferin fpajieren

ging, ^erunterrufen. 'Jöir Ratten turje &om>erfattonen. (fr ift fef>r

munter unb nimmt ftd) bie fcfywebenben fragen nod) nid)t ju Äer§en.

3n ber Arbeiterfrage, glaubt er, merbe ber 6taat£rat gute 33orfcr;läge

macfyen, unb ftd) mand)e£ erreichen laffen. ©ettnfj
— leiber mirb bte3 aber

bie Arbeiter nod) nid)t annä^ernb beliebigen, ©er SOfonard) gef)t großen

€nttäufd)ungen entgegen, (fr fyat einen Strom entfeffelt, ber fcfywer ein-

jubämmen fein mirb.

©er ^aifer
2
) fwt mit bem hausier entfcfyieben abgefcfyloffen. (£r §at

e3 biefem fe^r übel genommen, bafj er fo auf feine SQftnifterKollegen fd)impft.

©er ^lanjler fagte gelegentlich einer längeren AuSfpracfye,
3
) bei ber er

fogar tränen §u Äilfe na^m, um (fffeft su erzielen: „(£3 fcfyeint mir, aB
ob id) (furer ^ajeftät unbequem fei." ©er ^aifer mill barauf fein ^Bort

ernnbert, aud) feine SOftene öerjogen l)aben, mätyrenb ber ^anjler ein §u=

ftimmenbeS S^opfniden malgenommen %u tyaben öermeint. ©arauf fyat

ber gürft §u erfahren oerfucfyt, men^ber &aifer mo^)l aU ^adyfolger im

*) <2im 19. Februar febüttete ber langtet aud? feiner alten ©cgnerin, ber S^atferin

griebrieb, fein £ers <xu&.

") 3um golgenbcn febrieb ber QSerfaffer mit 93leiftift an ben 9?anb : „3ff mir
aüeö oom &aifer crjär)tt roorben."

8
) 3n ber ^ubienj am 8. Februar (»gl. Scbüfjler, a.a.O., 6. 113 ff.), überberen

Verlauf Q3erfaffer febon unter bem 14. Februar äbnticbe Slufseicbnungen gemaebt
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Auge ^)abe. 3)er SRonard) fyat aucf) nicfyt ein 9Bort crtt)ibcrt. 9?un-

metyr l)at 93i3mard, getreu feinem oft angemanbten Güftem, ben Vlad)*

folger ju btöfrebttieren, unb in ber Annahme, ber 5?aifer (önne einen ber

SOftnifter für geeignet galten, jeben einzelnen tyeruntergeriffen unb tynen

allen politifcfye 93ebeutung abgefprod>en. 3)afj er hierbei aud) 93oetticf)er,

ber i^)m setyn 3al)re Irinburd) mit Aufopferung geholfen unb in ber Qat

bie größten ©ienfte geteiftet fyat, nid)t oerfcfyonte, empfanb ber ^aifer

gerabesu at$ empörenb.

21. Februar.

©efteit: abenb ÄriegSfpiel mit bem ^aifer, ber fetyr munter mar unb

nacf)tyer lange im tyeiterften ©efpräcfye fitjen blieb.

22. Februar.

Softem frü.; r;oltc mid) ber ^aifer jum ©vu^tergang ab. £)a3 ©e»

fpräd) tarn fd)on nad) menigen Minuten auf bie &an§lerrnfi$, unb id) fanb

einen erheblichen ©rab oon Verbitterung, ©er &aifer ift oöllig über-

zeugt, i>a% ber Rangier mit ber größten ©reiftigfeit in ber Arbeiterfrage

gegen ifm arbeitet; e3 ftingt unglaublid), ift aber leiber fo. ©anu fagte er

mir aud), e3 fei bem dürften augenfdjeintid) unbequem, nicfyt ju erfahren,

mer fein ^adjfotger merben folle, bie 93efürd)tung, bafy id) e3 fein !önne,

fei nod) immer oorfwnben. ,,3d) tt>ar," fagte ber "Sftonard), „auf bie 'Jrage,

ob 6ie e3 fein fotlten, präpariert, unb fyätU i$m eine Antmort gegeben,

bie er mieber übelgenommen fyabm mürbe. 3d) fyättt gefagt: ©er ift mir

oiel ju fd)abe bafür." QBaS ben 9ttidtritt be3 ^an§ler3 angebt, fo fagte

er: „(£r bat ge^en mollen unb bann am näd)ften ^tage fein ©efud) mieber

surüdgejogen.
1

) 6oldje3 6pielen taffe id) mir nid)t gefallen; jetjt merbe

id) ben Termin beftimmen, §u bem er gef)en foll, unb junäcfyft muft er nod)

etmaS märten. 6em llnglüd ift feine maftlofe £errfd)fud)t. <£r fwt ja

aUmäblid) alleö untergekriegt unb ift oermbfmt; bei mir ift er nun einmal

an btn <5alfd)en gekommen."
Hm 4 ttbv fuljr id) jutn fünfunbftebsigjä^rigen 3ubiläum be3 ©arbe=

£ufarenregiment3 mit im (Salonmagen nad) °Pot3bam, bann nafnn mid)

x
) 35iefe fatfcrti(f)c Äußerung fann fid>

— ba auäbrüclticf) oon einem „©efucr;"
beä ÄanjlerS bie Olctt ift

— nur auf baS Angebot 93i£marcfö, auä feinen preufti-

f<f>en Ämtern jum 20. Februar au£äufd>eiben (in ber ^ubtenj oom 8. Februar),
begießen, tt>eld)e3 ber Rangier infofern turj barauf 021ubienj Dom 12. Februar)
mieber „jurücfsog", als er ben Abgang ntdjt fcf>on am 20. Februar, fonbern erft

im 9ftat ober 3uni ftattfinben laffen molite. ®anacb mürbe bie im $e£t mieber-

gegebene Äußerung beä &aifer£ ben gleichen Orrtum beö 9?Zonar(f)en jeigen, mie
er (ogt. Gebüßter, a.a.O., 6. 115 unb 310) in beffen 93rief an Äaifcr ^rans
3ofepf) oom 5. 'Jlprit jutage tritt: ben 3rrtum, atö i>abc ber Äanjler bamat^ über-

haupt feinen ${bfcf)icb nehmen motten.
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ber $aifer 51t einer furjen Spajierfa^rt in feinen QOßagen, ebenfo auef)

mieber abenbS bei ber 9lüdhi)x. 3)a$ Söa^lrefuttat ift frf>led>ter, aU

irgenb gebad)t nntrbe. 5)a£ Kartell ift in bie £uft geflogen. <£>ie über

^unbert Stichwahlen geben erft ein richtiges Q3itb, boef) ift t>a$ gewaltige

^lnn>ad)fcn ber So§ialbemofratie fid>er. ©er &aifer §at ftd> bie

gan^e $ragmeite nod) nid)t {{argemacfyt. 2öir fte^en vor einem micfytigen

SBenbepunfte. 9)}üitärforberungen beeidigt biefer 9?eid)3tag gemi£ nid)f . *)

Seine ^luflöfung fann faum gu befferen 3uftänben führen, ^)öd)ften$,

n)enn ber Sommer gro^e '•Zlu^fcfyreitungen bringen follte; aber aud) bann

märe für bie §)auer nid)t3 gemonnen. Q£$ bleibt nicfytö übrig, al£ bau all*

gemeine ^Batjlrecfyt ab$ufd)affen. 3d) mill gern babei mithelfen.

©raf ^bilipp ©ulenburg ift öfter ^)ier unb fief>t bann ftetä ben ^aifer.

9"cad) meinem ©efül)l ift er ber einige mirfticfye 93ertraute, unb er mirb

ftd)crlid) fcerftänbigen 9?at geben.

24. Februar.

<£>ie hatten fingen an, ba$ &anslerfd)iff §u tterlaffen : $113 e3 v>or etma

ad)t ^agen fo auSfaf), als ob ber Rangier balb gurüdtreten mürbe, liefen

t>erfd)iebene feiner Untergebenen, mie 5. 93. ber berüchtigte ©et>eimrat

tapfer,
2
) ifm oöllig fallen unb täfterten ungeniert. 3e^t, ba fte feine

Stellung gefeftigt glauben, finb fte be3 £obe£ für Q3ater unb Sorm
mieber öoll.

3)ie 9^ationalliberalen ^aben eine fernere 9"cieberlage erlitten, maö

biefen unftcfyeren ßeuten, bie mit monard)ifcf)en ©eftnnungen renommieren,

aber menn ber SD^onard) nid)t if)ren ©elbintereffen bient, ifm verleugnen,

recf>t gefunb ift. Sie ftnb e3, bie bie Äauptfcfmlb an ber 9^ieberlage be£

Kartells tragen.

26. Februar.

3d) l)atte Q3orfd)läge über gemeinfame 93?anöoer be3 IX. 'JlrmeeforpS

unb ber Marine 511 machen in ©egenmart be£ 5?rieg3minifter3, be£ ©eneraB

t>. Cefscjmrfü
3
) unb be$ $lbmtral3 ©oltj.

4
) 3)er&aifer genehmigte alleö,

unb mir maren in einer Q3iertelftunbe fertig.

S)ann blieb id) mit Q3erbt) nod) beim &aifer, ber erjagte, ba% ber

^at^lcr lauge bei il)m gemefen fei.
5
) 31uf bie Srage, marum er fo ernft

unb anfd)einenb bekümmert au£fef)e, l)abe ber Rangier ermibert, er fei

J

) 3n ber £at hmrbe er 1893 tt)egen CReftfienj gegen bie daprtüifcbe Militär-

öorlage aufgelöft.
2
) 93ortragenbcr 9\at im ^uStr-ärtigcn SImt.

3
) Äommanbicrenber ©enerat be£ IX. ^Irmeefor^.

*) 93iaeabmirüt ^rbr.ü.b.cSol^, 3Q?artneftarion3<f)ef in QCilbelmöbaöen.
6
) *2Im 25. Februar.
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t>on Sorge erfüllt, baft ber S^aifcr, falls eS 51t Unruhen, oielleid)t Auf*

ftänben fame, nid)t mit ganser (Suergie jufaffcn unb nid)t fd>ie^en

laffen werbe. AIS bann ber S^atfer erwibertc, er wöge nur beruhigt fein,

im Vorfalle werbe er aud) oor ben äufcerften SDtajjna^men nicfyt jurüd--

fcfyreden, fei ber ^anjler ocrgnügt geworben unb l;abc gefagt, bamit

werbe ein Alp oon ttym genommen, ber ilw $la<$)t für 9tad)t bebrüdt t)abc.

93erbt) unb id> lachten unb meinten, ba$ bieS wieberum ntcfytS fei als eine

^omöbie, alfo [...]; ber S^aifer ift, glaube id), ber gleid^en Anficht.

Sobann l)abe 93iStnard über bie ^öaljlen gefprocfyen unb gefagt, ber

Stimmenoerluft bei ben ^ationalliberalen vüfyve ba^er, ba$ i>iete An-

hänger biefer °Partei mit ben faifertid)en (£rlaffen un§ufrieben feien unb

infolgebeffen mit beut gortfcfyrttt geftimmt l)ätten. (£S ift bieS eine £aar--

fträubenbe [.]! Sd)lie£lid) l;at ber 'Jürft erklärt, er wolle nunmehr
mit bem &aifer ge^en,

1

) obwohl er nicfyt glaube, ba$ irgenb etwas erreicht

werben würbe. Somit fwt ber ^an^ler fid) bem 5?aifer unter-

worfen, ©iefer war fe^r befriebigt. 3)ie Anftd)t aber, ba% aud) jener

ftd) nun Wol;l in ruhigerer Stimmung befänbe, fyat fiefy nid)t beftätigt,

benn als id) t)eute in ben Staatsrat fam, fagte mir 93oettid)er, ber

^anjler fei aufgeregter benn je; er, 93oettid)er, glaube nid)t, ba$ bteS

lange fo weitergeben fönne, er l>abe bm Q3er!e^)r mit bem durften aud)

grünblid) fatt unb gebende felbft §u gefeit, wenn biefer bleibe. 2
)

l.SRärs.

3)ie legten brei £age waren burd) Sitzungen beS Staatsrates auS=

gefüllt. 3d) gehörte nid)t §u ben beiben einberufenen Abteilungen, fyatU

mir aber 00m 5?aifer bie (Erlaubnis erbeten sufwren §u bürfen. §)er

&aifer führte baS ^räftbium mit großer Sid)erl>eit bis 31t (Snbe burd).

Qie Sitmngen bauerten am erften ^age t)on 11, an bau beiben folgenben

oon 10 bis 7 £l^)r abenbS, bajwifcfyen nur eine 'JrüljftüdSpaufe *>on brei

Q3iertelftunben, baS ^räfibium war alfo eine wirfttd)e Anftrcnguitg. 3)aS

9^efultat ber Beratungen fann infolge ber lebiglid) fonfultativett 93efug--

niffe beS Staatsrats nur als — allerbingS wertoolleS — Material für baS

SDftnifterium, t>ielleid)t aud} für 93unbeSrat unb 9^eid)Stag betrad)tet

werben. <£>ie .öauptfacfye ift, ba$ ber ^aifer baS <Sefür>t fyat, etwas ©uteS

geförbert 51t ^aben, unb ba$ »tele 2zutt, betten er bisher faum näf)cr

getreten war, it;n kennen unb febätjen lernten. AIS ftarer &opf unb tüchtiger

SOtonn trat Äerr 3ende,
3
) ber &ruppfd)e ©encralbircftor, t>eroor. (£r

x
) Q3gl. feine

<

2iuf?crung 31t Oxottenburg bei Gdniftler, a. a. O., S. 139.
2
) Q3g(. 93oetticbcr bei ü. eppffein, tfürft 93iömarcfö entlaffung, S. 64.

3
) Säcbftfcbcr ©eb. ^inongrat a.®.
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machte bie entfcfyiebenfte Oppofition unb gefiel mir burd) feinen SSftut gang

befonberä. (fr fte^)t bie Arbeiterfrage mit nüchternen klugen an, tabett

u. a. in unerfdjrodener
(

2Betfe bie 93ef)anblung ber ttorjäbrtgen 6treifö

burd) ^aifer unb 9vegierung unb r)at unbebmgt red)t. Aud) Äerr x>. 6tumm 2

)

»ertrat feinen 6tanbpunft mit 6ad)t>nntni£ unb ©efd)id. Am 6d)lufc

banfte ber ^aifer unb bemerkte babei bebeutungSöoll, niemanb möge

glauben, bafj er auf bem tyier eingefd)lagenen 2öege bie fojiale ^rage

$u löfen beabftcbtige (er miebertyolte mir bte3 übrigens aud) tyeute beim 93or--

trage); er motte nur bemühen, bafj bie junge ©eneration förpertid) unb

geiftig gefunb beranmacfyfe. „2öa3 bie 93etampfung ber Sosialbemofratie

anlangt/' fügte er tyinju, „fo ift btö meine eigene 6acf)e." (£r fagte

bieä fo, ba% jeber füllte, er fei gu energifcfyen SQtofmabmen entfcfyloffen.

Um 1 1 ttfyx fyattt id) Vortrag, bei bem tnelüber bie legten $age gefprocfyen

mürbe, ©er 5?atfer ift fef)r imponiert t>on TOquct. 3)a3 geigt, mie eS ü)m

an SOZenfcbenfenntnB fetytt. Biquet ift flug unb gemanbt, ein ^eroor--

ragenber 9?ebner, üebenSmürbig unb §ur Leitung t>on Q3erfammlungen

fe^r befäbigt, aber nicfytS meniger als ein fefter G^>arafter.
2
) 6obann

fprad) ber ^aifer t>om Rangier. <£>iefer §at if)m t>orgefd)lagen, erft nad>

93eenbigung ber Arbeiten ber internationalen ^onfereng mit bm Arbeiter=

fd)u^oorlagen an ben 9?eid)3tag ^eransutreten. 3)er &aifer ernannte fo-

gleid) bie Abfielt 93i3mard$, bie 6acbe §u oerfcfyleppen, unb t)at tt)m ge=

fcfyrieben, i>a% bie Vorlagen bem 9?eid)3tag fo fd)nett a(£ irgenb möglid)

gemacht merben fotten.

(£$ gibt natürltd) fe^r iriele, bie ben Fortgang beS ^an§ter3 als ein

großes Hnglüd betrachten, §)te ben 93erf)ältniffen 9^ä^erfte^)enben fvnb

ftd) barin einig, bafj er nid)t lange mer;r bleiben fann; fte möchten aber

einen balbigen &rad) »ermeiben unb ben Rangier ftd) attmä^lid) abmirt*

fdjaften (äffen. 3d) gehöre aud) §u biefer 9ftd)tung; id) münfcfye, ba% ber

Rangier nod) oor biefem 9?eid)3tag erfd>eint, beffen fd)led)te 3ufammen--

fe^ung bod) oor allem Ü)m gur £aft fällt. Steine 93eforgni3, er fönne bem

&aifer in ber Arbeiterfrage §u grofje Gcfymierigfeiten bereiten, ift \t%t

gefcfymunben, nad)bem id) gefef>en fyabt, mie ber ^onard) Äerr geblieben

ift. 6ein großer (frfotg liegt aud) üor ber 3Belt llar; niemanb ft>rid)t

jetjt oon ber Sogialpolittf be3 ^anglerS, fonbern oon ber beS ^aiferS.

'Jortmäbrenb merbe id) megen ber 9^ad)folge angefprodf>en unb immer

nur !ann icr; antmorten, ba^ id> ein Q3erbleiben be3 ^anjler^ im Amt
münfd>e, menngleid) icb feinen 9?üdgang beutlid) üor Augen fe^e, unb

befy id) aud) nict;t entfernt banad) begehre, fein 9lacbfolger ju merben.

l
) «ögl.o.©. 100.

*) Q3g(. baö Urteil 93i3mardE3 bei V. o. ©c&ola, (Srlebniffe unb ©efpräcbe mit

^iömarcf, ©. 73 unb unten ©. 200.
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9?ur in bem galt, ba$ ber ^aifer baä allgemeine ^öablrecfyt aufgeben
mit! unb baju ben ^an^ter nid)t gebrauchen fann, [teile icf) midi) jur 93er*

fügung unb mit! meine (Srjftenj gern bafür einfetten.

2. 9Xära.

3n 9vu^)e betrachtet ermeifen ftd) bie (£rgebniffe ber Beratungen be$

Staatsrats als minimal, Biquet fyat eS oerftanben, bie 9?efolutionen in fo

»agen Raffungen ju rebigieren, ba$ eigentlich jeber vernünftige SOfanfd)

i^nen pftimmen fann. Se^)r traurig iftbagegen, ba$ ber^aifer bie 93ege^r*

tid^eit ber IHrbeiterbeoötferung mächtig angeregt fyat; einige ^atylfreife

fmb gemifj baburet) verloren gegangen, bafy man bie bummen £eute

glauben machte, ber &aifer münfcfye fosialbemofratifdje Söa^len.

93iSmarcf fä^rt fort, fid) bei aller ^öett als liebenSmürbigen SSftann

5U geigen. 6o $<xt er im 'SluSmärttgen ^mte bie »ortragenben 9?äte

befugt. ^Ilbebplt unb £oe, bie jum Staatsrat frier maren, fyat er fogteid)

eingelaben unb mit beiben, mie mit bieten anberen, öon feinem Abgang
gefprocfyen. (2r behauptet jet*t, nur ber fcfytecfyte Ausfall ber SBafrten

»eranlaffe i^n §u bleiben, menn aud) nicfyt auf lange 3eit; er motte nid)t

fahnenflüchtig fd)einen. IHtS id) tym neutid) im Staatsrat begegnete,

fagte er mir, eS f>abe ifmt fe^r teib getan, mid) ju fcerfetyten, er f)abe

baS 93ebürfniS gehabt, ftdt> mit mir auSsufyrecfyen. 3d) mad)te eine

teiblid) f)öflid)e Q3erbeugung, ermiberte aber nicfytS. 3d) $o.bt nid)t bie

geringfte Cuft, mid) mit tym meiter einjulaffen [...]; eS fragt ftd) nur,

ob id) jetjt, n>o fein Stern im Sinken ift, alteS vergeben unb fcergeffen

fein taffen ober bod> nod) mit xi)m [...] fott.

©er ^aifer glaubt, bafj 9?ufclanb auf ber Q3alfcuu;albinfet fcon neuem

ftarl intrigiert, unb ba$ 3ar ^lejanber fetbft bafrinter ftedt. ®ajj eS ftd)

babei um eine mirfticfye, coentuelt §um Kriege fü^renbe Station b^mbelt,

fd)eint mir nid)t maf>rfd)etnlid).

3. ^ftärj.

•2tm erften $age ber StaatSratSfttmngen
1

) mar ber ^anjter zugegen
unb lief? feine fd)ted)te Caune mieber gegen 93oettid)er auS. 9?ad) ber

^attfe tterfcfymanb er, unb ift bann naefy ber ^Bityetmftrafte 76 gegangen,
um ben einzelnen 9?äten 93efud)e §u machen. Sie trauten i^ren *2iugen

nid)t, benn fo etmaS mar nod) nie bagemefen. §>er ^anjter fyat 51t jcbem

einzelnen ftd) t)öd)ft mifcoergnügt geäußert, jutn ^cit aud) meiblid) auf

bm ^aifer gefd)impft; fein Sofm, ber ifmt gefolgt mar, fyat teiber in

biefen 5:on eingeftimmt.

x
) 26. Februar.
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3u meinem 93ebaucrn merbe ic£> mieber öiel oXä ^anjlernacfyfolger

befprodjen. 93oettid)er fyat neutid) geäußert, id) mürbe §metfelto3 ernannt

morben fein, menn nicfyt am legten Dienstag
1
) eine *2lrt ^uSfölmung

jmifcfjen 5?aifer unb ^an^ler juftanbe gekommen märe, 5)a3 ift mirflid)

mir ein °pi)antafiegebilbe; id) fänbe eS natürlich), menn ber ^aifer im gälte

eineö fcfynetten 9*üdtritt3 be3 ^anjlerS 93oetttd>er jutn 9^acf)folger

befteltte.

Über daprmiS neulid>e3 (£rfd)einen fe^e id) nun etmaS ftarer. 0er

^aifer fyat ben ©enerat telegrapfnfd) berufen, biefer ift nad) jmei 93e--

fprcdjungen, o^ne fonft jemanben $u fe^en, nad) Äannooer §urüdgefetyrt.

QLv fyat nid)t S^an^ter, fonbern merfmürbigermeife &rieg3minifter merben

follen.
2
) ©a id) bisher »on einer 93erftimmung smifcfyen bem ^aifer unb

93erbt) nid)t3 malgenommen fwbe, biefer bem SCftonarcfyen gegenüber

oielmel)r fe^r entgegenfommenb ift (manche meinen 5 u fe^)r), fann nur

Q3i3marcfö Äanb im 6piele fein; er mu| ben 9?üdtritt 93erbt$ beim

S^aifer bireft erbeten l)aben.
3
) 0ie 6ad)e fd>eint übrigen^ abgetan.

4.9^ärä.

3d) ^>atte eine lange Itnterrebung mit Äerrn t>. ^arborff,
4
) ber red)t

bebenftid) in bie 3uftmft fie^t. 9fad) feiner Meinung ift bie <2lbfd)affung

be3 allgemeinen ^öa^lrecfytS erforberlid), ma£ ftcf> aber ofme Q3i3mard;

faum machen tiefte.

6taat£felretär 6tem^an,ber mtd) nacf)^erbefud)te,fietyt meniger fcfymarj,

{lagt aber aud) fer)r über ben Rangier, mit bem md)t metyr §u mirtfcfyaften

fei. (£r le^ne alle 93orfcf)täge ab mit ber Q3emerftmg, für fo etma3 fei er

5u alt.

<2öa3 id) t>on ben preufjifcfyen 9ftiniftern fd>on muftte, gilt nun aud) für

bie Staatäfefretäre. ©er S^anjler §at ifmen »erboten, in irgenbeiner

x
) 25. Februar.

2
) Q3gl. jcbocb 9*ote 3.

3
) [9^acf)trag.] QSi&narcf fyat cä 93erbt) fef)r übelgenommen, baß biefer ftcb für

eine neue SKUitärffrafprosefjorbnung mit öffentttebem 93erfabren einfette, (fr i)at

fofort erftärf, Q3crbn fei fortfeb itttieb gefmnt, unb öerfuebt, ben ^riegäminifter

SU frühen. 3)afj Q3crbö gern mit ben Giberalen tofettiert, iff ganj richtig, unb
aud) id) battc feine Anregung ju einerneuen Grrafprosefjorbnung für böcbft über»

flüffig. Ob 93tömarcf Gaprhn jum &rieg3miniftcr macben motttc, ift mir nie gang tlar

gemorben. ©er Äaifcr fyat biefem baß 9ETCmtfferium mobt niebt angetragen. (Taprün
er^äbtte mir, narf)bem er &anjler gemorben mar, ber 5?aifer fyabe i$tn feineömegä
fogleicb bie ootlc i^anälerfcbaff angeboten; er fei in feinen IHuSfübrungen niebt

reebt flar, ibr Äernpunft aber ber gemefen, bafi er, ber gKonarcb, in 3urunft öiet

mebr felbft regieren moüte. (Über äbnticbe Äußerungen Cabrioi^ gum ©rafen
Ccrcbenfelb ogl. eübbeutfebe ^onatäbefte, ©esember 1921, S. 140 9?ote. Q3gl.

ferner ©ebanfen unb Grinnerungen, 93b. III, S. 114 unb £uciuS, a. 0. O., S.413.)
4
) Rubrer ber ^reifonfcrüatiocn.
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Sacfye mit bem 5^atfcr bireft ju öerfwnbcln.
1

) <zülan ftct)t nncbcr, ix>te

aufgeregt er ift unb tute er ftd> unnüt* in bie £age bringt, mit bcm &aifer

^onflift ju bekommen, tiefem ift »on mehreren Seiten, 5. 93. Dorn

©rof$er§og t?on Q3aben, gefagt morben, er möge bod) gerabe bie fünfter

öfter fprecfyen, x\nt> ber SOZonard) fyat aud) bie $lbfid)t, e$ §u tun. 0er

Kanzler flagt fortmä^renb über Übet mübung unb mill fiel) nun nod) met)r

Arbeit mad>en!

5. SOZärj.

©eftern abenb mar 5^rteg$ftnet. ©er 5?aifer teilte mir gleid) bei feiner

%ttunft fet)r erfreut mit, ber ^anjler fei <ibm bei ifnn gemefen unb fyabt

erklärt, i>a$ Sojialiftengefeij ganz fallen 5U laffen.
2
) 3d> gratulierte

s?on iber§en. SbatU id) bod> fd>on feit längerer 3eit behauptet, t*a$ e£

am beften fei, t>on bem ©efetje abjufetyen. Söosu nun all bie Aufregung
unb Q3crmirrung am Scfyluß be3 Neid^tagö?

$ür mid> bleibt e3 unfaßlicr;, t>a§ ber ^anjler fiel) nicfyt f>at entfcfyließen

formen, t>m ^lbfd)ieb §u nehmen, als er fai;, ba% ber ^aifer ot)ne feinen

9^at unb gegen feine Überzeugung eine große ^ftion begann. (£$ gab

für ifm nur jmei ^ege. (£nttt>eber ojfen unb etjrlicf) mit bem ^aifer

ober bie (£rflärung: ,,3d) fann e3 mit meiner Überzeugung nid)t t>er=

einen, neunte alfo meinen $ibfd)ieb." 6ein Sot)n t)at ii)m übrigens

hierzu geraten, ©aß er trotjbem bleibt, erklären fief) jet)t fd)on »iele

fo, mie td) eä feit langem tue : er fürchtet ftcr) oor feinem Nachfolger unb

oor t>m 6§enen entfeffelter ßeibenfcfyaften vieler, bie er bebrüdt, [. . .]

f)at. 6d)on \t$t tyört man tjöcfyft traurige ^uSfprücfye über it)n. [. . .]

Stnb fte übertrieben?

9ttan mu§ in t)öd)ftem 9JZaße befragen, baß e3 fo meit gekommen ift.

©er 'Jürft t)at gan§ großartige 93erbienfte. Sein ^eftbleiben in ber

^onfli^seit, feine °Polrttf 1864, 1866 unb 1871 fmb Stiftungen erften

9?angeS. (£r t)at mit großem ©efcfyid bert &önig §ir führen gemußt
unb babei orele Scfymierigfeitert übermunben. $113 1870 ber ^rieg über=

rafcfyenb an un3 herantrat
— 93i3mard felbft mollte nod) menige £age

üor ber &rieg3erflärung tticfyt an &rieg glauben
—

, oerftanb er eö mit

überlegener &lugf)eit, bie beutfcfyen dürften fyeranju^olen, bie Neutralität

ber fremben Staaten ju erhalten, ©amtt työren aber feine fjeroorragenben

§aten auf. ©ie $lrmee fyat i>m &rieg ftegreid) au3gefocf)ten, unb fpäter

begannen balb große Mißgriffe be£ S^anjlcrS. ^Iber, ma$ er bis barmt

geleiftet \)at, ftcfyert it;m für alle 3eiten einen t)ot;en °pia^ in ber ©e--

*) S»aö Q3erbof für bie prcufjif(f)en 9CRiniftcr (abgefc^cn oon bcm bcö 5?ricgc^)

grünbete ftd) auf eine Äabtnettöorbcr 00m 8. September 1852.
2
) Q3gt. Gebüßter, a. a. O., e. 142.
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fd)id)te, bau weitere [.
. .] muft bem frönen 93ilbe t>iel tybbvuö) tun.

9ftcm tt>irb i^n fd)lieftlid) fyavt beurteilen.

3n a
) ben Sauren 1889 unb 1890 fyabt id) micf) öfter red)t l;art über

93i3mard geäußert. 3d) mar bamalö infolge ber ttielen IHnfeinbungen,

bie id) t>on if>m unb feinen £euten §u erbulben fmtte, fe^r aufgebracht;

namentlich b>attc mid) ber fortmä^renbe ©ebraud) ber £üge als Kampf-

mittel fein* gegen ben Kanzler eingenommen. 3d) gebe gern 51t, bafj

id) in biefer (Stimmung feinen großen Q3erbienften nid)t genügenb 9?ecf;--

nung getragen f>abe. 5ro$bem mu£ id) aber feftlmlten, ba$ alleS, ma3

id) oon if)tn fagte, auf QGßa^r^ett berubt, aufgenommen, ma3 fein Q3er=

f)ältni3 su Q31eid)röber betrifft, £ier fann id) bamalS ftarfe Übertreibungen

au3gefprod)en fyaben.
2
)

7. ^är§.

Q3orgeftern fagte mir ber Kaifer, ber fürs t>orf>er Äerrn 0. Äeüborff

gefprocfyen l;atte, bie Konferoatioen mürben eine ^räftbentenftelle im

9?eid)3tage nid)t annehmen; 3entrum unb gortfcfyritt foUten fernen,

mie fte ein °Präfibium sufammenbräcfyten. ©em Kaifer gefiel biefer ©e--

banfe fef)r. 9J2ir mar er t>ötlig neu, unb id) antmortete nid)t, um mir

meine 'Slnftdjt erft bilben §u Jönnen. Sie ge^)t nun ba^)in, bafc Äeüborff

fef)r unred)t r;at. (£r fdjeint ganj im ^afjrmaffer ber ^ationalliberaten

SU fein. 3Mefe finb ftd)tlicr; unterlegen unb mollen bie Konferoatioen

mit in bm GcfymollminM sieben, ©ie Konferoatioen fyabzn aber nur

ad)t Si^e verloren, bilben eine ftattlicfye Partei unb fönnen gan§ auf eigenen

güfjen fte^en. QBirb baö ^räftbium oon 3entrum unb 'Jortfcfyritt ge=

ftellt, fo fucfyen biefe tüchtige Ceute au3 unb merben bie Soften unparteiifcr;

unb gefd)idt oermalten laffen. QOBaS fann bau ben Konferoatioen Reifen?

Äeüborff ift nid)t gemä^lt, bieS fyat xb>n motyl »erbittert. 3cl) fcfyrieb an

ben Kaifer, um tym ba$ ^e^ler^afte ber ibellborfffdjen "iHuffaffung

flarsumacfyen, unb glaube i^n and) überjeugt §u f)aben.

8. 9Xärs.

3dj> fyattt Q3ortrag beim Kaifer unb mar üor^er einige 3eit allein

bei ilmt. (£r mollte urfprünglid) mätyrenb ber ^anöoer in 6d)lefien

bm Kaifer 'Jranj 3ofepty befonberS einquartieren laffen, um nid)f §u fein*

geniert ju fein. 0a id) beauftragt mar, bie Quartiere $u ermitteln, fmtte

id) Q3eranlaffung, gegen ba$ getrennte QBo^nen Q3orftellungen §u er--

t)ebcn, unb §u meiner greube gab ber Kaifer and) nacfy. 5)ie SOfonarcfyen

merben nun sufammen in 9?ormftod beim ©rafen £od)bcrg mofmen.

J
) 9?acbtrag.

2
) 'Sic bctrcffcnbcn Stellen fmb auö biefem ©runbe oon ber Publikation ouö«

^cfcbloffcn n»orbcn.
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©er ^aifer fagte mir, nad) feinen (£inbrüdcn f>abe man in Gübbeutfcr)--

tanb 511m $cil au$ Abneigung gegen ben ^anjler fd)ted)t gemault. 3d)

ermiberte, bafj allcrbingä bic oertcf)rte °Po(itif gegen bie Sdnoeij
1

)

bort fef>r nnb mit 9\ecf)t gegen ben ^an^ler »erftimmt f;abc.

9. SOZärs.

©er 5? analer fäf>rt fort, in ganj rüdftcfytälofer 933eife über ben ^aifer ju

fpred)en. 60 ^at er — unglaublich), aber mat;r
— bem frans öfifd)en

93otfd)after fein Ceib gefragt. 0er SDZonard), ber febr öiel erfährt, f>at

aud) bie$ bereite toieber erfahren. £ro$bem leben ^aifer unb ^an^ter

äu^erlid) in guten 93esiefnmgen. ©er &aifer fagt: „3d> tyalte e$ für

5tt>edmäfng, i^n junäcfyft nod) ju behalten, unb tue fo, al$ bemerke idf> feine

0d)led)tigfeiten gegen mid) nid)t; id> merbe aud) näd)ften£ mieber bei

if)m effen, bamit bie SQfanfcfyen benren, mir feien auf gutem ^ufte."

lO.SDtörs.

&eutz früf) erfcfyien ber &aifer, um ftd) nad) meinem 93efinben §u er*

funbigen, unb erjagte, ba% er Q3oettid)er, um ifm aufzumuntern, ben

Gcfymarjen ^blerorben »erliefen fyabt. ©a3 freut mid) fetyr, beim Q3oet--

ttct>er bat matjrlid) einen fdjmeren 6tanb mit bem ^an^ter unb ift ein fef)r

angefefjener 90^ann unb tüchtiger SQftnifter. Sobann ermähnte ber ^aifer,

bafj 93i3mard if)tn oorgefd)lagen fyabt, bie ©e^älter ber nieberen 93e--

amten unb Offiziere §u ertyö^en. 2Bürbe bie$ abgefd)lagen, fo mürben

bie 9Baf)len beffer merben. 3d) iann mir nicfyt Reifen, ber ^anjler

fcfymanft f)in unb f)er.

3d) hatte, einen langen 93efucf) 00m ©rof$erjog t>on 93aben. (£r

überblidt bm völligen 9ttfj sttrifd)en &atfer unb ^anjler; jener fyat aud)

ganj offen barüber gefprocfyen. ©er ©rof^er^og ift nun ber richtigen

<21nfid>t, ba$ biefer 3uftanb nid)t lange anhalten barf, t>a$ e$ md)t gut

ift, menn altmär)licr) bie gan§e 2öelt fie^t, ba$ ber ^aifer $omöbie fpielt.

(Sein* beforgt ift ber ©rofjfjerjog über bie 90ßar)len ;
er fagt, in Gübbeutfd)lanb

habe fid) eine ganj auffaüenbe 9?eid)öfeinbfd)aft f)erau3gebilbet. 3d) übergab

il)m einen 93rief, ben id) öor einigen ^agen oon Biquet erhielt.
2
)

12.9flär3.

3d) bin nun aud) ber 3nfluen5a 511m Opfer gefallen, fjoffentlid) t>autvt

fie nid)t §u lange.

a
) ©emeint ift ber ^yaü <2Bob{geinutb (»gl. o6cn (3.51).

-) ©er befreffenbc QSrief, bcr an ben jetzigen Q3cfit)cr beö "Sftiquelfcbcn ^ac^Iaffe^

entlicben ift, tonnte biß jur S>rucfferrtgtcit$crtlärung obiger 3cücn teiber niebr auf»

gefunben toerben.

SBalfcerfee, 3)enttt>ürblgtetten. II 8
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3d) fanbte auf QBunfd) be3 ©rof^erjogä ben 9ttiquelfd)en 93rief an

ben ^aifer.

3)er ^anjter fpricfyt oft t>on 9?eicf)3tag3auftöfung. 3d) mürbe eine

fold>e gerabeju für ein llnglüd galten unb fyabi bie6 aud) bem $aifer

gefagt unb gefcfyrieben.

13. ^OZärs.

<££ ift gan§ eigentümtid), bafy man bi£ auf menige (£ingemei^)te no<f>

gar nicfyt ben 9ttfc jmifcfyen ^aifer unb ^an^ler ftetjt; aud) im $lu£--

märtigen
<

üimt meifc man nicf)t 93efct>cib. ©ort ^errfcfyt eine gemiffe

bumpfe Stimmung, otyne ba£ man eine 5?ataftropt)e für na^e f)äit.

0er ©raf Vtemard ift in f)of)em ©rabe serftimmt unb gefd)äft3unluftig,

unb cinjeme Ceute beginnen fid) auf ba$ Q3edaffen be3 ^anjlerfcfytffeä

einzurichten.

15. 9ftärä.

©er gro^e ^Iracf) ift i>al

3d) begab micf) ^eute 511m Vortrag beim ^aifer. $113 id) mit £>afynh

unb Q33itticf> bei if)m eintrat, fagte er: ,,3d) lomme eben t>om S^anjter,

e£ ^>at einen heftigen 3ufammenftofj gegeben, ber mo^)t jum (£nbe füf)rt,

unb e£ ift mir ermünfd)t, $><*$ Sie t>on bem ganzen Vorgange Kenntnis

erhalten. 3er; fyabe bem ^anjler gefagt, e£ fei nid)t suläffig, baft er im

jetzigen Moment mit Äerm ^öinbttyorft in Verkantungen trete, o^ne

mir t>orf)er tttva$ baoon ju fagen. (fr t>at fofort fer)r fyeftig ermibert,

afö oerantm örtlicher SOftnifterpräfibent Bnne er empfangen, men er motte,

au^erbem fei er flüger atö QBinbttyorft unb fyabt feinen anberen, ber

mit biefem 5U unter^anbetn imftanbe fei. $luf meine (frmiberung, i>a$

id) auf meinem Stanbpunft beharren muffe,
1

) ba% in biefem Slugenbticf

Verlpanblungen mit bem 3entrum im Canbe ben fd>Icd>teften Sinbrud

machen mürben, unb, mie id) e£ oon Äerrn t>. Äeltborff nod) geftern abcnt>

gehört, bie &onferoatioen ftd> fogleid) oon ber 9^cgierung3poIitif to£--

fagen mürben, fcfyüefjlid) t*a$ mir bie Vermittlung Vleicfyröberö
2

) ^öcfyft

bebenflid) erfd)eine, mürbe er oöüig mütenb unb fprad) fonfufeö 3eug.

3um Veifpiet, er fei oon Spionen umgeben, babei oergeffenb, t>a$ feine

3ufammenfunft mit 2öinbtf)orft in alten 3eitungen geftanben fyatte.
3
)

©a^mifdjen mürbe er meid) unb meinte. 3d) bin überzeugt, baf? e3 fic£>

bier um ein 3ufammengcr)en ber 3efuiten mit btn reichen Suben fjanbelte.

x
) [9?ad)trag.] ferner ermähnte ber &aifer: ,,3d) erflärfe i^m nod>, baß tef)

ja gar ntd>t »erlangte, ba$ er gu mir fäme, fonbern gans aufrieben fei, wenn er

rmr&crbcrtfdnrfte, um mtd)üonbem,u>a3 er mttQöinbt^orft oortjätte, in Kenntnis

gu fe^cn."
2
) Hm bie 3ufammenhmft QBtnbttjorffä mit 93i3marrf juftanbe au bringen.

3
) Q3gl.jcbod) e. 115, 9?ote 1.
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6tn jmeitcS ^onflifttftfjcma mar fein 93efef)l an bic TOnifto — auf
©mnb einer ^abinett^orbcr »om 3af)re 1852 — mir feine 3mmcbiat-

»orträge ju machen. 9iad) heftigen ^uäcinanberfcfjungen l)abe id)

ibm befohlen, mir eine neue Orber oorsulcgen, burd) mckfye bic oom
3ar>re 1852 aufgehoben mirb."

3cf) fagte bem 5?aifer: „$rot} allcbem mürbe ber ^anjler feine Gnf«

laffung nicbt einreichen, er l)iugc 51t fein* am kirnte, fönne nid)t f)erau3,

meil [. . .] unb ber Gorm bod) ber 9r

cad)folger nid)t fein merbe, meil er

f>offe, burd) ioinfjalten nod) einmal mieber bie Oberljanb ju geminnen.

^Ingeficfytä be3. gan$ unhaltbaren 3uftanbe3 mürbe e3 ba& befte fein,

bem $an$lcr feine (Sntlaffung, menn er fie nid)t neunte, 5U geben, unb

bau fobalb al$ möglid)." Somol;! QBitticf) al3 Syafynh ftimmten bem p.
©er &aifer erklärte jebod), eS fei tym lieber, menn ber ^anjler um

bic (fntlaffung einramc, eä Iwtte t>or ber ^Belt bann ein beffereö 2lu3*

fet)en.

©a$ ©efpräd) ging bann mcifer, unb nun traf id) gum erften SDcale

bem ^aifer gegenüber offen mit meinen ^nficfyten l)infid)tlid) beä dürften

tjertmr, jetjt aber fd)onungöloö. ioafmfe unb SBittid) maren fet)r erftaunt,

ber Slaifer aber feine£meg£; er kannte bie t>erfcf)iebenen '•Mlagen ganj

genau. Unter anbcrem fagte id) and): „©er 5?ansler fyat fct)r gcfdjidt

fid) bm 9^uf ju erhalten gcmufjt, auf bem auämärtigen ©ebiete ein

^eiftcr unb unerfe^lid) 51t fein; er r)at aber bei all feiner &unft es nicbt

5U öerf)inbern üerftanben, ba$ mir jefjt ^ranfreid) unb 9?u£lanb <\U

•Jeinbc gegen unä ^aben, bie üon 3a^)r 51t 3ar)r ftärfer unb um>erfd)ämter

merben. ^öal;rlid) eine fer)r ernfte £age! Sure ^OZajeftät fwben bau 9?eid>

in einer fer)r fcfymierigen 3eit übernommen."

©er 5?aifer ermiberte: „(figentümlid), geftern abenb r)at mir Äerr

i>. Äellborff
1

) genau basfelbe au^einanbergefetjt, unb 5mar mit gutem
©runbe. 99cit 9?u£lanb fter)t e3 fogar jef>t gan§ fd)led)t; fte r)ef}en bort

gemaltig gegen micr), unb S^aifer ^lleyanber fprirf>t in megmerfenben

x
) [^acfjtrag.] ©cif? ber fanattfd>e Q3erebrer 93t3mard3 Äellborff fd>on längft

ba£ fd)Wantenbc Schiff öertaffcn fyattc, ift ber 'Jamitic Q3i3mard wobl nie Hat

geworben, ©afj ber &aifef in jener 3cit iöerra t>. ÄcUborff, ben bamaligen Rubrer
ber ^onferoatiöen, alfo einen einflufn'cidjen SOiann, fcf)r oft gefeben bat, Würbe

nicbt allgemein befannt, nnb bie Ceutc auö ber faifertieben Umgebung, bie Q3ismarct

mit 9?ad)rid)ten auS bem Sd)(offc oerforgten, wie ©raf QBcbel unb Reffet, Waren

flug genug ju merfen, baft Q3orftd)t geboten fei. ©afj bem Äaifer gefagt tewrbe,
es fei bcbenflicf), Wenn 93iömard mit QBinbtborft oerbanbele, ift baä QBert Äcll-

borff^ gcWefen. QBeöbalb cö fo öcrwevflid) fein follte, babe id) nie begriffen; bei

Äcllborff War Wol)l mebr bic Q3efürtf)tung mailgebenb, bie itonfevoatioen tonnten

ju fürs totnmen. £^acb meinen ©nbrüden hat Q3iömarct biö ju feinem (Snbe niematö

ben Q3erbad)t auögcfr>rocben, baf? ßeltborff an feinem Sturze mitgearbeitet habe.

[Vlad) e.ÄüSgen, Cubwig<2ßinbfborft, S. 267 hat Q3octtid)cr bemÄaifet oon
bem 93cfud)e bcö 3cntrumöfübrcrö beim A'anjler Mitteilung gemaritf.]
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Auäbrüden oon mir,
1
) fagt unter anberem, id) fei öerrüdt. §)ie übte

Stimmung gegen un$ nimmt fortmä^renb su, td) merbe nunmehr ben

93efud) in ^raänoje unter deinen Hmftänben machen, ©afj e3 im 3nnem

fd)led)t auSfteK ernennt je$t jeber; mo bleibt ba ber gro£e ^anjler? 2öo

fmb (eine 93erbienfte?" 3d) empfanb babei einige 93efriebigung, ba id)

feit 3a^)r unb $ag bie Situation fo anfa^), aber feiten ©tauben fanb.

©er ^aifer ging bann auf ben 9?eid>3tag über unb fagte, man Bnne

nur bie 93ermet)rung ber Artillerie »erlangen, muffe bie großen ^orbe«

rungen jurüdftellen. 3cf> erlaubte mir §u ermibern, id) fei gan§ bamit ein-

»erftanben, jetjt nur bie Artilterieoorlage ju machen, hielte e$ aber für

richtig, babei mit »oller Offenheit §u erklären, t>a$ in Anbetracht ber fram

5öftfd)en unb rufftfcfyen Lüftungen nod) meitere ^orberungen folgen

müßten, i>a$ über beren Äö^e unb bie 3eit ttyrer Einbringung nod) lein

33efd)tufc gefaxt fei. 3)em ^aifer gefiel ber 93orfcfylag nicfyt. 3d) blieb

aber babei unb fagte, ber 9^eid)3tag mürbe nad) (Einbringung ber Artillerie--

oorlage fofort bie "Jrage ftetlen, ob benn bie£ alles fei; bann müßten mir

bod) mit bem ©eftänbniS heraus. SBarum atfo nid)t gleich offene^ Spiel

fpieten?

9^ad) »ietem £in» unb Äerreben über bau unerhörte Q3enetymen be£

^an^lerS, gegenüber fremben Diplomaten über ben 5?aifer abfällig &u

urteilen, fagte id) fcfytiefjticfy : „2öie bie Sachen liegen, ift e£ für (füre

SOZajeftät unmöglich, mit bem Rangier länger §u mirtfdmften, ber jetzige

3uftanb ift für Eure 9ftajeftät unerträglich unb für ba3 Q3aterlanb fd)äb»

lief;. 3d> fcfylage oor, ba$ Eure SOtajeftät jtd) über bie °Perfonenfrage

völlig fd)lüfftg merben unb bann banbetn. ©Ott gebe, ba$ Eure SSttajeftät

ben 5?opf oben behalten unb bie richtigen Ceute n>ät)ten." 0er ^aifer gab
mir bie Äanb unb fagte: ,,3d) bente, e3 mirb fd)on ge^en," unb bann in

feiner gemö^nlidjen, leben^frifcfyen Art: „SBeibmannäfcett!" [. ..]

16. 9ttär5.

3d) mar in Spanbau §ur Einmeifnmg ber ©arnifonftrcfye. 93ei ber

Abfahrt üom £ef)rter 93a^of fragte id) ben ^aifer: „3ff etmaä oom

^anjter gekommen?" Er ermiberte: „9}em, meber ein Entlaffung3gefud>

nod) bie Örbcr; fo gel)t e$ aber nicfyt meiter."

2
) 3n ber entfebeibenben <21u3einanberfet)ung am 15.9J?är3 fyatte 93i3mard bem

Slaifer Mitteilung gemacht oon rufftfeben ©ebeimberiebten, bie ttom 93otfcbafter

©rafen Sa^fetbt auö Conbon eingefanbt maren. (Sincn biefer 93ericbte, ber ab-

fällige Äußerungen beS 3aren über ben &atfer entbiett, fyatte biefer bem Rangier
auä bcrSanb genommen unb gelefen. (©ebanfen unb Erinnerungen, 93b. III, S. 84.)

9?acb Eugen SabeUjitiertöon £. Siebter, Ciferartfcbeö 3enfralblatt 1921, 6p. 892)
barte "Slleranber III. u. a. com beutfeben &atfer gefagt: „C'est un gargon mal
<$leve et de mauvaise foi".
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"21m heutigen Sonntag fyattt irf) etmaä rulnge 3eit jum 9^ad)benfen.

3cf) merbe jetjt oiel anf Die ^anälernacfyfolge angebrochen. SD^ein Staub*

punft ift oöllig Kar. 3unäd)ft glaube id) nid)t, bafr ber Äaifer mir ben

Soften anbietet, bann aber ift e3 mein ^Eßunfd), ifm nicf>t 51t ermatten.

3d) r;abe eine fyofyt, erantm örtliche, mid) obllig in Anfprud) ncfnnenbe unb

befriebigenbe Stellung; warum fte oertaufcfyen gegen eine oiel fcfymierigere,

bie mit fortbanernben Aufregungen unb leicfyt mit großen (fnttäufcfyungen

»erbunben ift? ©ie (fitetfeit, ^anjler 51t fein, plagt mid> mtrflid) nicfyt.

Sein* matyrfd) einlief) mürbe auef) mein fo ausgezeichnetes 93erl>ältni3 jum

&aifer leiben, benn e3 ift feineSmegS leicht mit itym auskommen. Sollte

er mir bireft befehlen, ^anjler ju merben, fo faffe id) bie Sacfye rein

folbatifd) auf unb tue, tt>a$ befohlen roirb.
1
)

17. SXära.

§)ie (freigniffe verlaufen jetjt fo fcfmell, bafc faum 3eit ift, mit Auf-

zeichnungen ju folgen.

£mtc frül) fam ber S\?aifer auf meinen Äof unb fagte, bie (£ntfd)eibung

fter)e nun beoor, er l)abe bm ©eneral v. Äarmfo zum ^anjler gefanbt unb

oon ifnn bie Orber »erlangt ober t>tö (fntlaffungSgefud)! 5)ann erjagte

er mir, er l)abe bie (Srfaljrung gemacht, ba% il)m oom Kanzler oiele 93e*

rid)tc auä 9^u£lanb vorenthalten morben feien, unb t>a$ bie Qinge bort

»iel fcfylimmer ausfeilen, als er fyabt annehmen fönnen; noct) unlängft

habt ber ^anjler einen mickrigen 93erid)t au$ Obeffa
2
) über Lüftungen

gu ben Elften gefcfyrieben, ofme i^n if)m vorzulegen. 3d) fagte: „3n ber

Art ift maffen^aft gefünbigt morben, unb l)ier liegt eine ber Urfadjen,

ba$ ber Rangier feine Stellung nid)t oerlaffen rann; er fyat §u viel
[

. . .]."
3
)

0ann fprad) ber ^aifer von ber Abfielt ber 9iuffen, in Bulgarien eim

Zurüden unb bazu unfere 3uftimmung ju erlangen; er merbe fte aber

niebt erteilen unb fei überhaupt mit ben Muffen unb bem 5?aifer Aleranber

völlig fertig, merbe aud) keinesfalls im Sommer nad) 5?raSnoje ger>en.

3cf) ermiberte: „3cf> bin glüdlid), menn (füre 9ftajeftät fo meit finb.

SCRit 9?üdftd)tnal)me unb 5böflicf)feiten ift i>a fd>on lange nid)tS me^r ju

machen, bie 9\uffen legen alles als Scfymäcfye unb <5:

urd)t au$. QBollen

(füre 9)?ajeftät t>^\\ ^rieben erhalten, fo gefd)ief>t bieS beffer burd) fefteS

^^Wlfo ber gleiche Gtanbpunft, ben Gapriüt 93i3marc! gegenüber öertrat. Q3g(.

(Scbänfen unb (Erinnerungen, 93b. III, ©. 114.
2
) Ätcr ift tt>of)t einer ber 93ericbtc beä ^onfufö 9\affauf auö 5?ictt> gemeint. Q?gl.

©cbanfen unb Erinnerungen, Q3b. III, 0.88 ff.
3
) 3u biefem 'Jlbia^ ogl. 'BigmardEö ^arftetfung in ©ebanfen unb (Erinnerungen,

Q3b. III, 6. 89 ff. unb „§)ie große ^olitif ber curopäifeben Kabinette 1871—1914.

Sammlung ber biplomattfcben ^ften bcö Wurmartigen Wmfc^. Äcrau^geg. OOtj

Ccpfiu^, ^enbcl2tfobn-Q3artboIbt), Sbimme. 93b. VI, 6. 362 ff-
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auftreten, 6lamen mollen mit ^it^tritten bemäntelt fein, fte Püffen nod)

ben 6tiefel, t»er fte getreten \)<xt."

3nm Sctjtuf} famen mir anf bie flotte §u fpred>en. ©er 5lai(er fagte:

„3m Slprtl gel)e id) nad) 2öityetm$&a»en nnb auf bie 9?orbfee, ba, fommen

(Sie mit."

©ann bat id) um Urlaub, um SDtorie nad) 3talten §u geleiten, bie für

if>re ©efunbl)ett einer £uftoeränberung bebarf. ©er &atfer bereinigte

eS in freunbJid)fter QBcife. ©urd) biefen Urlaub, ben id) in adt)t 5agen

anzutreten l;offe, zeige id> tt>or;t beutlid), baft id) beim &anzlerpoftcn nicfyt

rekurrieren milt.

Hm 2 ilf)r ^>ielt id) meine ^rittf ber jäljrlid) gefreuten fogenannten

tafttfcfyen arbeiten, ©er &aifer l)atte biefe mitgemacht unb erfcfyien

pünftlid). 93eim WuSfteigen au$ bem 2öagen fagte er mir: „©ie (5ad)t

ift in Orbnung. .öalmre ift beim &att§ler gemefen, er fd)idt feine Orber,

aber fein (£ntlafjung3gefud)."

93alb naef^er fam ©raf ^ilipp Sutenburg ; id) fmtte tf>m am Sonn--

abenb 1
) nad) Olbenburg oon allem Slemttmd gegeben unt> ifm gebeten,

fd)ttell Inerter §u kommen. (£r Iwtte fid) bleute im Wurmartigen Wmt
orientiert unb fagte mir, bcifr aufcer bem Kanzler aud) ber ©raf Äerbert

fein (£ntlaffung£gefud) einreichen merbe. Q33ir befpracfyen nun, ma£ bem

Sv'aifer ju raten fei. Sulenburg mar entfd)ieben ber Meinung — mie e$

mir aud) Gtofd) unlängft entroidelt l)atte
—

, ein ©eneral muffe &an§ler

ruerben. 2
) 3d) fnelt daprioi für unbebingt geeignet unb aud) für ben 93eften,

mar inbeä überzeugt, bafj er mit bem S^aifer nid)t zufammen mirtfd>aften

fönne. (Sitten anberen mü^te id) tttd)t §u nennen. QBir famen nur §u bem

9?efultat, baf? Q3oettid)er vorläufig bie ©cfcfyäfte führen folle. 2Ba£ bie

Q3efemmg be3 Wurmartigen Qlmtä betrifft, fo l;ielt Sulenburg i>m babifcfyen

©efanbten SO?arfd)all
3
) für fe^r fätyig, frifd) unb gut gefilmt.

18.^ärj.

3etjt fte^>t e£ fo au$, al$ ob ber ^aifer daprioi gemault fyättt.

19. ^ärj.

©eftern maren alle ^ommanbierenben ©enerale, ©eneralinfpeftcure ufm.

ju 6 ii\)v abenbö in3 Gd)lofj berufen, ©er 5^aifer befprad) feine ©ifferenj

mit bem Kanzler in rubigfter QBeife unb mic£ nad), ba$ er, um 5berr §u

bleiben, il)m f)abe ein Ultimatum freiten muffen, ©er hausier l)abe fein

x
) SIm 15. g^ära.

2
) 3)tefe ^nftcr^t ttntrbe auef) in parlamentari(d)en Greifen öertrefen, i>gt. bie

Slufterung QBinbtborftS *um dürften Q3i§marcf bei ftofmann, a.a. O., I, 396.
3
) 3rbr.9ftarfcbaU ü. 93iebcrffein, ber tatfäcbticbe 9}acf>folger Äerbert ^iömarcfö.
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(£nttaffung£gefud) üerfjeifjen, er mürbe e£ annehmen unb ben ©eneral

(£aprmi 511m Rangier ernennen, ©amt berührte ber &aifet unfet 93er-

fwltntö 511 9?uf3lanb, btö fd)led)t fei, über ba$ aber ber S^anjlcr ifm $u

täufcfycn r>erfud)t l;abe. 3e^t fd)iene e£ ifmt, al£ ob bie 9vuffen in 93ul*

garten ciu^urüden beabfid)tigtcn unb »erlangten, mir foüten ilmen babei

md)tä in ben 2öeg legen; barauf molte er fid) aber nid)t einlaffen. ,,3d)

r;abe bem Äaifer von Öfterrcid) im vorigen 3af>re Brette gcfcfymoren unb

merbe fte Ratten," fagte er.

Um 7 llt)r fjatte ber &aifer <S)iner für bie ^rbeiterfc^i^fonferenj,
1

)

mir mußten alfo um 9 Slf)r mieberfommen unb blieben bi£ \2 l
!2 iU)v bei i^m.

Q3erbr; trug feinen 9?eorganifation3plan ttor, ber im großen unb ganjen

3ufrimmung fanb; befd)toffcn mürbe bann, 5imäd>ft nur bie ^IrtiUerie--

forlage, t>on einigen Heineren abgefer)en, 5« mad)en. ©er &aifer ftanb

augenfd)cinlid) unter bem (£inbrud Äellborfffcfyer 3been. traurig, baf*

ein beliebiger Parlamentarier, ber jetjt nicfyt einmal 9£eid)3tag3mitglieb

ift, fold)en (finbrud machen famt. ©aS ift nid)t fer^r »erfprecfyenb für bie

3u!unft. 93or menigen Monaten mollte ber ^aifer nod) jeben unbot*

mäßigen 9vetd)3tag smingen, jetjt traut er fid) nid)t einmal an eine not«

menbige Q3orlage tyeran.

20. 3ttär§.

(£aprim mirb einen fer;r fcfymierigen (dtanb ^aben unb faum mit bem

Dörfer auöfommen; 5iibem plant biefer, mie daprioi mir fagt, eine anbere

Organisation unb nimmt ben ©eneral eigentlid) nur, um fte burd)5u--

für^ren; er f)at it)tn bireft gefagt, ba% er nid)t lange auf bem °Poften

bleiben foüe.
2
) 3mei fo tterfcfyiebenartige 9"caturen unb f>arte 5?öpfe tonnen

miteinanber nid)t arbeiten. SCRif Sllugfmt unb £ift allmäf)lid) ju einem

£lbergemid)t ju gelangen, ift nid)t dapriote $lrt, baju ift er 5U offen unb

gerabe, unb t>ielleid)t aud) ber 9ftonard) felber 51t flug.

21.^ärs.

Leiber fyabt id) mit bem $aifer eine ©ifferenj gebabt; allcrbingä ift

fie bexite menigftemS t>or ber 2öelt befeitigt. 93ei ber 5?ritif
3
) am 17. 9)cär$

ergriff ber9ttonard) nad) mir baöQOßort. (fr fprad) über bie abmetebenbe

£öfung, bie er felbft aud) gefunben fyattc. Ceiber mad)ten feine 5lu$«

fübrungen einen fef)r bürftigen dinbrud. 3eber ber jafjtreicfyen 3ln«

a
) 3ie in ben "Jcbruarcrlaffen geplante internationale $lvbciterfd)ut}fcnfercn3

t>atU am 15. 99?ärä im 9?cicb$fan3(crpalai3 unter bem Q3ovfit) bc3 99?inifter3

0. 93erlepfd) i^re Gi^ungen beqonncn.
2
) Q3gl. oben S. 110, 9?ote3.

3
) Stritt! ber Bearbeitungen ber taftifdjen ^riifungäaufgaben I unb II für 1890.
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mefenben cmpfanb bie Unricfytigleit unb Unreife biefer Slnfidjten; e$ mar

batjer t)öd)ft bebauertict), ba$ ber 5^aifer in Überfettung feinet -Jöiffenä

ftd) fo blo^fteüte. <S>ann aber Iritifierte er — ber t»ort>er erllärt fyatU,

leine ^ritil üben su molten — in gemiffer QSeife bie erfte Aufgabe nnb

brachte leiber aud) fyex lieber nur unreife 3been jum 'Sluäbrud. 3cf> er=

miberte lein ^ort; alte $:eitnef)mer aber empfanben, bafy ba$ fc^>r un-

überlegte 93enet)men beä ^aifer3 mid) »erlebt ^aben muffe. Sdt) belam

fogleict) unb in ben fotgenben Etagen t>on meinen Untergebenen jablretcbe

Q3emeife märmfter 6t)mpatt)ie, e3 mürbe mir »erftcfyert, meine ^ritil fei

ganj ausgezeichnet gemefen unb \)<xbi alle überzeugt. £eiber erfuhren

balb meitcre Greife einfcfylie^tict) ber treffe x>on bem Vorfall.

3)er anmefenbe ©eneral o. ioa^nle fjatte mir t>erfproct)en, mit bem

Sftonarcfyen über bie Sacfye §u reben. <£>a tdt> aber merlte, ba$ babei nicfyt

tuet f)erau$lommen mürbe, ging ich felbft $um ^aifer. 3d) fei feft bauen

burd)brungen, fo begann ict), bafy e3 irmr »ötlig ferngelegen t)<*be, micr;

gu »erleben, tatfäcfylid) l)abe er eS aber getan, Sftein 93erf)ättm$ §u if)m

beruhe allein auf 93ertrauen, fei bie3 nicfyt oöttig t>ort)anben, fo müßten

mir unö trennen. *) (£r mar im t)öct)ften SD^a^e erftaunt unb meinte, e$ märe

it>m nicfyt im Traume eingefallen, mid) ju Iritifteren, er l)abe nur bie 'iHn--

ftd)t ber Äerren, bie fcfylecfyt gearbeitet Ratten, jur ©eltung bringen

motten, meit er miffe, mie hetxübt biefe feien.
2
) <2luf meine (frmiberung,

i>a$ burd)au3 etmaö gcfcfyeben muffe, tief? er mir oötlig freie Äanb, meinen

Untergebenen 'ülufltärungen ju geben,
3
) unb mar augenfd)eintid) bemüfjt,

mid) 511 befänftigen.

Äeute nad) bem 3)iner lam ber 5?aifer §u mir t)eran, bot mir bie Äanb
unb fagte: „6ie finb bod) nid)t met)r böfe?" Qanact) mu§ ict) bie 6act)e

mobt atä beenbet anfef)en, beitage fie aber bod) fe^r.

^lllmäbtid)
4
) ift e$ mir gelungen, in ber ^tngelegenljeit ber ^ritil ber

taftifdjen arbeiten 9}(%re3 ju erfabren: ©er S^aifer ^atfc bie erfte Arbeit

mit Äitfe be£ Oberften unb gtügetabjutanten £ttme fet)r flüchtig gemacht
unb mar fel;r oerftimmt, at3 er erfuhr, i>a$ er meine ßöfung nid)t getroffen

1
) ©er batjerifebe ©efanbte ©raf ßercbcnfelb, ber biefen 3ufammenbang ntebt

fennt, beriebtet feinem SCftüncbencr dbef oon ber obigen taifertieben &rttif, mit bem
3ufa^: „<S>ie öieltetcbt einen anbeten jur ©nretebung feinet Qlbfcbtcbägefucbö r<er=

anlaßt bätte." (Sübbeutfcbe SOtonatSbefte, ©e^embet 1921, (5. 155, 9^ote).
2
) ^ad) bem Stenogramm eineö Offisierö battc bei* .^aifer u. a. folgcnbeS ge--

fagt: „3$ glaube bcömegen, baß bie Gage, mie fte fyet [bei ber taftifd)cn Aufgabe I]

angegeben ift, eine febr febmicrige ift, unb roenn icb mir bie bleiben, forgenfebmeren
©eftebfer oergegenmärtige, bie mir im Tiergarten begegnet fmb, bie prüfenbe
93licfc auf bie 3*oeigc ber 93äume merfen, um ibren Geiben ein (Snbc ju macben,

fo mbebte icb glauben, bafj bie Aufgabe ftcf) in einem gu boeb gefpannten 9vabmen
für bie jungen Ferren bemegt."

3
) %Qaß feiten^ beö Q3crfafferö in einer längeren Slnfpracbe am 21. 9ttära gefebab-

4
) 9^acbtrag.
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fjabe. ©ic Sad)c befcfyäftigte tfm aufjerorbentlid), er fprad), namentlich

bei bcn °Promenaben im Tiergarten, jeben Offtjier barauf an unb fud>tc

für feine fehlerhafte $lnftd)t ^ropaganba jn machen. 91atürticr> fanb er

einige erbärmliche ßcute, bie it;m beiftimmten, nnb mar uttfreunblid) gegen

folcfye, bie bieä nid)t tatm. Sobann fyat er mit btn "Jlügelabjutanten fomic

Aafmte unbQBittid) barüber gefprod)en. Q3on biefen mürbe mit i£m jufammen
bie ^lufgabeftellung bekrittelt, ma£ t>m beiben ©eneralen befonberS besagt

habtn foü. $113 ber ^aifer feine fcfymäcfylidje 9^ebe gehalten fyattt, ent-

fd)lüpfte Nitrid) bie $iu£erung ju Si<xi)nU: „(£r fyat ftd) mof)l beim 5bof--

marfd)all °Püdler 9^at geholt; mir fyatttn ttym bod) ganj anbereä ge--

fagt." [. . .] Q3ei ber jmeiten Aufgabe fjatte ber &aifer bie
[. . .] Scfymäcfye,

ftd) nad) ber Cöfung, bie fcfyon befannt mar, erftmbigen ju laffen. Qirft

bann begann er feine Arbeit!

22. 3ttärj.

§)er 9?eid)^!an5ler machte mir einen langen 93efud). (£r ift ftd) oötlig

!lar barüber, t>a$ bie 6d>mierig!eit feiner Stellung in ber °Perfon be£

&aifer3 liegt unb feinet 931eiben3 nid)t fef)r lange fein mirb. Ceiber fonnte

id) tym nid)t miberfprecfyen, beiber Staturen ftnb gar ju t>erfd)ieben.

(£r f>at jetjt ben menig angenehmen Auftrag, Äerbert §um bleiben ju

nötigen, mä^renb er felbft ber richtigen ^Inftcfyt ift, baft biefer je früher, je

beffer bau ^elb räumen mu^. QBir fpradjen ttiel über ben dlwrafter unb bie

$lrt be3 &aifer3 ; id) fonnte t>a manchen $luffd)lufj geben, riet inäbefonbere,

fooicl al$ irgenb möglich bireften Q3er!e^)r $u fitcfyen. 93öllig einig mar

(£aprioi mit mir, bafj fe^r siel barauf ankomme, alle etmaigen äußeren

93ermidlungen jetjt 51t befeitigen, bamit erft 9l\\fyc in bie^öeltunb in ba$

®cfd)äft tarne, unb nid)t gleid) gefagt merben tonne: „93i3mard ge^t

fort, unb fogleid) ift ber triebe bebrol)t." QOÖir gaben un3 bau Q3erfpred)en,

treu jufammenäu^alten; (£aprtot ift ein unbebingt ficfyerer SOfatnn unb foll

ftd) in mir nicfyt täufd)cn.

2ßir x
) fyradjen aud) über bie Parteien in ^reu^cn unb int 9veid).

3d) fagte: „Sie treten <xU gan§ neuer ^ftatm in$ politifd)e £eben, fyabax

gegen feine Partei Q3erpflid)tungcn, alfo gan§ freie ibanb. ^ir leben in

ernfter 3eit, e£ ^anbelt fid) \t%t
— menn man ftd) über bau fleine ^artei--

gejänf ergebt
— um ,3erftören' ober ,(frbalten'. Suchen Sie bieä jum

93emufjtfein 51t bringen unb fd)affen Sie eine groftc Partei, bie barin einig

ift, baf? nur ein 3ufammcnmir!en aller erbaltenbcn Gräfte \m$ t>or beut

großen S^rad) retten fann." (£r ging auf biefen ©ebanfen nid) t ein, flagte

über bie Scfymierigfcit ber £age unb fagte bann, bie einzige Partei, bie

ibm ^ld)tung einflöße, fei bag Sentrum!
a
) 9"iad)trag.
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©eftern fprad) id) längere 3eit ben gäirftbifcfyof ^opp.
1
) (£r besagte,

bafy ber S^aifer fid) fo l)art über ^öinbtfjorft au3gefprod)en fyabt; bie gan^e

Partei fei baoon betroffen. £eiber fann td) i^rnx nid)t unred)t geben.

<£>er ^aifer ift in feiner £ebf)aftigleit oft fcl)r unoorfid)tig. ©aft ^inbtborft

ein gefährlicher SCRann ift, barüber fann lein 3meifel fein; man barf e3

aber oor weiteren Greifen nid)t ausfprecben.

2Bir babtn jet*t oft nnb fcrmeU ©eforation^wecb.fel. Q3or ad)t $agen
mar ber $aifer entfd)loffen, unter leinen ilmftänben nad) 9fatfj(anb 5um
9ftanöoer §u gel)en, mäl;renb fur$ t>orl)er ba$ ©egenteil feft ftanb. Äeute

fief)t e$ fd)on mieber anberS a\\$. ©cfyweinUj ift f>ter unb fyat im Q3erein

mit Sd)umalom, ber eben *>on °Peteröburg gekommen ift,
2
) bem Svtoifer bie

formelle ^inlabung gebracht, ©iefer fanb fogleid), ba% 9vufj(anb bod)

nid)t fo fd)led)t fei, unb mill nun mieber reifen! daprioi mirb fid) balb

munbern.

(£aprioi f>at ben dürften Q3i3mard gefragt, men er mob;l aU 'SRacfyfolger

feinet GormeS »orfd)lagen fönne; biefer nannte ^loemMeben, ben©efanbten

in93rüffel,Cimburg--6tirum,bergar nid)t mel)r im^ienft ift,
3
) unbQ3ülon>,

t>m ©efanbten in 93ulareft, fagte allerbingS babei, 51t Q3ü(om fönne er

laum raten, ^loenöleben fei ber befte. ©arauflnn lief} daprioi ^lloens-

leben lommen, biefer aber lehnte mit bem £inn>ei3 auf feine angegriffenen

Heroen ab. 9?un manbfe fid) (Japrmi mit ©enetnnigung be£ ^aifer£ an

9}carfd)all, ben id) tf;m gleid) anfangt genannt fyattz. '•HbenbS fpät fd)lo£

CEaprioi mit 9J?arfd)all ab unb befcfyieb gleid)3eitig ^loen^leben, ba$ auf

ifm nid)f gerechnet mürbe. 2lm anberen borgen erfährt er, baf* ber

S^aifer Äerbert 93i3mard gefprocfyen, biefer if)m bod) nocl) $u ^loen^--

lebcn geraten, unb ber ^aifer ben ©efanbten 51t fid) gerufen fyabc. dapriot

eilt fogleid) nad) bem Sd)lo£ unb erllärt bem SDZonarcfyen, er l)abe mit

^ftarfcfyaU abgefd)loffen, ein 9?üd5itg fei ifnu umnöglid). 3nm ©lud mar

^lloensleben and) bem ^aifer gegenüber bei feinem Gtanbpunft geblieben,

unb auf biefe QBeifc ber gleid) in ben erften ^agen brobenbe ^onflift

üerlnitet.
4
)

18. <Hpril.

3d) l)abe meine ^lufjeidmungcn unterbrechen muffen, ba id) oon 93erlin

abmefcnb mar. 3d) reifte am 25. 9?cär^ mit 9^arie nad) San 9\emo unb

»erlebte bort beinahe mcr^efm ^agc. (inner (Sinlabung beö ©roPerjog^

folgenb, mad)te id) auf bem 9?üdmege am 14. ^Ipril abenb^ in 5\?ar(srur)C

') 93on 93rcelau.
2
) Um ben 9\ürföerficberung$öertrag mit bem dürften unb bem ©rafen Q3t3martf

gu erneuern.
3
) ©raf äu Cimburg-Stirum, jule^t ©efanbtcr in Qöeimar.

*) 3u biefem ^bfa^ ög(.©cbanten unb Erinnerungen, 93b. III, S. 106 ff.
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tjalt. 3d) würbe »om groftberjoglicfyen ^aare fet>r ^erjlid) empfangen
itnb t)atte miebcrbolt Gelegenheit 51t oertraulid;)cr Au3fpracf)e. 1>er ©rofc

l;er3og f>at unbebingt ein grofteä [...]
um 93i$mar<& (fntlaffung; er ift

ber Anfid)t, i>a$ an ber fd)lecr)tcn Stimmung in Sübbcutfd)ianb gan5 über-

wiegenb ber S^anjler (5d)ulb trägt, worin er aud) o^ne 'Jrage red)t bat.

3n ^ranffurt f)atte icf) mid) bei OTquel 511m Effen angefagt unb oer--

brad)te mit ibm unb ötofd), suletjt mit tym allein, einige angenehme
(Stunbcn. 93ei meiner Äinreife, wo id) itm fcfyon flüchtig gefef)en fyatte,

war er überrafd)t, wie fic£> unter ben 91attonal(iberalen in ^öeftbeutfcf)--

tanb bic Stimmung jugunften 93iömard^ regte, unb t>a$ noef) gar fein

Q3crftänbni$ für bie 9"iotwenbigfeit feinet ^alleä »erlauben war. 3etjt

fagte er mir, bk £eute würben fd)on ruhiger unb fingen allmäl)ucr) an

flar 51t fetyen. Er ift mit ber QBat)! be£ tym n>oi)i 5U prononciert fonfer--

üatioen 9ftarfd>all mcr>t einoerftanben.
1
) 6onft beurteilt er bie 33er--

f)ältniffe aber mit einigem 93ertrauen unb glaubt and) nicfyt, bafj bie

Arbeiterfrage un3 grofje ilnbequcmlid)!eiten bereiten werbe.

•21m 16. t>ormtftag3 fam id) in 93erün an unb würbe fogtetd) 00m

i^aifer 511m ^rü^ftüd eingelaben. Er war wie immer fe^r gütig unb fjerjlicf;,

unb id) fonnte lange mit ilwt allein plaubern. (fr ift bod) feftr fror;, bafj

bie 5?an3lerfrifi3 iln Enbe gefunben l>at, aud) alle SOftnifter, fagt er, atmen

auf. EaprioiS Art gefällt if)m fel)r. ©eftern twlte er tmcf) aud) §um

Gpajiercngeben ab, fprad) faft auSfcfyüe^lid) über 93i3mard unb be--

flagte fid) bitter über beffen Slnbotmäfngfeit, aud) barüber, ba$ biefer

je^t »on ^riebricf^rul) au3 unbequem §u werben fcl)iene. 3n biefer 93e--

Stebung riet id) 511m Eingreifen, um bem dürften flar3umad)en, ba$ ein

rubigeü? Q3er^alten in feinem eigenen Sntereffe liege.

^äbrenb in 93erlm bie 9?ad)rid)t 00m Abgange Q3i3mard3 juerft mit

größter 9vut)e aufgenommen würbe unb oon irgenbwelcfyer Erregung gar

m'cbt gefprod)en werben fonnte, l;at fid) bie3 fpäter wälnenb meiner Ab--

wefenl)eit geänbert; nad) Anficht aller Unbefangenen aber infolge fünft»

lieber ^ad)c, bie fiel) befonberö bei ben Ooationen getegentlid) feiner ^b-

reife gejeigt b>abm foli.

^Bäbrenb meiner Abwefenbeit
2
) fyat ber 5?aifer einen Erlan über ben

Offi3iererfa^, bau Seben ber Offiziere ufw., ber nad) meinem ©efübt ganj

fefret 311 belmnbcln war, in bm Seitungen oeröffentlid)en laffen. §)er

©runbgebanfe be3 ErlaffeS ift burd)au$ rid)tig, icl) fyabt felbft üfterä auf

ben9}Zonarc^cn in ät)nlid)er 9ttd)tung cin^uwirfen ocrfucb;t. QBir muffen
—

allcrbing^ mit gri5^ter 93orfid)t
— in ben Anforberungen beim Offizier«

x
) [9^ad)trag.] ßbcnfotücnig mit ber Gvuenmtncj Caprioi^. Biquet unb Gtofd)

Ratten bavauf qcrecfjnct, ban id) 5?anjler iDüvbc.

*) 91m 29. 9Kär3.
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erfatj ttwtö nachäffen, t>a e3 fe^r an Offizieren fef)lt, wir muffen bal;in

Wirten, t>a$ ber Offijier t>on ber allgemeinen 9ftd)tung zum £uru3 unb

'SBo^lleben nad) SSRöglicr^eit zurüdgelwlten wirb, aber bie betreffenbe

fmfertidje Orber mufjte geheim bleiben. "Sie 'Slrmee ift eine Korporation

wie eine Familie, beren intime fragen nid)t t>or bie Öffentlichkeit gehören.

3)er Kaifer fyat burd) jene SÜfaßnatmie öölltg falfcfc)e 3luffaffungen über ba$

£eben in ben Offtjierforpä verbreitet, ber 'Slrmee Schaben getan unb

üiele Offiziere »erlebt. ^tlerbingö fmb 93erbt) unb t»or allem Äaf)n!e oon

6d)ulb nid)t freisprechen. 3)er Wortlaut ber Orber mar i?on Q3erbr;

»erfaßt, ift aber im Kabinett völlig umgearbeitet morben. <5)ie Q3er-

öffentlicfyung fyat ber Kaifer felbft befohlen unb gar nicfyt frü^) genug fmben

Bnnen. Ceiber mu§ id) fagen, ba$ lebiglid) (£itelfcit ir>n treibt [...].

20. Slpril.

GÜapriöi, ben id) befucfyte, erzählte mir, t>a$ er roal>rf)aft entfe^t fei

über t>tele£, ma£ er nun au3 bem Stubium ber "2l!ten erführe, wie 5.33., bafj

eine 9)cenge mistiger Vorlagen, meiere bie fömglicfye (Genehmigung er=

galten Ratten, t>on 93i3mard einfad) unterbrüdt morben feien. 3)ie Q3er=

menbung be3 SöelfenfonbS foll fd)werfte 93ebenfen erregen.
1
)

24. $tpril.

$luf ber <5abrt mit bem Kaifer nad) 93remen 2
) tarn e3 zu einem emften

©efpräd) über bie Kriegeröereine, ba$ t>on mir ausging. Q3iele Vereine

finb fo§ialiftifd> beeinflußt, mir muffen fcfynell unb grünblid) bagegen

»orgeben unb un6 vOZittel fcfyaffen, um energifd) eingreifen $u tonnen.

Setjt ftef)en bie Organisationen mein* unter bem Cüinflufj beS ^inifterä

be3 3nnern als bem ber SOftlttärbebörben; id) »erlangte, ba% bie ©eneral--

fommanboä bie ^ufficfyt betamen. ©er Kaifer t)örte aufmerffam §u.

OTnifter Q3oettid)er unterftü^te mid). ^13 bie $ftöglid)feit oon Unruhen

erörtert mürbe, fprad) ftd) ber Kaifer fef)r entfd)loffen au$. 93ei biefer

(Gelegenheit mollte id) nid)t gern fagen, ba$ ber ^inifter be3 3nnern nid)t

ber 9)cann fei für febmierige Seiten.

3d) mar t>iel mit ©raf °pi)ilipp (fulenburg jufammen. (£r ift Sbcalift

unb glaubt feft baran, ba$ bie Q3orfefnmg mit bem Kaifer 93efonbcre3

t>or fmbe. 3d) bin nüchterner veranlagt unb mad)e mir manchmal Sorgen,

weniger auf bem ©ebiete ber auswärtigen aU ber inneren ^olitif.

2öie aud) bie fokalen 2öirrcn »erlaufen mögen, fofciel ift naebgerabe

x
) Q3gl. jcbec^ Sb. Äofmann, a. a. €>., I, 6. 356, unb Ä.ö.^oftfnnger, <3)eutf<$e

O^unbfcfjau, ©eäembcr^cft 1919, S.431.

*) 'ilm 20. abenbö jum offtsieüen 93efud) ber <5faöt.
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aüen Aar geworben, ba$ ber 5?aifer fein geplante^ 3iet nid)t erreicht.

QOBaS mid) am meiften beforgt macfyt, ift bie 33eobad)tung, baft ber Staifer

nod) feine feften Slnftcfyten frit. 3um ©lud wirb e3 in weiten Greifen

nid)t gemerft. QBic oft fjafce id) tytt fd)on smifdjen Öfterreid) nnb iRufj.

lanb fnn unb f)er fd>wam*en fe^en! QOBieoiel oerfd)tebene ^nfidjten fyabc

id) Um fd>on entwideln fwren über beftimmte ^erfönlid^eiten! Qt$ fann

einer fytutt oortrefflid) fein nnb nacb; wenigen £agen fd)on nid>t^ mef)r

fangen nnb umgefefwt. Ceiber fyat and) fct)on mand) einer baä ©efüf)l,

im 6tid) gelaffen §n fein. ^lud) bie Parteien miffen beinahe fd)on nid)t

mef)r, wie fte mit if)m fte^en. Cäge bem ein beftimmter °pian jugrunbe,

fo märe bau ausgezeichnet; er mufj ja über ben Parteien fte^en unb

wirb mit alten am beften fertig, menn jebe glaubt, er neige ftet) ju %.
3ener °pian befielt aber nid)t! Ein ftuger 9ftann, ber mit ifmi

umzugehen weift, fann i^n fef)r leicfyt §u einer anberen Meinung beeren.
9^id)t erfreulid) ift aud) bie immer beutlicfyer ^eroortretenbe Sud)t, fid)

populär §u machen; babei ift nod> nie etwas bauernb ©uteS ^erauS*

gekommen. %tgefid)f3 ber oielen oortrefflicfyen Eigenfcfyaften unb ®abcn
beS ^aiferS Iwffe id), baft Erfahrungen einen 2öanbel bewirfen; e$ märe

aber gut, menn fid) bie gerben Erfahrungen balb einstellen möchten.

26. Slpril.

<2öir oerfud>en ben ttalienifcfyen Finanzen aufzuhelfen. 3u meinem

93ebauern bebienen mir unS babei aud) 931eid)röber^, unb $war mit ©e*

ne^migung beS 5?aifer3. QBtc hat er nod) oor menig 2öod>en über 93leid)=

röber geurfeilt! 6d)on mieber eine oon ben unermartefen Sdjwan*

fangen.

27. 2lpril.

<S>a3 3entrum möchte ftd) gern mit bem jetzigen Regime gut ffellen

unb baburd) Q3orfeitc erreichen, §eut(td) fie^t man an QÖinbtborftS 33e*

nebmen, baf* er nod) beobachtet. SOftquel, ben id) jef}t öfter fab, erftärt

immer, 2Binbtf)orft fei bei weitem nid)t fo fd)timm, als man ilw mad)e;
er fei oor allem eitel unb Bnne bei »erlebter Eitelkeit gefäljrlid) werben,

liefje fid) aber ebenfo burd) biefe (odqxväd)* aud) einfangen.

28. 2lpril.

Eine foeben erfd)ienene ^3rofd)üre: „Videant consules" wirb unge*

bcureS ^luffeben erregen. 3n tf>r ift fcbonungsloS auSeinanbergcfefjf, bafj

wir nid)t genügenb für ben rommenben 5?ricg Vorbereitet unb in ber

auswärtigen ^olifil bie testen fünfjebn 3abre falfd) gefübrf Ji^orben
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feien.
1

) ^Ocand>e werben fagen, e3 fei unpatrtotifd), fo offen 51t fpredjen;

icf> r;alte ba$ rücfljaltlofe Aufbeden öon Scfyäben, bie mir tmb tnelen

anberen ja längft befannt finb, für gut. 3)a unoerr;ol)len 9?ufilanb als

unfer eigentlicher ^einb bejeidmet tft, roirb bie 33rofd)üre bort böfeS

cQlut machen, aud) unferer politifdjcn Leitung ebenfo mie bem &aifer jefjt

nid)t angenehm fein.
2
)

4. 9Xai.

Am 2.unb 3. tt>ar id> in °Pot^bam 5U 93eftd)tigungcn unb ritt beibe9Ka!e

mit bem ^aifer »om 0d)lof? nad) bem 93ornftebter treibe t)inau?. 3er;

fanb ifm fid)tlid) ernfter al$ fonft unb glaube aud), ba$ mancherlei boef)

mcr)t fo glatt gef)t, roie er backte. 60 mad)t bie Arbeiterfrage tym oiel

6orgen; er fief)t, mie bie Ceute immer mein* motten.

9ftajor £iebert ift au3 Oftafrifa
3
) jurücf, *>on beffen (£ntmidlung3=

fäfugieit er eine gro^e Meinung fyat. 3m Ausmärtigen Amte ift man

beforgt, er fönne ben S^atfer nod) mein* begeiftern unb un£ baburd)

Sd)tt)ierig!eiten mit ßnglanb bereiten. Sei) f)abe fein Urteil über unfer

Q3er^cUtni3 ju (£nglanb, meifc nur, bafj mir bisher ungtaublid) nach-

giebig unb ängftlid) gemefen finb, unb £>a$ bie (£nglänber in Öftafrifa

bauernb unoerfdjämt unb rüdfid)tslo3 auftreten.

6. 9)cai.

3n ber fonferoatmen Partei Pott§ief;t ftd), glaube icf>, eine ©Reibung.
Vertreter ber oerfölmlicfyen 9ftd)tung, 51t ber 9D^inifter ^uttfamer,

©raf 9Kirbad), Äerr t». Seoetjom gehören, fyabtn bie „^orbbeutfcfye

Allgemeine 3eitung" gekauft unb motten fie jum offiziellen Organ ber

Partei mad)en, ba fie fid) mit ber „Slreu^citung" nidbt »erftanbigen

rönnen, iooffentlid) leibet babei bie fonferoatioc Qacfye feinen 6d>aben.

Set)r fdjmerjlid) ift e3 mir ju f)ören, bafj in ber Armee ber &aifer

ftd)tlid) an 93obcn »ediert, ©ans aUmäblid) hat ftd) eine Abfüllung

Pott§ogen, bie nod) ftänbig zunimmt. £)ie llrfacfyen ftnb mannigfad>er

x
) [Sfjcobor Gcbiemann], Videant consules, nequid respublica detrirnenti

capiat. Raffet, 93erlag üon <£f). &ar;. ©tefe oor bem 'Dvücrtritt be£ dürften
Q3iömarrf fertiggeftetlfc Q3rofd)üre beä bekannten cpublijiften unb fpäteven 5bocb-

fcbuUebrerö mar nad) bem 93ormort oerantant „bureb bie gänjuebe Un3Ulänglid)=
feit ber legten 9[ftUitän>ortage unb i>a$, mas über bie bemnäcbft ju ermartenbe,

febeinbar offiziös, üerfautef". <3>a3 febarfe Urteil 33i3marcfö bei Äofmann, a.a.O. I,

226, fann ^u falfd)cn Gcblüffen auf bie Stellung beö 93crfaffers ber 93rofd)ürc

gegenüber bem 9^eicböfanätcr fübren. Sener ift trotj feiner &ritif ein
<

2Inbänger
bc6 dürften.

2
) ©er 9?ctd)3ratt5ter manbfe ftd) am 16. 9Kai (bei Beratung ber Militär«

oorlage) gegen einzelne 93ebauptungen bei
- oben ern»äbnten Q3rofd)üre.

3
) QBo i>aß 9?eid) ber „5>cutfd)«Offafrifanifcbcn ©cfcllfd^aft" ju Äilfe gekommen

n>ar. 1889 fyatte SBiftmann ben %ifftanb 93ufd)iriö niebergefebtagen.
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Art: ©rofjc Vcoor^ugung bcr Marine, bc$gleid)cu bcr©arbe, unb bamit

geringes 3ntercffe für bic Ctnie, namentlid) für bic ßmieninfanteric.

(£rl)eblid) geringere >böflid)feit gegen f)öf)crc Öftere, als man fic beim

©roftoater gemobmt mar. AuSgcfprod)cnc Neigung jur 6olbatcnfpiclerei,

befonberS beutlid) bnrd) bie ftänbigen Alarmierungeu, bic gar feinen

3tt>ed f;aben, tt>cil man fief) überall barauf vorbereitet, aber and) fonft

bemerkbar. ®ro#e Sid>erf)cit im Urteil über 5>inge, bic ber ioerr bod>

nid)t rcd)t burd>bringt, alfo Übergebung über bau Urteil erfahrener Ceutc.

MufigeS Veooräugcn einjelner, i>a$ man allein auf pcrfönlicfye (£mp--

finbungen jurüdfüfjrt, umge!el;rt f>arte 93ef)anblung anberer unb ^artc

(mof>t meift unbebad)te) Urteile, bie fogar an [. . .] ftreifen. Ungeniertes

6precf;en mit jungen Offoicren über bereu Vorgefetjte. 6d)liepd),unb l;ier

mu| tef) völlig juftimmen, bie Neigung, auf Soften ber Armee fiel) populär

5u machen, mie eS in ben OrberS über <2ftifjf)anblungen unb über Offijier-

erfatj jum AuSbrud fommt. 3d) fd)reibe bieS nieber, meil eS mir von fein*

»erfd)iebenen 6eiten unb urteilsfähigen Männern immer von neuem mit-

geteilt mirb.

3n ^erfonalfragen ber Armee ift augenfef) einlief) buref) 93erfd)ulbeu
beS Kabinetts mand) falfcfjer 6cf)ritt gefd)ei)en. 3d) fwbe nicf)tS gegen
bie Verjüngung beS ÖffijterforpS, table nur bie rüdfid)tSfofe Slri ber

Ausführung. <5)ie f>o^en Offiziere ftnb nid)t me^r lange genug in i^ren

Stellungen, fte kommen fort, ef)e fie 93 oben faffen uni) ir;re Untergebenen

grünblid) rennen lernen tonnten, (£ine fer>r üble ^olge biefeS Verfahrens

ift baS ©efüfjl ber llnfid)err>cit bei ben ^o^en Offizieren, unb bamit auef)

9Dtangcl an ©tenftfreubigfett. 9)?and)ertei ift ^insugefommen, maS nicfyt

auf mi(itärifd)em ®cbkU liegt; tdf) rechne bafnn in erfter £inie i>a$

9?icf)tfeft^)alten am gefaxten (£ntfd)tu£. ©n ©efüf)l ber 6orge b)at mid>

fd)on feit geraumer 3eit, mof)l feit vorigem Äerbft, befcf)lid)cn.

3u meinem (frftaimen ^)örtc id) ^eute, ba$ bie Angelegenheit ber trifft

ber ta!tifd)en Arbeiten in ber Armee fe^>r begannt gemorben ift unb böfeS

931ut gemacht fyat. 9)?an r>ält baS Auftreten beS 5?aiferS für eine
[

. . . ]

unb tabclt ifm fd)arf; man fagt: <28aS fott barauS merben, menn feine

Autorität mcf)r gilt!

9?od) immer f>offe icb, baf) mad)fenbe (£rfal>rung atleS jum beften

führen mirb.

3u meiner großen ^reubc fängt ber &aifcr nun enblid) an, über Serbert

Q3iSmard flar 5U feiern

10.9?tai.

3er; mar f>cute beim 9?eid)Sfan5tcr. ©a$ ©cfpräd) fam auf bic ßegcnbc,
bie mief) jum 5?riegSf)efjer gegen 9fatf}tanfc gcmad)t bat; ber Äanjtcr
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gab mir fofort §u, ba$ bic$ allein bau QOßerf feinet 93orgänger£ fei.
1

)

3d> fanb ©elegenf)eit, im nacf)f)erigen Q3ortrage beim ^aifer bie Gad)e

nod) einmal gur Sprache ju bringen. 0er SDZonard) erörterte in biefem

3ufammenr)ange i>a$ je^ige 93err}atten 93i£mard3, t>a$ tlm fetjr ärgert.

Gcfyon dapriot fagte mir, bei ^iömard fann man nnr nod) (£i£umfd){äge

anraten.

18. 9ttai.

<£>ie erften 3ln$eid)en eineS ^onflifteS jmifcfyen (£aprtoi nnb 93erbtt

finb i>a. 3)er ^an^ter mar ber einfiel)!, ba$ 93erbti bei ber 3flilitaroorlage
2
)

ficf) meiter aU ern>ünfcf)t engagiert
3
) l>abe, unb fcfyrieb itym belegen

einen 93rtef, ben Q3erbö übelnehmen nutzte.

3)ie fonferoatioen Parteien Ratten bie ^bjtcfyt, eine "2lbreffe an bw
dürften ^iSmard §u richten. Hntängft tarn nnn ber 'xReid^fanster sunt

gelbmarfcfyall nnb bat i^n, feinen ©nfluft anf bie $onfert)attoen ba^in

geltenb §u machen, t>a$ bie IHbreffe ober 'SibnlicfyeS unterbliebe, (fr be--

legte feine 93ittc mit fo fcfylagenben ©rünben, bafc ber <5elbmarfd)alt

fie erfüllt fyat

23.9Xai.

©er ^aifer ftieg in ber <3)ragonerfaferne
— bireft t>on Oftpreufcen

fommenb — §u °Pferbe unb er§är)lte mir fogleicr), ba$ er Ciebenau ent--

laffen Iwbe, mo^u ict) ir)n t>on Äerjen beglüdmünfcfyte. 0er §opf ift enb--

lid) übergelaufen. $luguft (fulenburg ift ber 9?ad)folger.

3)afc man mid) in 9^ufjlanb infolge ber 93emürmngen 93i3mard3

unb feiner £eute, namentltcf) 93leid>röber£, für ben fctjmarjen 9ftann

bält, mirb jet*t immer bekannter; Gdmmatort) tyat eS neulid) aud) ju»

gegeben. (£3 ift mir gleichgültig, roaS fte üon mir benJen; icf) ftnbe e£

nur unsmedmäfng, t>a$ (faprioi jener dufter) t jet*t nid)t entgegentritt;

*) "21m 9. 90?ai batte ber Q3erfaffer amtlicb beim Q^etcbSfansler angefragt, ob e3

ntebt an ber 3eit fei, bie 93ebauptung, er, ©raf QBatberfee, fei ber Rubrer einer

&rieg£partei unb befonberer <5einb 9?uf}lanb3, auf ibre ©tiebböltigfeit ju prüfen.

Wuf biefeS bei ben "Elften bcS Wurmartigen "jlmte^ befinbltcbc Gebreiben notierte

Äerr o. Gaprioi ben Snbatt ber oben im §ert ermähnten £Interrcbung oom Q.^Kai.

91acb ber ©arftellung be3 &ansler3 bat biefer bem 93erfaffcr bebeutet, bafj ber

9?uf, in ben er gekommen fei, niebt notmenbig oom dürften 93t3marrf gemaebt
fein, muffe, bafj üielmebr "vfiufjerungen oon ©encratftabSoffrieren mejentttcb baju

mitgemirtt b<*ben tonnten. Äerr o. daprioi lebnfe c3 ab, in ber (Sacbe Scbritte ju

tun, allmäblicb mürben oon felbft gefünbere Q3erbä(tniffe eintreten. ®er Q3erfaffer

gab fieb aufrieben unb oeräiebtete auf eine fcbriftlicbe Q3eantmortung feiner anfrage.
2
) Srfte Q3eratung am 14.<3flai.

3
) Q3g(. unter bem 7. 3uni.
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menn auf tiefe
c

2Bcife fwlb zugegeben mirb, ma$ bie Qvuffen glauben,

fo muffen biefe ja bod) gegen ben ^aifcr mifjtrauifd) werben.

27. 9ttai.

©raf 93 erdfern oerläf^t baä Wurmartige 2lmt 9öie mir fd)eint, bat

er ftcb über bie Ernennung SOZarfcfyattä jum Staatrferretär geärgert unb

bann angefangen, gefd)äftlid)e 0d>mierigfeiten ju machen, mof)l in bcr

Wnnaf)me, bafj man tyn nidj>t mürbe ge^en (äffen.

28. 9Kai.

©raf ioendet ift in ^riebricb^ruf) gemefen unb fyat ben dürften in

leiblid) rubiger Stimmung gefunbcn, bie ^ürftin alterbingö nod) fe(>r

»erbiffen. $lud) üon mir ift bie 9vebc gemefen, ber ^ürft fjat mir fagen

taffen, er fei völlig überzeugt, ba$ id) ibm niemals ernftlid) Sd)mierigfeiten

in ben 9[öeg gelegt fyättz, e£ fei bei ifmt gegen mid) unb aud) bei mir

gegen ibn fräftig ge^e^t morben. 5bendel fyattt ©rüfje unb allerlei

Sreunblid^eiten §u beftellen. (£3 tut mir leib, ba$ id) ben Beteuerungen
be^ dürften nid)t recfyt glauben fann, benn er fyat mebrfad) ftar! gegen

mid) gearbeitet, allerbingä gebe id) gern §u, ba£ er burd) böfe 9}Zenfd)en,

namentlich burd) feinen Solm, baju gebracht morben ift.

30. 3Kai.

©raf 93erd)em ift ber Meinung, ba% ibolftein ifm auö feiner Stellung

gebracht f>at, um im Wurmartigen 3lmt unumfcf)ränft &u tyerr[d)en.

WllerbingS, SS^arfdjall ift mit Äolftein befreunbet unb fe^)r auf feinen

9vat angemiefen. 3tt ber 2öilf)elmftrafte gibt e3 leiber tüele Sntrigen;

^offentlid) vermag dapriüi ba 93efferung ju bemirfen.

31. Sttai.

93 ortrag beim ^aifer über einen völlig üeränberten Wufmarfd) im

Often. £)er SO^onard) genehmigte nad) reiflicher Überlegung alle3.

Set) fyaüe barauf fnngemiefen, bafc e3 ftcf> um eine fer>r fübnc Einlage

banble, ber 511 faffenbe (£ntfd)lu£ fei groft. Q3orf)er fprad) id) mit ben

Oberquartiermeiftern unb bem gelbmarfcball t>on meinem ^rojert unb

erhielt iljre öollfte 3uftimmung; eine maljre 'Jreube mar e$ 5U feben,

mit meiner ^affton ber ^clbmarfcbaü an bie Bad)c beranging.

1. 3uni.

Seit einiger Seit bemertt man, baf? ber ©ebeimrat Käufer au3 bem

Wurmartigen Wmt mit bem 9?conard>cn im 93erfebr ftct>t. Sd>on bei ben

QBalbetfee, 35enrn>ürMgfet(en. II g
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Staat3rat$t>ertyanblungen in ber Arbeiterfrage fpracf) biefer ityn oft an;

feitbem fjaben ficf) bie ^ejiefmngen enger gernüpft, ma$ mir gar nicfyt

gefallen mill.

7. 3uni.

§)te £anbtag3»erl)aitblungen über bie Sperrgelber
1
) tjaben bie ©e--

müter feb,r aufgeregt; i>a$ 3entrum fcfyeint £uft §u Iwben, feine SCJiacfyt

bei ber Militär»orlage ju geigen, ©utgeftnnte Parlamentarier flagen,

ba}) ber &rieg£minifter bie Situation oerberbe, inbem er §uoiel »on

3ufunft3pläncn fprcd>e. Q3erbt) meinte et>rlic^> f)anbeln unb alfo fagen

ju muffen, t>a$ fpäter für bie Armee roeitere Opfer nötig mären. 3d)

ftefre i>a gan§ auf feiner Seite, ^©aö ge^en un3 parlamentarifcfye tattifcfye

kniffe an; ba§u ift bie 3eit §u ernft. 3Mc 'Jrage liegt fo: ^Bollen mir

$ufef)en, bafj unfere ©egner un£ immer überlegener merben, um un£ bann

§u übermältigen, ober motten mir unä frijütjen; motlen mir jefjt Millionen

fparen, um fpäter 9D^ilIiarben §al>len §u muffen ober nid)t? §)afc r;ier

3entrum unb ^ortfcfyritt Sd)acf;er treiben mollen, ift ein Sranbal, ebenfo

aber, baft bie ©utgeftnnten nicfyt meb,r Scfyneib l>aben. ßeiber fcfyeint

(£apriot ängftlicf) §u fein; er fürchtet ma^rfcf) einlief) einen &onflift.

8. 3uni.

^Bir befinben unä tatfäd^lid) in einer crnften Situation. 3c£) fucr>te

Q3erbr> auf, ber mir bte3 entmicfelte, unb erhielt fpäter burcf) feinen 93efuc^

meitere SOfttteilungen. §)er &an§ler ift bleute beim S^aifer gemefen, um
irm 511 bitten, bei ernftlicf>em QSiberftanbe be$ 9?eicf>3tag3 ityn bod) $u

gemiffen &on5efftonen §u ermächtigen. (£aprioi ift fetyr beprimiert

jurücfgefommen. 3)er ^aifer fyat alle3 runbmeg abgefcfylagen unb ftd>

fel)r fcf>arf geäußert. (£$ ^anbett ftd) barum, i>a$ Septennat aufzugeben,

bebingungömeife smeijätjrige ©ienftjeit §uäugeftef)en unb aud) oon t>en

jetzigen ^orberungen nocf) einiget nadjjulaffen. 3)er &aifer t)at nur er-

laubt in Au3ftcf)t §u ftetlen, bafj 1894 ein neue£ Septennat nicfyt geforbert

merben folle.

daprioi ftetyt nun fef)r fcfymarz; er ift mof)l oerbroffen über feine erfte

9fteimmg3oerfd)iebenr;eit mit bem &aifer unb meifc nicf)t, mie er meiter

hantieren foll. 3cf) bin mit 93erbt) ber Anftcf)t, bafy ber 9veid)£tag nacf)--

gibt, menn man if>m mit Auflöfung bro^t, benn feine °Partei münfd)t

x
) SMc auf ©runb bc3 ©efe^cg üom 22. ^Ipril 1875, betr. bie Ginfteüung ber

2etfwna.cn au£ Staatsmitteln für bie römifcb--tatl)olifcbcn 93i3tümer unb ©eiftlicben,

ctnbebaltenen Staatägelber. <3)ic 9?ea,ierung3r>orlaa.e, narf) meteber ein jär>rtict)er

O^entenbetrag üon ber Summe biefer ©elbcr jueumften ber fatboufeben strebe t>er=

menbet merben follte, mürbe oom 3enrrum abgelehnt. Qa$ ©efefj fiel am 7. Sunt.
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9}euwal)len. <2luf biefe QBcifc wirb man e$ einrichten, baft bic Vorlagen
mit ganj flciner Majorität angenommen werben, (£aprioi will unter

feinen ilmftänben eine 3luflöfung; befielt ber ^aifer barauf, fc tritt

er äurüd.

Cüngelberg, 3uli.

Obwohl e3 an Stoff nicfyt gemangelt \)<xt, bin id) lange nid)t bajtx

gekommen, ^lufeeicfmungen §u machen. 3er; »erlief am 10. 3nni 93crlin,

um mir junäcfyft einen £eil be3 ^?aifermanöt>erterrain3 bei 3auer unb

Striegau anjufetyen, machte bann bem ^ringen '•Zllbrecfyt in damen§
einen 93efucf) unb traf am 12. in ©tat* §ur ©eneratftabäreife ein. ©iefe

mufjte id) »orjeitig abbrechen, t>a ber &aifer mid) beauftragt fyattc, ben

^ringen ^riebrid) £eopolb, ber ibm bei ber Hinter ©ombaufeier »er=

treten follte, 51t begleiten. (£3 waren fef)r fd)öne ^efttage unb ein ftoljeä

©efül)l, r^ier eine ber fd)önften &ird)en
— nebenbei bie J)öd)fte ber 2Belt

— <xU eoangclifd)e3 ©otte3l)au£ oollenbet §u fer>en. (Siner (Sintabung

be£ dürften 5bof)en§oüern fotgenb, fuhren 93^arie unb id) am 1. mit

bem ^rinjen 'Jriebrict) Ceopolb §ufammen nad) Sigmaringen unb »er*

lebten bort einen fwcfyft angenehmen $ag.

25. Suli.

•521m 5. fuhren wir t>on ßujern nad) unferem lieben ßngclberg. Seit

3ftittc 3nni baben ftd) wichtige (Sireigniffe abgezielt, ©ic $lbmad)ung
mit (Sngtanb über Oftafrifa unb ibelgolanb, ber 93rud) smifcfyen &aifer

unb ^rieg^minifter, bie Ernennung SOftquetö §um ginanjminifter unb

bau 93orgef;en be$ dürften 93i£mard gegen ben &aifer.

llnfer 93err;ältni$ §u ßnglanb fyattt ftcb im £aufe ber legten Monate

infolge unfere£ Q3orget)en£ in Oftafrifa fid)tltd) »erfd)tecbtcrt. Über bie

maftlofe ilnoerfdjämtfjett ber (fnglänber, unfere Wirfltd) red)t befd)cibenen

folonialen 93eftrebungen §u befämpfen, lann fein 3weifel beftetyen. ®cr

&aifer batte nod) im '•Hprü biefclbc $luffaffung, er war cntfcf)loffen nid)t

jurüdjuweichen, unferen (Sinflufj bi£ an bie Seen r;in bauernb 511 be--

feftigen, Sanfibar §u annefrieren ober minbeftenö £>a$ Protektorat barüber

§u erlangen. 3n biefem Sinne fyattc er fict) oft au3gefprod)en, feine au-

flebt war alfo in ben folonialen Greifen befaratf unb fyatte grojjc Hoffnungen
erwedt. ^Baö legten (£nbe£ bie Sinneäänbcrung bewirft fyat (©cfar;r

eines Sturjeä oon Sati^burr;, Stauend prefärc Stellung bei einer feinb--

feligen Haltung Snglanbs?), fann id) nid)t beurteilen; id) war §u oft »ou

Q3erlin entfernt. 3ebenfall3 war bie
<

2lbmad)ung mit ßnglanb eine

oöllige £iberrafd)ung. ^ßenn aud) ber ©ewinn Äelgolanb^ erfreutid»

mxb wertootl ift
— ob ber Kaufpreis 5U f)ocr; war, weift id) nid)t

—
,
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fo bleibt e$ bebauerltcb, ba$ unfere ^olonialfreunbe fo hineingefallen

finb. (£g gab in biefen Greifen grofje Erbitterung, ma£ man um fo mefjr

befragen mu§, at3 es ftd) ausfd^liefjltd) um 9£etcr;$treue, gerabe aud)

in Sübbeutfd)tanb, banbelt. 3n£befonbere bebauere id) bie gegen ben

^aifer entftanbenen bitteren ©efütyle: man glaubt vormärtSgebrängt
unb bann verleugnet unb vertaffen morben §u fein, §)ie Äaft ber (£rtebi--

gung mirb vielfad) getabelt; meber ber auf ber 91Mreife befinblicfye

QBi^mann nod) fiebert ober ©ravenreutf),
1

) bie in 93ertin maren, nod)

fonft ein Kenner afritanifdjer Q3ert)ättniffe ift gefragt morben, mäljrenb

bie englifcfyen Unterbänbter erfahrene £eute maren.

3Ba3 bie Affäre Q3erbt> anlangt, fo fyattt biefer, aU GÜavtivt ^an^ter

mürbe, fogleid) ba$ ©efüf)l, mo^)l nid)t lange OTmfter bleiben 5U tonnen.

93eibe fmb öon älterer 3eit ^>er ©egner, unb id) bin überzeugt
—

te$t--

fnn fyxbe id) bafür manchen 93eleg gefunben
—

, ba$ davrivi in fein

2lmf getreten ift mit ber $lbfid)t, 93erb)) balb lo£ §u merben, unb ba$
er bem 5?aifer bieg aud) fiül^eiüg gefagt l>at. Er fanb ben 93oben für

bie ^Iftion ganj gut vorbereitet, ©nmat tjatte 93erbt) burd) feine Neigung,

amüfant ju crfd)einen, fid) oft ba§u verleiten taffen, bei Äofe, namentlich

menn er bei §)inerS ben StRajeftäten gegenüber faft, taute unb nid)t immer

taftvolle $onveifation §u machen, §um $eil animiert unb ftetS feftmbiert

burd) Äerbert Q3i3mard 3)ieS mar ber ^aifeiin von vornherein fef>r

fatal unb mürbe aud) bem ^aifer fd)tief#id) e(ma3 unbequem. (Sobann

aber, unb tyier liegt ber ^ernvunft, f)atte Q3erbv, ben Wänster fe^r gegen

ftd) aufgebracht burd) feine im November im 9?eid)3tage gegen bie

„frivole offijiöfe treffe"
2
) gehaltene 9?ebe. 3d) fyattt 93erbt), ber ja

für mid) eingetreten mar, l)er$tid) gebanft, x^m aber aud) gteid) gefagt,

bafj feine bamaligen 'Jöorte vom Äaufe 93i3mard nid)t vergeffen merben

mürben. 60 ift e£ aud) gefommen. Stma §u 93eginn be£ 3al)re$ fing

ber &anjler an, ben ^aifer gegen Q3erbt) einzunehmen. Sef)r gefd)idt

inftnuierte er, bafc biefer fortfd)titttid)e Neigungen b>abt.
3
) Ceiber fttjt

bergteid^en beim&aifer ja oft; mit Sicfyer^eit, menn er gegen bie betreffenbe

^erfon fd)on etmaS fyat.

33ei 93et)anblung ber TOtttärvorlage foll nun 93erbv. in bm &om--

mifftonen nid)t immer gtüdtid) oneriert f)aben, namentlich) mit feiner 9)tit--

teitung, ba% nod) größere ^rojefte über '•Hrmeeverme^rung in ber £uft

lägen. (£r fmt bamit fomofjl richtig aU vor allem ebrlid) gebanbelt,

mürbe aber von ben 9?egierungövarteien elenb im Stid) gelaffen. ®ie

guten 2cutt fmb um ibre 9}Zanbate beforgt; fte fingen ein ftäglicbeä

:
) Hauptmann <5rett)crr &arl ö. ©rctöenrcutf), <3)}iffampfer von QBtftmann.

2
) <23gt. oben 6. 79.

3
) Q3gl. ©ebanfen unb Erinnerungen, 93b. III, mehrfach.
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®efd)rei an, behaupteten, bie ganje »orliegenbe ^ttilitärforbcrung fei

gcfäb;rbet, rannten $u &a»ri»i unb (amen aud)
—

icf> meifj nod) nirf>t

genau burd) tuen, n>af)rfd)einlicr) aber burd) ÄeUborff, ber fd)on ntefyr--

fad) einen unfeligen (Sinflufj geübt fyat
— an ben ^aifer. (£a»ri»i ent-

puppte ftd) a(3 ©djroarsfefjer,
1

) ging junt ^onarcfyen unb bat ifm, 5?on--

§efftonen, 5. 33. mit ber §n)eijä^)rigcn ©ienft^eit, §u machen. 0er &aifer

lehnte bieö energifd) ab unb »erlangte 00m ^anjler, er folle in bic

Äommiffton gef)en unb feinen gan§cn (£influft aufbieten, um bic ©entüter

§u beruhigen. 93eibe maren ftcf) aber einig in abfälliger Beurteilung

93erbt)3, unb banüt ftanb beffen <$a\l feft. (£apri»i tat einen entfd)eibenben,

aber and) bcbcnflicfjen 6d)rttt : er »erleugnete 93erb» in ber ^ommiffion

burd) bie (£rflärung, überhaupt nicf)t$ tum weiteren 9?eorganifation3plänen

§u toiffen! hiermit trat Beruhigung ein. $lber ber &an§ter fyatte eine

Sltnr>af)rf)eit gefagt, unb bie 9?eicf)$fag3abgeorbneten Ratten gejeigt, baf3

fte belogen 51t roerben roünfd)en. Beim S?aifer l)ief? e3: „0er $rieg3--

minifter fyat bie Borlage gefäf)rbet, allein buref) mein (fingreifen ift fte

burebgefommen; er mu£ 5itrüdtreten."

Bcrb» überfaf) fo siemlicf), mie c3 ftanb, erhielt aber völlige ^larf)eit,

aU ber &aifer »on einem Befud) bei 5?rupp jurüdfam, »on bexn er ftcf)

in einer fdjroebenbcn ^rage, betreffenb Bronje-- unb ©ufjftaf)!, fer)r gegen
£>a$ ^riegäminifterium Ijatte auff^en laffen. Ofmc ftd) bei biefer Bef>örbe

§u erhtnbigen, ging er mit größter Schärfe gegen ifjren (Djef felbft »or

unb behauptete Untergängen toorben §u fein. Berbö faf), ba$ f)ier

»or ber ^Delf bie £lrfad)e feinet Sturjeö gefunben werben follte, unb

fügte fid) fogleicf) in fein Sd)idfal.

3d) bin infolge meiner ^broefen^eit gan§ au3 ber <oad)e tyerauögebtieben.

$11$ id) 5tt>ifd)en Übung^reife unb fiafyvt nad) Ulm einen $ag in Berlin

teilte, ging id), nad) 3nformierung bei Berb» unb aud) fonft, 51t (£apri»i

unb bat irm, bafür §u forgen, baf? ftd) Berb»3 9^üdfritt in uutrbiger

gorm »oÜ^öge; id) hielte e3 aud) für unmöglid), bafj ein ^riegöntinifter

einer 6ttmmung im 9?eicf)3tage nnd)c, jebenfaüö nutzte einige 3eit »er=

ftreid)en. 0er ^anjler fagte mir, baf? bie3 aud) feine $lnftd)t fei, unb

er beut ^aifer »orgefd)lagen fyabe, b\$ junt Oftober yu marten. 3d) b;offe,

e3 rotrb nun aud) fo »erlaufen, fürd)te nur, baf? ber &aifer, memt er erft

über i>en 9?ad)fotger flar ift, bie 3eit nicf)t cinbält. QSMttid) unb 5?alten--

born fte^en ^ur QOBaf)!, jener fyat gar feine, biefer wenig £uft.

3d) bebaure Berbt)^ 9?üdtritt in nte^rfad)er Sinficbt. 3unäd)ft mar

er mir ein treuer "Jreunb, ber ftd) al£ fold^er aud) in ber SDZiniftcrjeit

»oll bemä^rt bat. Sobann babe id) mit tbnt 511m 9^ut?cn ber ^Irmec

^ufamtnengearbeitet. Q3?äbrcnb feit langen 3abren 5lrieg^nuniftcriunt

J

) Q3gl. 0. unter bem 8. Sunt.
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unb ©eneratftab in ^embfcbaft lebten — bei 93ronfart ging e£ guerft

ganz gut, fpäter aber aud) nid)t metyr
—

, r^aben mir zufammengeljalten

unb unfere Untergebenen zur (£intrad)t ermahnt, <£>aburd) ift e$ gelungen,

bie großen, in 93erbt)3 3Rinifterzeit §ur Ausführung gekommenen 93er--

mefjrungen unb 93erbefferungen in ber Armee in überrafd)enb fd)netler

3eit »orjubereiten. ferner bebauere id) e$, tt>enn ein fo llarer &opf,

beffen 9Rat td) im Kriege gern gehört bätU, ber Armee verloren gel)t,

unb mit mir merben e$ aud) anbere beftagen. (Snblid) ift e3 für mid)

ein bctrübenbeS ©efüf)l, bafy t)ier ein ©enerat burd) Parlamentarier

Zu £ralt gebracht morben ift. 3u 3eiten ^aifer ^ityelmä I. märe bieS

unmöglid) gemefen.

3d) bin gekannt, mtc bie QBelf unb bie Armee fd)lieftltd) urteilen

merben. 3unäd)ft fud)t man 93erbt)3 ^et)ler an einer ganz falfcfyen Stelle.

Sie liegen aHein auf bem ©ebiete be3 (£f)arafter$, er ift fein SOfamn be3

^eftr^altenS unb unbeugfamen 2öilten3. ©er 93ormurf, ben man tf)m

machen mu|, ift ber, bafj er gegen ben &aifer §u nachgiebig gemefen

ift; er l)ätte in fielen fragen gegen^alten unb manchmal aud) feine

Stellung bafür einfetten muffen. Sobalb id) ben ^aifer allein faredje,

merbe id) it)m fagen, ba£ er einen bequemeren &rieg£minifter nid)t mieber

bekommt, (fr mirb ftd) manchmal nad) itym zurüdfefmen.

3)aft OTquel einmal SDttnifter merben mürbe, tjatte ic6> immer ange--

nommen, unb aud) t>a$ ^inanjminifterium ift mof)l t>a$ 9ttd)tige für

ibn. £lberrafd)enb bleibt nur bie ©efd)id)te feiner Ernennung. Alä ber

9*üdtritt t>on Sd)olz feftftanb, machte ber ^aifer, orme irgenb jemanben

ju fragen, gelegentlich feineö 93efud)3 bei Rvupp Äerrn 3ende ben

Q3orfd)lag, ^inan^minifter §u merben. tiefer leimte ab unb »ertnnberte

baburd) einen 3ufammenfto£ jnrifcfyen &aifer unb Kanzler; benn ber

leitete beanfprud)t bod), in folgen fällen gehört §u merben, momöglid)

ben 93orfd)lag felbft zu machen. Um be3 lieben ^rtebenS millen bat man

bie Sad)e auf ftd) beruben laffen. ©anad) mürbe SOftquel gefragt
—

e3 ging alleä feljr fdmeli, meil ber ^aifer feine Seereife antreten motlte—,

unb er naf)tn an. 93emerfen3mert ift nun, baft bie beiben ^anbibaten

grunbt>erfd)iebene Auffaffungen baben. 3n ber Arbeiterfrage mar be--

fanntlid) mäfjrenb ber StaatSratSfitmngen Biquet Referent unb üer-

trat fe^)r gefd)idt bie 3been be3 Äatferä. 2öer mar aber beren Äaupt--

gegner, mer griff mit großem 9)?ut unb öon fefter Überzeugung getragen

biefe 3been an unb bezeichnete fte al$ ungefunb? &ein anberer als ioerr

3ende! ^un ift eS ja gemrft ein 3eid)en »on Seetengröfje, feinen ©egner

ju achten unb anzuerkennen. 9Ba3 follte aber ein SOttnifter, ber auf einem

ben 5?atfcr unb bie ganze 2öelt jet^t am meiften intereffterenben ©ebiete

biametral entgegengefenten Anfcbauungen bulbigt? Angefid)t3 be3 An--
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geböte an Äerrn 3ende muft man glauben, bafj ber &aifer ftd) eingeftanben

j)atte, auf falfd)em ^"öege 511 fein unb umfefjren wollte; biefe Annahme

tt>irb aber hinfällig burd) bie <2öal)l 9ttiquel£. 'Jür manchen wirb baä

©anje ein 9Zätfel fein, für mid) ift e£ bie^ leiber nid)t.

2öa3 ba$ 93enef)men be$ dürften 93i3mard anlangt, fo ift man ftd)

in ber SOZer^at)! mor^t einig, e£ unerhört ,^u finben. 3d) befenne, mid)

f)ier üöllig getäufd)t §u ^aben. 3d) mar ber $lnfid)t unb fjabe fte aud)

bem ^aifer gegenüber jum $lu$brud gebracht, ber gefallene &an$ler

mürbe ftd) rut)ig »erhalten, meil er juoiel gembe unb bunfle fünfte

fyat 9^un f)eifjt eä, er muffe ftd) austoben, ^Infänglicf; festen bie3

Softem aud) gan§ richtig §u fein, er mar übermiegenb perfönlid) unb

»erfolgte einzelne SOZenfcfyen mit feinem £a£; jetjt ift baä aber attmäb--

lid) anbete gemorben, er fpridjt oft ganj fac^tict> über bie mid)tigften

poUtifcf)cn fragen. <£)urd) feine 3iu£erungen über Öfterreid), bie °Polen,

Oftafrira unb ibelgolanb mirb er naebgerabe unbequem, llnb babei

beftt^t er in §>eutfd)lanb nod) einen großen Sin^ang, namentlid) im

Süben unb 2öeften, unb alle burd) bie ^Irbeitererlaffe betroffenen, bie

©rofnnbuftrietlen, unb bamit ba$ ©roftfapital, ebenfo bie 3ubenfd)aft

fcfyltefjen ftd) i^)m an. §)a3 finb bead)ten$merte 93unbe3genoffen! 9Zod)

märe ein (£tnfd)reiten mögtid). [. .
.]

^onftanj, 7. $luguft.

(finer (finlabung ber ©rof^erjogin oon Q3aben folgenb, gingen 'SRarie

unb id) am 5. nad)mittag£ nad) ber SQZainau unb blieben bort bis beute

gegen 31benb. ©rof^erjog unb ©rof$er§ogin, bie febr genaue 93eob--

ad)ter finb, beginnen um t>en &aifer entfd)ieben beforgt §u merben. Sie

fürchten, bafj er an 93oben verliert unb übereilt hanbdt, obmobl fte

mit mir bei t>m oielen guten ©genfdjaften be$ SÜftonarcben immer noch

ba£ 93efte hoffen. 'Sem ©roftber^og mar etmaS bat>on ju Of)ren getommen,

bafj id) mit (£aprmt nid)t gut ftänbe ; erft barauS merfte id), bafc feiten^

be3 &an§ter£ in ber ^at gegen mid) etma£ unternommen $u fein fd)eint.

3d) bebauere biefe $unbe; id) bin in totialfter
c

2Beifc gegen ibn öerfabren

unb baute feft auf feine (£f)rlicbreit. '•Hud) je$t möchte id) biefe 311ufton

nod) nid)t aufgeben. 9!Keine '•Hnftcbt, i>a$ id) beim &aifer niebt mebr

fo gut angefdjrieben 51t fein fd)eine mie früber, beunrubigte ben ©roft-

ber$og febr; er bat mid) bringenb, ibm ^aebriebt ju geben, menn ftd)

mein ©nbrud beftätigen follte.

Berlin, 10. Sluguft.

©eftern früb traf id) bier mieber ein, mo c$ gleid) oiel Arbeit unb neue

(Sinbrüde gab.
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3u meinem 33ebauern naf)t ein ^onfltft mit daprioi. 3d) a^nte t>a$

fd)on in(£ngelberg,mo id)£uene, ^uncfe
1

) unb Deinem $u fpredi)en©elegen--

f)eit fanb. Seit langer Seit l)abe icf> bie Stellung ber 9Mitärattad)e$

5U ^eben t)erfud)t. Der ^aifer mar oöllig meiner ^Infid) t, fte ber "2lb--

ijängigfeit »on ben TOfftonäcfyefä §u ent§ie^)en. daprmi tyat aber je^t

t>a$ ©egenteil verfügt. Die iberren fotlen ben 90iiffton3cl)ef3 oöllig unter--

ftetjen unb alä beren Reporter in if)ren 93crid)ten niemals bie ^olitif

ftreifcn. Die Verfügung ift gan§ unfinnig unb für ben Dienft nachteilig.

Die 9ftilitärattad)e3 überragen geiftig faft alle Diplomaten;
2
) bieS ift ibr

Q3erbred)en. Der S^aifer mag fte gern, protegiert fte unb t>at auf ifjre

pcUtifd>cn 93erirf)te großen 2öert gelegt, natürlid) sunt 93erbrufj bercr

oon ber 3unft.

(£3 ift nur eine Stimme, baf? daprtoi fld> burrf) Äolftein fyat aufr^etjen

laffen, ebcnfo, bafj ber gan§e Soup gegen mid) gerichtet fein foll. 3d)

fyabt Äolftein oft in Sd)uf} genommen unb trjm mein Vertrauen gefcfyenft.

Sollte er mirllid) ber SOtocfyer fein, fo märe b<x$ gerabeju eine Snfamie.

3cr) mürbe um für einen [. . .] galten muffen, bamit allerbing3 ju einer

^Inftdjt fommcn, bie tnele bereite l)aben. Sein 93erl)alten märe ntct)t nur

fd)lcd)t, e$ märe aud) letd)tfinnig, bcnn er \)<\t fid) eigentlich in meine ibanb

gegeben bttrd) ©nblict in ein 5tt>eibeutige£ Spiel, i>a$ er mit 93i£mard

Q3ater unb Sotm gefpielt fyat
3
.)

3d) mufj bie ganje 9ftilitärattad)eangclegenl)ett mit größter Q3orftd)t be--

fjanbeln unb junäd)ft be3 ^aiferä ^inficfyt in (frfa^rung §u bringen fud)en.

$lud) ein&onfltft äroifcfyen biefem unb bem^anjler mu§ oermieben merben.

^ftan betrachtet bie treffe meift al3 ben '•HuSbrud ber öffentlichen ^ei--

nung. Qaü ift ein großer Srrtum. ^er 3eituttgen lieft, mu£ glaubett,

baf? e3 feinen populäreren SDZann unb £errfd)er gibt <xl$ ^aifer QBillielm,

unb bod) ift t>a$ leiber nicfyt ber 'Jall. %td) nid)t, ma3 id) für i>a$ 93e--

*) Q3gi. u. 6. 172.
2
) Q3om greiberrn Äuene fagt ba3 fein eigener Gbcf, ber bamalige ©raf

fünfter, in einem Schreiben an ben 93erfaffcr öom 20. ©ejember 1889.
3
) äolffein felbft bat bieg ftetS beftritten, ögl. Äarben, Äöpfe, 13.2lufl. (1910),

S. 101 biß 103.

[$lu3 einem 9?arf)trage]. £err o. iöolftein b,at mieb in ben Sabren 1889 unb

1890 (biß jum Q^üdffritt be3 dürften) roieberbott aufgeforbert, mir — 3. 93. burrf)

ben ©rafen 'TJorci
— birefte unb rein polittfrf)c 93erirf)tc erftatten §u laffen,

um fte bem &aifer üoräulegen, ber, roie Äolftcin ftcb auöbrücftc, oon Ö3ismarc!

über bie Stimmung in '"Ruftlanb getäufebt werbe. 3rf) babc biefe ^ufforberung
nirf)t befolgt. $lurf) bei bem 3roifcbenfaU mit ber (5rf>rocis [^alt QBobtgcmutb,
ogl. oben (5. 51] crfurf)te mirf) Äerr 0. Äolffein, Seine 9Kaicftät auf ba3 "Jebler--

bafte ber 93iömarctifrf)cn ^öolitif binjuroeifen, unb oerfab mirf) mit bem nötigen

SDtaferial. (fr intrigierte alfo gegen feinen bireften Q3orgcfer>ten, bem er oiel

5)anf frfwlbcte ["2lnfpielung auf ben 'ülrnimproäc^ !] unb üerriet ibn, b,at aber

bie Stirn, mir nacbjufagen, irf) i)ätU oerbofenen Q3criebr mit ben 9ftüitärattarf)e3.

[Q3gl. u. S. 140].
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benflid)fte f)alte, in bcr Qlrmee. 2Benn oon bicfer Seite klagen an mein

Obr fommen, muffen fte mafjr fein, beim, ba id) für einen befonberen

'Jrennb beS ^aifcrS gelte, finb bie meiften mir gegenüber bod) fel>r oorftd)tig.

ll.Sluguft.

©eftern mar^rofefforSdjottmütler
!

) lange bei mir. 3d) l)abe mid) fd)on

früher mit \\)n\ mef)rfacf) grünblid) ausgebrochen, er ift ein offener &opf
unb mit mir in bem 933nnfd)e einig, bafj bem ^aifer feine Aufgaben nnb

^pläne gelingen.

Scfyottmüller, ber — feit einigen ^Bocfyen oon 9\om abmefenb
—

fid)

t)ier fel)r betriebfam umgefe^en fwt, ift entfernt über bie 3uftänbe im ^uS--

märtigen Qhnf. (£aprioi unb t>or allem 9ftarfd)all Ijaben fid) oöllig in

.JoolftcinS &anb gegeben, biefer arbeitet in ©emeinfcfyaft mit ßinbau unb

9\afd)bau bisher mit großem Erfolge. 3n einer 'Jrage l)at er fein ©lud

gebabt: Seit langem oerfucfyt er, Scfyloejer in 9lom bureb; ben ©rafen

?0contS §u erfetjen. 3)abei mürbe auef) bcr Hmftanb ausgebeutet, bafj

eS Scfjloe^er nicfyt gelungen mar, beim ibeiligen Stuf)t als ^acfyfolger

beS oerftorbenen °Pofener SrjbifcfyofS 3)inber mieber einen 3)eutfd)cn

burebsufe^en, morauS man x^m leinen 93ormurf machen burfte, ba fiel)

bie 3eiten geänbert l)aben.
2
) ©er QLcup märe beinahe gelungen, im

legten ^lugenblid f)at (£aprioi burd) ScfyottmüllerS ungefcfyminften Vor-

trag bod) eine anbere *2lnftd)t gemonnen, Sdjloejer bleibt nunmehr

befiniti». ®iefer \)attt ebenfo mie (£ngelbrecf)t
3
) über bie italienifd)en 3u--

ftänbe ftetS eine anbere 31uffaffung als unfer 93otfd)after unb feine 9^äte.

(£r unb (£ngelbred)t fwben feit §mei 3af)ren behauptet, bafy unfere ^Hian^

nid)t t>on 5)auer ift, unb Italien langfam fid) mieber $u ^ranfreid) neigt.

Äolftein f)at bieS immer befämpft unb beSmegen beibe fortbringen motten,

gegen (iüngetbrecfyt mirb nod) je^t gearbeitet. Sd)oftmüHer fyat im <2luS--

märrigen "2lmte ganj offen barüber fpredjen gehört, baf? menn erft Q3erbn

berauS fei, id) balb ein ^rmeeforpS belommen mürbe. 3u meinem 95e--

bauern muf? id) fagen, bafj daprioi babei feine reinen ibänbc f)aben fann.

3er; befud)te aud) 9Kiquel. (£r äußerte ftd), mie oorber Scbottmüller,

über bie fteigenbe llnpfriebenrjeit großer 93e»ölferungSfrcife mit bem

^aifer. (£S ift fern* bemerfenSmert, baf? feine gartet eS ganj mit bem

Äerrfcbcr oerberben möd)te, teils fürd)tcn fte fid) vor feinen anfd)einenb

gematttätigen Neigungen, teils boffen fte, ba£ er cigentlid) it>r SEKatm fei.

x
) ^onrab (5cf>ottmüller, Gefrctär bcr „£iftorifcf)en Station" (feit 1890 „3n*

ftitur") in 9?om.
2
) [Qlnmcrfung bc3 Q3erfaffer3.] Q3ei Der Ernennung SHnbetä toat ber ^apft

infolge bcr Übertragung bc£ 6d)ieb3ri(i)tcramt3 in bcr Äarolinenfrage an ibn gu

©egenlciftungen geneigt.
3
) Sttüitärartacbe in 9<\om.
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Selbft in ber ^ortfchrttf^partei oertritt man biefe Wnfcbauung. ©emifj

fann man ben ^aifer nid)t auf befonbere Vorliebe für eine beftimmte

Partei feftlcgen, nad) meiner Überjeugung liegt bie Sacfye aber recfyt

traurig: 0er &aifer hat nod) auf feinem ©ebiete eine eigentliche '•Hnftcfyt

unb metft nid)t, morauf er f)inauö mill; er ift t>on leiblid) gefcfyidten beuten

leicfyt ju beeinfluffen unb mad)t bie überraff enbften Sprünge nad) alten

Seiten. (Sin ©ebanfe beftimmt alle feine Äanblungen: ba3 Sntereffe

für feine perfönUct)e Stellung, ber ^öunfcb, populär $u fein! 0aju tritt

bie Sorge für perfönlicfye Sid)erbeit unb fdmell june^menbe Güitelfeit.

3d> l>abe btn $aifer ^riebridj) für einen febr eitlen Äerrn gehalten, ber

ftd) gern brapierte unb pofterte. 0er je^ige Äerrfd>er übertrifft itm aber

barin bei mettem. (£r bafd)t gerabeju nad) Ovationen unb fwt ni(f>t^

lieber al3 ^urrabrüllenbe Q3olfömaffen. 0a er t>on ben eigenen ^ä^ig-

feiten febr eingenommen ift (xotö leiber auf arger 5:äufd)ung beruht), fo

empfinbet er Sd)meid)eleten fel)r angenehm, ©ern fpielt er btn 9ftäsen

unb mirft mit bem ©elbe um ftd), ofme ftet) bie geringften Sorgen ju

machen. "2111 baS fyat ftc£> fo fdmell entmidelt, bafy id) üon einem Staunen

in$ anbere gerate.

0ie gro^e Stärfe be3 &aifer3 ift ba£ itym eigene ©efd)id, mit 9Renfd>en

um^uge^en, er befv^t eine bejaubernbe £ieben3mürbigfeit unb gewinnt

bie Äer^en überall, mo er ^infommt unb — nid)t lange bleibt.

13. Sluguft.

©eftern mar bie grofte Äerbftparabe, bie eigentlich verregnete. 3d)

fonnte öor 93eginn ben ^aifer einige Minuten fpreeben, er mar gan§ mie

immer, ebenfo auc^ bei bem 0iner, bei melcfyem id) if>m natye gegenüber

fa£. ©leidjmo'bl ift irgenb etmaä »orgegangen, ma3 id) nod) nid)t öötlig

überfetjen fann. Sdjottmülter, ber ftd) fef)r für mid) interefftert, aud)

ben &aifer geftern unb »orgeftern lange gefprod)en f)at, ift ber feften

3lnftd)t, bafj Intrigen *>om Wurmartigen <2lmt gegen mid) gefponnen

fmb, unb bafy Äolftein ber 0irigent ift. 3er; merbe mof)l balb flar fernen.

©raf fünfter, ber mir einen 93efud) machte, mollte mid) überreben,

Äuene üon ^artö fortzunehmen, beffen geiftige Überlegenbeit ben Diplo-

maten unbequem mirb. 0a man meifj, bafj ber ^aifer grofte Stüde auf

ibn bält, f>at man Äuene böd)ften 9rt3 aU gefährlichen Ultramontanen

gefd)ilbert.

3d) r;abe beim 9Reicb3fanaler biniert mit ben 93otfcbaftern 9veu£ unb

SOfainfter, bem Stattbalter 5b obenlobe unb ben ©efanbten Scbloejer unb

93ülom (93ufareft). 3d) fanb (Taprioi ganj munter unb beffer auäfebenb

aU im ^rübjabr.
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9?ad)^)er fufjr id) mit bem Staatsfefretär ^ftarfcbatl lange (parieren.

(£r f)at nur einige 9JMe mit bem i^atfer ju tun gehabt unb ift entlieft

über beffen "Sluffaffung unb rubigeä beurteilen. 3d) fagte: ,,3d) U)ünfd)e

üon Äcrjen, bafjSie nad) einem batben3abre nod) biefelbe $lnfid)t haben."

Über bie
<

30f

Zt(ttärattacr>e^ hatte id) mit ifmt eine Untergattung, in ber mir

fd>arf aneinanber gerieten. $lt£ er mir fagte, e3 fei burd)au£ nachteilig,

menn bie OTlttärä ftcb mit ^olitif befdjäftigten, ermiberte id) if)m, baf}

ber "Jürft 93iömard in feiner beinahe brei£igjäl>rigen ^ätigfeit ganj
anberer ^nftdjt gemefen fei unb großen 3Bert auf bie Berichte ber SDWitär--

atta<i)e$ gelegt fyabt. ©agegen fonnte er atterbmgä nid)t$ einmenben.

3d) fagte ifmt aud) runb f)erau3, bie gan$e "21ftion gegen bie SDttlitär--

attafyeö fei md)t$ aU eine 9?anrune .öolfteinS gegen ben SDZajor (fngel--

breebt, ben er nid)t leiben Bnne, unb bie eigentliche Spitze fei gegen mtd)

gerietet. (£r fd)tt>or l)od) unb teuer, bafj baoon feine 9?ebe fein fönne,

mtrb e3 ftrf> aber mof)t merken. (£rfd)redt bin id) über bie gän^lidje

Hnrenntniö unferer Q3erf)ättmffc^ bie ftd) in SlflarfcballS Ausführungen

jeigt. 3d) merbe mit (£aprhn felbft 9&idfprad)e nehmen; e3 mirb einen

garten &ampf geben, inbeS babe id) bod) bau Vertrauen, ba$ er als ein

i?ornebm benfenber unb Huger SDtoun einfef)en mirb, ba$ er ftd) fyat auf-

heften laffen.
1
)

U.Auguft.

3d) bin am 14. mit bem ^aifer, ber feine rufftfcfye 9^eife antrat, biä

&iet gefahren, um 03 ortrag ju batten. An ben Q3orrrag tnüpfte ftd^ eine

lange Unterhaltung, bie meift t>on mir geführt mürbe. 33eim $^ema
6ojialiften mie$ id) barauf t)in, ba$ feit ber legten 9?eid)£tag£mabl nid)ts

gefcfye^en fei, um bem Übel an bie 2Bursel §u kommen, Strebe unb

(3d)ute müßten, ^tatt ftd) 51t bekämpfen, sufammenge^en, beibe, i>or

allem aber bie £ef)rer, bebürften eines anberen 9}ad)mud)fe3. ©er &aifer

ermiberte: ,,3d) tarnt ja in ber Schulreform nid)t bau ©eringfte oormärt*

bringen; ©o^ler mill jeftt fommiffarifcfye Beratungen jabllofer Ceute,

b. I). bie 6ac^e auf bie lange Q3am* fd)ieben." ©er &aifer borte rubig

5u, aU id) erftärte, fomof)t ber 3ftinifter be$ 3nnertt als ber be3 Kultus

müßten jurüdtreten, in erfter Cinic iöerrfurtf) (ben id) für febr un--

bebeutenb fwlte).

Q3on 33i3mard fagte id), aU ba$ ©efpräd) auf fein Q3erbattcn tarn,

er trete jefct allgemein für bie Bcfiftcnben ein, balb merbe bie Station in

jmei gro^e £ager jerfatten, ba$ be3 &aifer$ unb ba3 be$ ehemaligen

^anjlerö. SOZan muffe biefen ftill macben. ©er &aifer meinte: „03ov-

!

) [?"iad;trägtid)c 9\atit)bctnevtunci t>cö 93crfafferö.] 90ßel(^e 3Uufion!
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geftern fyat Biquet gans äfmlicf; gerebct." [...] $>afynh, ber babet

war, meinte, ber 'Jürft fei gar nicfyt fo fcfylimm.

3<f) tyatte ebenfalls nod) in 5?iel eine Auöfpracfye mit (£aprioi, bie au£=

gejeidmet »erlief. 3d) fagte if)m, »crmutticr; mo^nten in feinem Äaufe

©eiftcrfebcr, bie ftcf) in ben &opf gefegt Ratten, i>a% icf> in ©emeinfcfyaft

mit ben ^ilitärattarfjeö °PoIiti^ triebe, ma$ ber reine llnfinn fei.
1

) ^Bolle

er, mie id) au3 Siftarfcfyalte Äußerungen vernommen, bafy bie SOftlitärS

bie ^olitü in tf)ren 93ericf)ten ntcfyt ftreifen follten, fo fei t>a$ feine 6a<f)e,

unb e£ mürbe niemanbcm einfallen bagegen 51t tyanbeln. 3d) münfcfyte »or

allem 51t »ermeiben, i>a% §mifd)en ttym nnb mir eine SDöotfe anfftiege.

3er; bat tfm aber §u berüctftcbtigen, baf? bie Äerren burcr; Q3i3marcf

gerabeju barauf r)ingett)iefcn feien, politifcf;e 93ericf)te §u machen, bie

biefer gern gelefett fyätte. (Eaprun gi«g mit großer Offenheit auf meine

^JBorte ein nnb fagte, allerbingS münfcfye er, baf? bie 9ftilitär$ bie °Politif

nicf)t berührten, im übrigen beftänbe jeboct) oiel e^er Q3eranlaffung 5um

(Singreifen bei feinen eigentlichen Untergebenen, bie er auf verbotener

^orrefponbenj hinter feinem 9^ücfen — eine mir mot)lberannte Sacfye
—

ertappt r;ätte; Äotftein fei ba befonberS bloßgestellt, er brauche ilm aber

5unäcf)ft noer;. 2öa3 2öabl unb Abberufung ber 9Ktlitärattacr;e3 am
beträfe, fo überlaffe er, ber Rangier, baä oöllig meinem ©utbünfen.

(£aprioi fcfjto^ mit ber 93emer!ung, ba% mir jufammenbalten müßten, unb

banfte mir für bie Auöfyracfye; mir gaben un3 bie Äanb unb fcfyieben al£

greunbe. 3d> mar fe^r gtüdlicf), unb e3 tat mir leib, bafj ict) einen Augem
blict an feiner £ot)alität gejmeifelt l)atte.

2
)

19. Auguft.

93ei ber 'Jrage ber 9^eubefe^ung be£ S?rieg3miniftertum3 liegt bie

Scfymierigfeit barin, i>a$ ber ^aifer eine oiel §u geringe Meinung oon ber

93ebeutung biefer Q3el)örbe fyat; er mill in ber Armee nad) feinem 93 e=

lieben fcfyalten unb matten, ber &rieg3minifter folt get)orfam alle3 au3--

fübren. ßeiber fyat $>afynh ben <3)?onarcf)en in biefer Auffaffung beftärft,

unb Q3erbt) nicfyt bie Energie gehabt, fie ju befampfen. Sei) fyabt früher

*) [$lus einem ^aebtragc.] 3d) habe mit ben 90?üitärattad)eg äeitroeife in

priüater ^orrefponbens geftanben, roie t>a£ mein gutes 9?ed)t ift. Sttefe &orrc--

fponbcnä erfolgte gang offen burd) bie "Jelbjägerfenbungen bes <

2Iusröärttgcn
"Jlmis. ©cm dürften 93ißmard roar ber Q3erfcbr betannt, id) babc ibm nad)=

meislid) öfter aus 93riefen ber ^üifärattacbes Mitteilungen gemacht, Die er

banrenb in Gmpfang nabm. ^lucb an ben &aifcr gingen mcbrfad) *21bfcbriftcn

baoon. <2ßenn (£apriöt auf einen angeblicb oerbotenen Q3erfebr smifeben mir
unb ben tQWitärattacbeö aufmerffam gcmad)t roorben ift, fo fann baä nur burd)

Äolftcin gefebeben fein. [93gl. 0. Q. 136, 9^otc 2.]
2
) [^acbträglicbe Ovanbbemcrhtng bes Q3erfafferö.] <3>amal3 fyatte: mid) ber

Q3iebermann bereite oerraten! QBie barmlos bin icb bod) gemefen!|
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häufig mit bcm ^ricgSminiftcrhtm ©iffcrenjen gehabt, münfd)c aber

nid)t, baf? feine <2ftad)t öötttg gebrochen vovet). SDftttifterium, d'bef be&

©eneralftabeS unb 9?iilitärfabinett finb brei ^attoren, bie jufammen»

getyen, aber aud) fid) balancieren muffen, feiner oon itmen barf bie tut*

beftrittene gü^rung ^aben.

30. Sluguft.

•21m 25. erwartete icf) ben au$ 9vuf?(anb jurüdfefjrcnben i^aifer in

9Dtemel unb begleitete ifm §u militärifcfyen 93eficl)tigungen in 3nfterburg,

©olbapp, fielen, oon n>o bie ^at)rt nad) Berlin angetreten nntrbe. S?aifer

unb ^anjler fpracfyen lange mit mir über iljre ©nbrüde. Dilles in

allem finb fie gut, bod) mürbe rnn^ugefe^t, bafj bie (Situation natürlid)

nid)t »eränbert fei. <3)ie 9^uffen ftnb auägefucfyt f)öflid) gemefen, unb

5mifd)en ben 9Jcajeftäten fyat fid) fcfyliefjlid) ein fef)r frcunblid)cr Q3erfef)r

entmidelt. daprioi fyat mit bem 3aren lange unb für beibe $eile be=

friebigenb gefprodjen. ©ter3 fyat auf it)tt einen meniger guten (Sinbrud

gemacht. <2)a mir beuttief) §u ernennen gaben, ba% mir am 93ünbniS mit

Öftcrreid) feftfjalten, unb in ber bulgartfcfyen $rage jeber ^ürft un3 red)t

fei, ber Öfterreid) paffe, fo ift alleS beim alten geblieben. 3)ie SCftanöüer

maren fo angelegt, bafy man feb> menig fernen konnte, um fo meniger, als

ber 3ar nur Schritt ritt, gern baltmacfyte, fein ^ugenmctf oormiegenb

auf t>a$ ^rü^ftüdSjelt richtete unb ben ^aifer mit Umgebung ftetS bei

ftd) behielt.

3d) fyabe, tro^bem ber S^aifer in freunblicfyfter 9Beife mit mir oer=

febrte, bod) recf)t traurige (finbrüde empfangen. 03 or allem infolge

ber übereilten unb fdjarfen Urteile, bie icf> §u f)ören befam, unb in benen

^Q3ittid) unb $>afynh empörenbermeife ben ^onardjen noef) beftärften.

Go mürbe 5. 93. über einen ©eneral (9?öffing)
l

) unb mehrere f)öl)ere

Offiziere auf ©runb gan§ unjureiebenber Information unb fogar oöüig

falfd>er Urteile ber Grab gebrochen, unt> bieö in ©egemnart be£ ioof--

marfd)all3, be3 '•HräteS unb ber r;in unb \)tx gef)enben <3)ienerfd)aft! 3d)

trat für bie Äerren, namentlich für ben ©eneral ein, merbe mir bamit

aber feinen 93eifall ermorben baben. QBie unmöglid) märe fold)cS 93er--

fabren beim alten iberrn gemefen! 3ft ba. nod) irgenb jemanb fcincS

£ebcn$ fieber?

3)er ^aifer bat eine grofjc Übereilung begangen, (fr bat eine Snfanterie--

brigabc be£ III. ^IrmeeforpS t>om 9)Zanöocr f)ierl)cr berufen, meil cS nad)

einer Sojialbemofratenocrfammlung in ^riebricbSbagen
2
) 51t Unruhen

gekommen mar. 0a3 beim ^uSrüden ber ©arnifon 511m 9Ctanüoer bier

J
) "Jretbcrr 0. 9Röfftng, ^ommanbeur ber 3. ^"fanteric'^vigaiv.
2
) berliner Q3orort.
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»erbliebene ^Bacfytfommanbo von 600 bis 700 3ftann im 93erein mit bcn

met>r als 3000 Seeleuten genügte für folcfye 93orfommniffe völlig.

©rofjeS
<

vUnffer)en ift unoermeibticf), unb bie Gosialbemofraten, bie an

^utfcfye cbcr mef)r aucb nicf)t entfernt benfen, merben in £otyngeläct)fer

ausbrechen. (S:S fcfyeint, als ob ber &aifer ängftlicf) gemacht mürbe.

Sntercffant ift, ba§ meber ^riegSminifter nod) Rangier t>orb;er 5U 9^ate

gelegen morben fmb. Selbft .öarmfe nid)t!

1. September.

3rf) babc oben »ergeffen 5U ermähnen, ba$ ber ^aifer fomot)t auf ber

9Reife nad) &et als in Oftpreufjen ftcf) ba^in auSfprad), eS fei gefäf)rüd),

Berlin unb anbere grofje &täbte oon 33efatmng ju entblößen, mie bieS

§ur SÜZanöoer5eit gefd)et)e, für fotebe Fälle muffe man befonbere Gruppen

formieren, alfo etroa pro $lrmeeforpS oier Bataillone, bie »ietteicfyt als

9?eferoebataillone unb ÄaberS für 9^efert>ebioifioncn aufgeteilt merben

könnten. 3cb traute meinen Öftren nid)t, benn biefe Formationen r)attc

ja gan§ untängft Q3erbtt i>orgefct)tagen, mar aber babei in fd)mät)lict)er

^JBeife besaoouiert morben. 3d) ermiberte, ba% irf) eine berartige 9Kaf$--

regel mit ^reuben begrüben mürbe, aber überjeugt fei, ber 9^eicf)Stag

mürbe bei folcfyer 9)?otit>ierung (^olijeitruppe!) nie §uftimmen. ©er

5\!aifer motlte bieS natürlich nicfyt glauben. Q3ielleicr;t ^at er buret) bie

-öeranjiermng ber 95rigabe beS III. '•HrmeeforpS bie 9)?a£reget oor--

bereiten motten, ferner tvbäfytt mir ber ^aifer in Corden, ber §um

rufftfcfyen Sflanötter getabene fransöftfcfye ©enerat BotSbeffre,
1
) GouS--

ct>ef beS ©rofjen ©eneralftabS, fei febr f)öflid) gemefen unb fcfytiefjlict) mit

ber Behauptung IjerauSgefommen, bafj fiel) in feinem Q3atertanbe eine

monarcf)iftifcf)e 9^eftauration vorbereite, unb t;ot)e Offtgierc bafür ge=

monnen feien. 3ct> bebeutete bem ^aifer, baf? id) bieS nact) unferen bis-

herigen 9?acbricf)ten für fmcbft unma^rfd) einlief) bielte; er blieb aber babei,

ba% BoiSbeffre recfyt f)abe unb oon bm 9\uffen unterftür^t mürbe.

<21n QSorb ber „&of)enäoltern", 9. September.

SÜftanöoer bei Düppel unter StRitmirrung ber flotte.
2
) ©eftern ftcineS

©incr in ©raoenftein.
3
) <£>ie ^aiferin fprad) oiel oon it>ren ^inbern unb

*) (£3 ift bcrjclbc, ber bamalS im £ager »ort &raönoje Selo bureb 'iluSj'pracbc mit
bem rufftfeben ©eneralftaböcbcf Qbrutfcbctt) bie Gntente ättnfcben 'Jranrreicb unb

^uftlanb einleitete, wäbrenb „ber ©ebanrenauätaufd) ^leranber^ III. unb feincö

©aftes QSMIbcfmö II. gleicbseitig ©cfabr lief, frot} ber Sommerbi^c einzufrieren".

(Hefter, Q3eranttt)ortacbfeifen, „©cutfebe O^unbi^au", Oftober 1920, <5. 91 f.)
2
) ®ie 9}?anöi>er bc^ IX. ÄorpS bQtten am 5. begonnen.

3
) Q3ei 'ilpenrabe. 3)ort roobnte bie Äaiferin »äbrenb beö ^anööerö im

Scbloffe ir>reö 93ruber^.
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fagte, bafi ftc mir nid)t bantbar genug fein forme für bie (£mpfel)Iung

<5alrenr;at)nß 511m ©ouoerneur. Q3om Kronprinzen fagte fie, e3 fei ganz

auffallcnb nnb macfye tbr ctmaö Sorge, meiere 3uneigung jum meiblicben

©efd)Ied)t er zeige; er miffe ganz gut, f)übfcf> oon f)äfjlid) §u unterfcfyeibcn,

ad)tc auf ©amentoiletten unb fei fietö t>öflicf> unb aufmerffam gegenüber

©amen, befonberö f)übfd>en. 3m übrigen fei er aber ein fet)r begabte*,

t>ieloerfpred)enbe3 &inb.

9!)iit bem Kaifer, bem id) bei bem SOcanöoer fietä zur Seite gemefen

mar, tarn ba$ ©efpräd) auf fübbeutfcfye 93erf)ältniffe. (fr gab mir ju,

bafy e£ in 93apern unb Württemberg gar nicfyt gut auöfe^e, unb bafy etmaä

gefebeben muffe. 3cf) meinte, roenn bie Kaifermanöoer bießmal nid)t in

Q3at)crn ftattgefunben t)ätten, fo fei ber ©runb bafür eine 3ntrige be3 ©e--

fanbten ©rafen 9^an^au unb 2erd)enfelb6; aud) au£ anberen 9lüdfid)ten

mürbe e£ bobe 3eit, t>a% jener oon SDfaincfyen fortfäme. °Pr;ilipp (fulenburg

fei ber richtige SO^ann für bie bortige 6teüung. ©er Katfer ermiberte,

(£ulenburg brauche er in Stuttgart, mobin er übrigen* ja aud) eben erft ge=

fd)idt fei. Wa* bie mürttembergifeben Q3err;ältniffe betrifft, fo tjanbelt

e3 ftd) bort um bie 9?eubefetmng be£ ©eneralrommanboä. ©er Kaifer

mar fieb nod) ntcfjt fcfylüffig über bie ^erfönlicbJeit, e3 §at ja aud) feine

Scbmierigfeiten megen ber bortigen eigenartigen 3uftänbe bei 5bofe unb

in ber ©cfellfdjaft. 93i£t)er fyat man ben preufnfd)en Kommanbierenben

©eneral ertragen, aber nad) Kräften ocrfudjt, i^m ba$ Ceben fdjmerj^u

machen; jetjt möchte man irm ganz loämerben. Qffiir befpradjen bie^eim

Zelnen Kanbibaten, morauf ber Kaifer fagte: „SSRan möchte gern Sie

in Sübbeutfd)lanb tyaben. 3d) fct>e natürlid) ein, ba$ man 3fmen i>a$

XIII. '•Hrmeeforpä nid)t anbieten fann; tdt) möchte aber bort eine gro^e

militärifdje Stellung fcfyaffen, mit ber eine ©eneralinfpeftion ber füb--

beutfd>en Gruppen oerbunben ift, eine Stellung mie ein 93izeBmg." 3d)

ermiberte: ,,3d) biene (£urer SÜtojeftät überall, mo id) gebraucht merbe,

meine aber, ba% bie oon (£urer9ftajeftät geplante Stellung nicfyt 511 fcfyaffen

ift, meil 93attern fie firf> nid)t gefallen läfjt. Äanbelt e£ ftd) bagegen nur

um eine *2lrmeeinfpeftion, fo liegt mieber eine Scbmierigfeit in bem ©ienft--

alter be3 Prinzen Ceopolb,
1

) nur £oe, ^llbebpll unb 'Slmenöleben 2

) finb älter ;

id) mürbe ben erfteren für allein, unb zroar fct)r geeignet tmlten. Sollte ber

93etreffenbe gleichzeitig bas ©eneralfommanbo in Stuttgart übernehmen,

fo ift aud) hierfür £oe bie paffenbe °Perfönlid)feit." ©a£ ©efpräd) enbetc

bamit, baf? ber Kaifer mir auftrug, über bie fragen meiter nacfyzubenfen

unb ibm bann 93crid)t §u erftatten.

*) 3>er jtücitc <5oI)n beä ^rinjrcgentcn Cuitpolb, bamalö 5tommanbiercnbcr
©eneral be3 I. ^rmeeforpö.

2
) ©cncral ber Äacallcrie, .^ommanbicrenber ©cncral in Gtutttiart.
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93re3tau, 11. September.

©ie 9)?anö»er in Sd)lcsmtg erreichten geftern if)r (fnbe. SBieber mufjte

id) eine 5?ritif abgalten, ber ber Kaifer bie [einige folgen lief*. Scf; fann

nnr fagcn, ba$ er im ganzen fad)Ud> imb gut fpracf;, allerbingö tobte er bie

flotte §u fefjr, ma$ in ber 'iZlrmee allmäf)lid) unangenehm berührt.

^äbrenb ber Qüifcnbafmfafn't
1
) fprad) td) mit bem Kaifer mieber über

QBürttcmbcrg unb empfahl if)m fd)liepd) £oe unter ber 93orau3fefmng,

t*a% er ^Irmeeinfpctteur mürbe, ©er Kaifer lehnte nid)t ab.

3d> bin mir nod) nicr)t red)t barüber flar, ob etroa (£aprioi micf) al£

fünftigen Q3t§eförtig t>on Sübbeutfcfylanb münfcfyt, um mid) lo£ §u roerben;

jebcnfalltf überlege id), ob icf> nicfyf gut tue, biefe (Gelegenheit §u bemühen,

um t)ier tjerau^urommen. Scfyon längere 3eit fwbe icf) angeficfytS ber

menig erfreulichen 3uftänbe ben Qöunfd), nid)t aU einer ber großen Rat-

geber angefet)en, alfo mitoerantmortlid) gemacht 511 merben. 3d) bin

überzeugt, ba$ e$ aud) weiterhin immer mef)r bergab gel)en mirb ; marum

fotl id) mid) ba »on ber ßamine, bie id) nid)t aufhalten form, üerfdmtten

laffen? 3d) möd)te (£apri»i allein arbeiten laffen unb mürbe nur jur 5Mlfe

bereit fein, roenn er mid) barum b'xtUt. 9ftacf)te id) mid) jef^t irgenbmie

bemerkbar, fo mürbe er fofort über 93errat fcfyreien unb bie ©elegenbeit

bemühen, um felbft abjufpringen.

12. September.

(£ine oertraulicfye Mitteilung au3 Q3erlin fagt mir, baft daprioi ftd)

über bie Vieler Unterhaltung
2
) fef)r befriebigt, fogar beglüdt au3gefprod)en

f;abe; e£ fei il)m ein Stein 00m Äersen, foll er gefagt ^aben. 3)a3

jeigt aber aud), mie argmötmifd) er gemefen fein mu£. ©leid)5eitig

mürbe mir mitgeteilt, baf? Äolftein oon neuem gegen mid) arbeite unb

l)auptfäd)lid) berjenige fei, ber (£aprit>i beunruhige.

13. September.

<£>a3 Korpömanöoer
3
) »erlief fe^r intereffant, id) befam oon »ielen

Seiten Komplimente über bie Einlage. Ceiber mar ber Kaifer, ber facblid)

ganj gut unb flar fprad), fer)r fcfyarf ; fein £abet ging f)auptfäd)lid) auf bie

^ül>rung im großen. (£r tut burd) biefe Schärfe gegen alte ©enerale in

©egenmart frember unb junger Offoiere großen Schaben.

3d) f>atte mit tfnn eine lange Konoerfation über Stauen, bie oon meiner

93cbauptung ausging, bafj ftd) bie 93erf)ältniffe bort atlmäf)lid) oer--

*) S^arf) 93restau ju ben SCRanööern.
2
) 93gl. unter bem 17. ^luguft.

3
) 99?anöt>er be3 VI. ^>orp3 gegen markierten tyeinb.
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fd)led)tcrten, aufter drifpi bocf) aud) bcr ^ronprins entfcf)iebener 3rrc*

bentift fei. ©er ^aifer mar anfangt etmaä ungläubig, fagtc bann aber,

er mürbe im Äerbft gern narf) Stauen gef)en, um felbft 51t (eben unb ^itytung

51t behalten. 3cf) finbe bie 3bee nicfyt glüdlicfy; fie !ommt ju oft! §)ann

erjagte ber &aifer, er fwbc bem <5ürftbifd)of &opp über bau neucrüd)e

Q3er^)alten beä 93atitan3 gefagt, je^t tyabe er e£ fatt unb merbe nicfyt mef)r

fo rüdftcfytöooll fein mie bi£f)er, er ermächtige ityn, bat gatrftbifdjof, bieä

überall §u verbreiten.

^leifdjmiV) 21. September.

Acute mit! id) mid) f)icr etmaä au^ru^cn. ©teSDfanöoer 2
) finb beenbet,

unb id> tann mit 93efriebigung auf fie jurüdbtiden. £eiber \>at bcr

5?aifer mir Gaffer in bm QBein gegoffen.

(£r führte am 17., am 18. oom Mittag an, am 19. unb 20. 3m porigen

3ar>re ging alles nod) meit beffer. 3etjt mar bic 6id)erf)eit gemacfyfen,

aber aud) bie Überfettung ber eigenen gä^igfeiten. 9Rad) meiner Über*

3eugung fyat bcr 9ftonard) ein gemiffeS 93erftänbni3 für (fjerjierplat^

bemegungen, nicfyt aber für bie eigentliche ^nmpenlettung. (£3 fe^)tt jebe

5^riegöerfaf)rung, morauS aud) ber 3meifel an ber geringen Q3ermenbung3--

fäfngleit ber S^aoatlerie entfprmgt. 0er &aifer ift aufjerorbentlid) un--

rufng, jagt f)in unb f)cr, ift oiet §u mett oorn in ber ©efecfyt^linie, greift

in bie ^ü^rung ber ©eneralc ein, gibt §al)llofe, fxd) oft miberfpred)enbe

93efe^)ie unb l)ört iaxun auf feine 9vatgeber. (£r münfcfyt immer 5U ftegen

unb nimmt ba^er eine gegen il)n auöfaüenbe (Sntfd)eibung be3 6d)iebö=

ricfyterä übel. ®a£ fotlte id> erfahren, al$ id) auf biefen ^unfd) leine

9vüdftd)t naf)m unb meine 6d)ulbigfeit olme 9ftenfcl)enfurcf)t tat.

3d) fyattt ben 19. fo angelegt, ba$ ba$ VI. ^rmeelor^ aller ¥ßa$>v=

fd)einlid)leit nad) gefcfylagen merben mu^te. ©er 5?aifer abnte ba$ nid)t

unb übernahm bie ^üfmtng be3 5?orp3 für jenen §:ag. (Seine £>i£pofitioncn

maren entfd)ieben fd)led)t, fcfyon am $lbenb oorljer far) man, baft e3 eine

verlorene Qd)iad}t geben mürbe. 93e5eidmcnbcrmeife t)errfd)tc barüber

bei ^ürftlid) feiten unb ©efolgen allgemeine 93efriebigung! Q3on oiclcn

(Seiten mürbe mir Qant, bafy id) ©eine SDZajcftät aud) einmal etma3 an--

laufen tiefte. 3d) ermiberte ftet3, id) täte c3 an$ ^flidjtgcfül)!, mürbe aber

mof)l fcfymerlicf) Qanf ernten. (£3 tarn, mie e^ lommcn mu^te. 3>a3

VI. 'ilrmeeforp'g mürbe gefcblagcn.

$lm 6d)lu^ mar 5^ritif über bie beiben oergangenen 5age; id) mufjte

fte galten, unb fie gelang mir, ©ott fei ©anf, gut. (£3 mürbe mir aud) oon

*) 3n Getieften, tt»o ftd) bcr ^3crfaffcr bei feiner Gd)tr>efter ^m^lic, t»cr»t>it-

tt)ctcn ©räfin ^feit, auffielt.
2
) ^orpömanöocr (f. (3. 144) unb Äaifermanöoer.
Ißatberfee, «Denftpürbtgretten. II jq
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ben anmefenben ^ürftlid)feiten gefagt, id) fyättt au3ge§eid)ttet unb mit

größtem §:aft gefprod)en, alle geiler ermähnt, o^tte in oerletjenben §:abel

jit fallen. ©er 5?aifer, ber natürlid) fd>arf beobachtet mürbe, [oll sunäd)ft

ein etmaS »ernmnberteS nnb bann ein fe^r ernfteö ©efid)t gemacht tyaben.

$113 id) fd)lofj, nafyn er i>a$ 2öort. (fr erklärte ftd) junäcfyff mit meiner

Rxitit einoerftanben, t>erfud)te bann aber ftd) fjerauSjureben unb mar

leiber red)t fcfymad) in feinen Ausführungen. AbenbS merkte id) fd)on

feine Q3erftimmung unb l)örte bann aud) balb, bafy er ftd) fetjr geärgert

l)abe unb mir bie 6d)ulb für feine fd)led)te ^ü^rung §ufd)ieben molle.

•21m näd)ften £age machte er »on neuem fcfymere geiler
1
) unb mürbe

fel)r aufgeregt, lieber tief? er mid) fritifieren, fd)lof* ftd) meinen Aus-

führungen burd)au3 an unb banfte mir für bie Anlage. ©ann aber konnte

er fid) nid)t enthalten, t>m geftrigen £ag §u ftreifen unb ba$ unglüdlid)e

©efed)t be3 VI. Armeekorps als jum §:eit bttrd) bie Einlage bebingt

barjuftellen. (£r mollte mir alfo einen Heinen Äieb geben, l)atte gleich-

zeitig aber ben QBunfd), eS mit mir nid)t ju oerberben, unb fagte mir nad>

(5d)lufj ber &rittf, als bie £lmftet)enben jurüdgetreten maren, bie größten

(Schmeicheleien über bie fcfyönen SOfamöoer unb meine §rätigfeit.

©er Q3efttd) beS ^aiferS »on Öfterreid), ber t>on ^älnodi begleitet mar,

ift gut »erlaufen; baS Dolmen in 9?olmftod
2
) erleichterte ben intimen

Q3erfef>r fetyr. 9?ad) meinen Beobachtungen i)ätU unfer 5?aifer f)öftid)er

unb aufmerffamer gegen ben &aifer •Jrans Sofepl) unb gegen ben 5?önig

»on 6ad)fen fein Bnnett; eS fe^)lt manchmal an gennffen kleinen 9?üd=

ftcfytnatmten. &atnodt unb (£aprtoi motmten jufammen in ÄauSborf,

bid)t bei 9^ol)nftod, unb Ratten ©elegen^eit 511 grünblicfyen AuSfprad)en.

Itnfer 5^an§ler fdjeint mir bod) nod) §u t>ertrauenSfelig unb mirb batyer

mand)erlei (£nttäufd)ungen erleben.

<2öäl)renb beS 9?otynftoder Aufenthaltes fpielte ftd) eine (fpifobe ab,

bie mid) momentan etmaS aufregte, daprioi fam §u mir unb erklärte, bafr

id) if)tn einen großen ©efatlen tun unb beut 9^eid)e einen f)eroorragenben

©ienft leiften mürbe, menn id) ^ommanbierenber ©eneral in 6tuttgart

merben mollte. ©ie Q3erl)ättniffe erforberten bort eine 5?raft erften

9^angeS, bie in allen Sätteln gerecht fei; id) tuäre ber richtige unb einzige

bafür, unb aud) meine ^rau märe mie gefcfyaffen jur SQfttttürfttng. ©er

&aifer fei einoerftanben, münfcfye aber, ba$ id) unter leinen Hmftänben

glauben folle, eS beftelje bei tym bie Abftd)t, ftd) oon mir ju trennen,

er fei mir 5U großem Qani t>erpflid)fet unb Ijalte eS für eine Q3orbebingung,

ba$ id) gern nad) (Stuttgart ginge. (laprioi fügte ^inju, id) follte fofort

ben Scf>tt>ar5en Ablerorben bekommen, unb aud) fonft mürbe ber i^aifer

J
) ®ic ©ctailfc^ilbcrungcn über bie üier ^anöüerfage fmb fortgelaffcn.

2
) Q3gl. oben unter bem 8. g^ärj.
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auf meine ^ünfcfye eingeben. Unter anberem fotle eine Orber bie QBc(t

ernennen (äffen, bafy e$ fid) fykx um befonbertf mid)tige Singe banble. 3eb

empfahl £oe. <2)er Äanjlcr ermiberte, biefer unb Joaefeter fönten allerbingä

in 93etrad)t, feien aber im 93crgleid) 51t mir meit weniger geeignet. 3d)

bat mir QSebenfjeit au3. <Da£ einzige 9J?otit> $u einer ^Innabmc, bemerkte

icb nod), märe für mid), auf biefc anftänbige QSeife auä meiner jetzigen

°pofttion berau^ufommen; einen 93rud) mit bem &aifcr fäbe id) fd)lief3--

tic£> bod) oorauö unb münfebte, mit unferen fid)tlid) fid) »erfcf)lcd)ternben

Q3erf)ältniffen nid)t ibeutifoiert 511 merben.

3d) füllte, t>a$ id) oor einer (£ntfd)eibung ftanb, unb ging nad) reifliebem

9?acbbenfen aueb mit meinem ©otte §u 9?ate, ibn um 93eiftanb bittenb.

Äirfcbluft,
1
) 24. September.

9"cad) einer etmaä unrubigen 9?ad)t mar id) mir barüber Har ge=

morben, ben Soften in Stuttgart unbebingt abiebnen §u muffen. 3d)

^>atU am9)?orgen be3 18. in biefem Sinne an ben ^eicbvtfanjler §u fd)reibcn

angefangen, al£ ber &aifer in mein 3immer trat, (fr braebte mir einen

,,Figaro" --^rtifel, ber bie legten fran5öfifd)en 9J?anöt)er befpracb, unb tc£>

benutzte feine ^Imocfenbcit, um ibm §u erklären, bafy tdt) ibm §mar gern

biene, mo immer e3 fei, aber bod) unter ber Q3orau3fetmng, ibm and} nütj--

licb fein ju rönnen. 3m »orliegenben ^alle fyättz irf> biefen Sinbrud nid)t.

9ftöge er nacb Stuttgart fd)iden, men er motte, e3 mürbe jeber bort an-

gefeinbet; ben ^Oöürttembcrgern fei ber preu£ifd)e ©enerat unbequem.
511oenöleben babc feine3meg$ fo angeftofjen mie feine Q3orgänger unb mit

bem fontglicben ibofe ganj gut geftanben; menn je^t alle 2Belt ftcb gegen

ibn menbe, fo fei bie£ bie "Jolge beS erftarften ^artifulariämuä. 9?ad)

meiner Meinung fei e£ ba$ befte, einen mürttembergifeben ©eneral, oon

benen e3 jefjt mebrere brauebbare gäbe, mie ©räoenif}
2
) unb QSöldcrn,

3
)

aueb mobl ben *>or einem 3atyr »erabfd)iebetcn 93ranbenftein,
4
) 511m S?om=

manbierenben ©cneral §u macben. 3)er 5\!aifer ermiberte mir, er hätU

fagS 5itoor mit bem &önig oon Sad)fcn barüber gefproeben, beffen 91n--

fid)t fei, bafy man am §medmäfngften bem ^rinjen QOßilbelm
5
) bau

©cneralfommanbo übertrüge. 3cb ftimmte bem §u, äußerte aber aU Q3cr=

mutung, ber ^rins mürbe nid)t annebmen, ober bem &önig mürbe e£

nid)t angenebm fein. „'Sann," fagte ber 5?aifcr, „tonnen mir ja immer

nod) auf 3b^en 93orfd)lag eingeben unb einen mürttcmbcrgifd)cn ©cncral

*) 93crfaffcr rt>ar ju 93cfud) beim ©rafett 5Ü>encfel«3:arnoir<it$.
J
) ©encralleutrtant t>. ©räöcnifj, &ommanbcur ber 12. "SHttifton in SXlciffc.

3
) ©er fpäfcrc &ommanbicrcnbe ©enerat beä XIII. QlrmceforpS, ögl. S. 153.

4
) ©eneraücutnanf 0. 93ranbcnftcin, julcr^t &ommanbeur ber 9. $)U>ifbn iit

©togau.
5
) SReffe &önig &arl3 I., röürttcmbergifdjcr ©cnerat ber Äaoallcric.
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nehmen; ©räoenitj gefällt mir aud) ganj gut. Sprechen Sie mit bem

^an^ter imb teilen Sie tlmt aud) bte ^nftcfyt beS Königs »on Sacfyfen

mit." 9^ir war ein Stein t>om 5ber§en, unb id) banfte bem lieben ©Ott,

ber ben ^aifer in mein 3immer geführt fyatti.

3d) fcfyrieb nun an daprioi,
1
) teilte tf)m alleS mit unb ermähnte aud),

t>a$ ber neu erwachte ^arttfulartSmuS md)t auf mttitärifcfyem ©ebiete

entftanben, alfo aud) nid)t auf i^m befämpft werben tönnte. Vlrn 20. fat)

id) (£aprioi wieber. (£r fagte mir, t>a% er meine *2lnftd)t, einen württem--

bergifcfyen ©eneral binjufcbtden, bod) 5unäd)ft nid)t teilen !önnte; er fe^)e

aber ein, ba§ id) nicfyt wolle, unb öerjic^te batyer auf meine 5?anbibatur.

3d> bin wirftid) ber ^lnftd)t, in Württemberg nicfyt Reifen $u können,

ebenfomentg wie irgenbein anberer preußtfcfyer ©eneral, unb begreife aud)

völlig baS ©cfül;I ber Württemberg er, auf eigenen 'Jüßen fte^en §u wollen.

Sie fjabenfeit zwanzig 3atyren unfer^ommanbo ertragen, febr willig gelernt

unt> wirflief) brauchbare ©enerate geliefert. Warum folt nid)t einmal ein

Württemberger
— wenn er geeignet ift

— ^ommanbierenber ©eneral

werben? 3)urd) bie ^bte^nung nähren wir nur ben partifttlariftifcfyen ©eift.

•Jür meine able^nenbe Haltung war folgenbeS entfcfyeibenb. 3d) Wäre

auS einer großen bienftlicfyen Stellung auf ein ©eneralfommanbo jweiter

klaffe
2
) l)erabgebrüdt worben. 3n ber Welt l)ätte eS geheißen: „(£r mußte

fort, ©er i^aifer butbet ja nur Mittelmäßigkeiten," ober: „daprwi t>at

ityn gan§ gefcfyidt abgeftreift." So ober fo Würbe bie 3al)l ber mit bem

^aifer lln^ufriebenen t)ermel)rt. ^ud) im fonftigen 2eben würbe id) bei

bem $aufcfy nur verlieren, meine 93erwanbten unb ^reunbe, meine ge-

liebte Sagb ufw. 93or allem aber, id) Bnnte in Württemberg nid)tS (£r--

r)eblid)eS leiften, würbe balb angefeinbet werben, unb Wenn ber Matfd)

baS Ol)r beS £errfd)erS erreichte, bin id) feinen ^ugenblid im 3weifel,

bafy er mid) o^ne grünblicfye Prüfung rüdfid)tStoS fallen ließe. 3d) \)ohi

aber ben Wunfd), ein anbereS (£nbe ju nehmen, aB einen aufgezwungenen

IHbfcbieb, weil id) eine unlösbare Aufgabe nid)t löfen konnte!

<£>aß ber ^aifer mid) bireft loSfein wollte, glaube id) nod) nid)t, immer-

bin, eS wirb mir klarer unb klarer, bauernb werbe icb nicfyt mit tfyu aus-

kommen. Cur beginnt fid) mititärifd) ju fügten unb möcbte infolgebeffcn

nid)t mebr oon mir abhängig erfd)einen. llnb bod), weld) Dilettantismus

bei it)m gerabe auf militärifd)em ©ebiete! Wollte er im Kriege baS

^ommanbo fübren, nid)t bloß formell wie fein Q3ater ober ©roßoater,

eS gäbe ein Unglüd.

x
) ©er ftcb in Sbauöborf bei 9*obnftocf befanb, ögl. oben (5. 148.

2
) ©. b- ein toeniger fetbftänbigcä als bie preufjifd)en ©eneralfommanboS, tt>cü

in Stuttgart neben bem &ommanbiercnben ©eneral Jnocb ber ttmrrtembcrgifcbe

5?rteg3minifter eine Quölle fpielte.
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3n ben legten Monaten bin id) ttiel im £anbe t;erumgefommen, fjabe

btc Vertreter bcr tterfcfyiebenften 93erufe gcfprocfyen,
—

id> tann eä be=

fcfymören, nid)t einer t)atte Vertrauen in bie 3ufunft. 5)a3 eigcntüm=

ltdje bei ber Sacfye ift, bat) ber &aifer überall mit (£ntt;ufta$mu3 emp-

fangen mirb; ba ift e£ fein SBunber, baf* er ftd£> falfdje 93orfteüungen

macfyt. ©ie Parteien fofettieren mit it)m, t>a$ gibt ber treffe % @e«

präge; fpricfyt man einzelne °Perfönlid)feiten, fo ftc^>t e£ gan§ anberS auä.

3)ie mirflict) 3ufriebenen finb bie So§talbemofraten; fte fet)en it>ren

^Bei^en blühen unb beurteilen ben &atfer i>ietteid)t am rid)tigften.

25. September.

3d> ft$e t;ier einfam in einem 3agbt)äu3cf)en unmeit (S^enftocf; au. *) ©raf
Mendel ift geftern oormittag nad) einem anberen 9?et>ter gefahren, 3ei*

tungen gibt e$ glüdlicfyermeife nid)t, bie Äirfdje laffen ftd) menig fet)en

unb gar nicfyt f)ören, id) tjabe atfo 3eit $u ruhiger Betrachtung.

3mmer mieber fet)ren meine ©ebanfat §um &aifer gurüd unb formen ftet)

leiber ju ben freubigen Hoffnungen t>on einft nicfyt mel)r auffcfymmgen. QOßaö

id) oor balb s^et 3al)ren fürchtete, aber immer mieber gern t>on mir mie3,

ift leiber allmät)ltd) jur ©emit)t)eit gemorben: <£>er &aifer ift
— unb id)

meit) mein Urteil tton perforieren Q3erftimmungen frei
—

boct) nid)t ber

rechte SDcann, ba£ Q3aterlanb au£ oielen brot)enben ©efatjren ju füt)ren.

(£r ift entfd)ieben §u früt) auf ben ^t)ron gekommen 1 93olt guter '•Hb-

ftdjtcn unb ibealer 93eftrebungen, aber nod) ntcfyt geläutert burd) mirflid)

ernfte Sorgen, oermocfyte er nid)t ju ernennen, bat) ber 93eifatl ber Waffen,
bm er ftd) überrafcfyenb fcr)neü ermarb, unb baS Q3itb, metcfyeS ^erner--

ftet)enbe im 3n-- unb '•Huölanbe »on it)m entmarfen unb it)m in ben 3eitungen

»ortnelten, bod) ntct>t auf $aten, auf bie 2Birftid)fett begrünbet maren.

93ei ertjeblict; entmidetter ©telfeit ftellte ftd) fdmett ber ©taube ein,

mirflicf) etma£ gan§ 93efonbere3 barjufteüen. [. . .] <£$ gelang ja aud)

junäcfyft alleö. 33el)arrlid> fcfylugen bie harten ju feinen ©unften. ^ud)
in ber fojialen ^rage. ©erabe t)ier mürbe tym befonberä ftarf 3!Bei$raucf)

geftreut. <£>abei ift fcfyon jetjt beuttid), bat) bie fojialiftifdje 33cmegung,

anftatt gehemmt ju merben, nur neuen ^uffdjroung erhalten l>at. $lud)

beim 5?aifer regt ftd) nun Sorge. SDZandjc, bie it)n genau femten, fagen:

Sorge um feine eigene ^erfon. 3)a3 märe fet)r fd)limm, benn e^ bcbmtctn

ba$ (?nbe einer facf)licr;en Prüfung ber <5rage.

Q3iele glaubten, ber SO^onard) märe mit feften unb großen glätten auf ben

^t)ron geftiegen. 3d) bin mir oötlig ftar, bat) bieö nid)t bcr fiatt ge=

mefen ift. €r übernahm t>a$ 9^eid> in einer f)od)gead)tetcn Stellung,

J
) ©raf Äcncfcl {>attc in O^ufrtfcfj-^olcn 93oftrjungcn.
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menn aud) bie politifcfye £age burd) baS Verhältnis 'Jranrreid)^ 51t 9?ufj--

lanb eine unbequeme mar. QieQSklt glaubte an bie fefte Einigfeit ©euffd)--

lanb3, an bie Überlegenheit feiner ^Irmee über jebe anbere, an ba$ ©enie

93t3mard3 unb betrachtete bie ©efamttage Europa^ o^ne Sorge. £)er

&aifer meinte, nun biefe (frbfcfyaft einfad) annehmen unb bamit mirt--

fcfyaften §u können. Erüberfal) babei §meierlei: Einmal, t>a$ bie beutfd)en

dürften gar nid)t anberö fonnten, aU fiel) bem neunjigjätyrigen ©rünber

be£ 9vcid)3, bem bie ganje^Belt mit (£l>rfurd)t begegnete, §u fügen, ba$

biefe3 ©efityl bem neununbsmanjigjä^rigen Enfel gegenüber nid>t of>ne

meitereö gegeben mar, ba$ biefer fiel) alfo tyier nod) oiel öerbienen mufcte.

©ann aber überfal; ber neue iöerrfdjer, bafc baä Verhältnis ber 3lrmee

jum ^aifer mül)fam ermorben morben mar, burd) brei Kriege mit beifpiel--

lofen (Erfolgen, burd) anfelmlidje Vermehrungen, burcl) ein väterliches,

gerechtes Verfahren, burcl) ein nie mübe merbenbeS 3ntereffe unb burcl)

ben 3auber ber ^erfönlicfyfeit felbft.

&aifer SBityclm II. glaubte baö OffijierforpS verjüngen $u muffen.

Er l>atte hierin unbebingt red)t, verfaß fid) aber inber^lrt ber 5iuSfüf>rung ;

e£ ging viel §u ^aftig unb feineSmegS immer gerecht $u. <£>ie älteren

Offiziere glaubten von bem jungen militärifd) unerfahrenen 9ftonard)en

gemiffe 9&idftd)ten ermarten $u können; fie färben fiel) aber getäufd)t.

2öä^)renb ber ©rofmater bis in feine legten Sa^re hinein jeben Offizier jur

Reibung sulie^, ber nad) 93erlin fam, mürben beim Entel fogleid) bie S0M--

bungen fe^)r rebujiert, unb fehlten, menn fie ftattfanben, baS fo freunbücfye

2Befen beS f)od)feligen ioerrn, fomie bie rüdficfytSvolle 93el)anblung beS

einseinen. QBo ber &aifer aud) auftrat, geigte er menig '•Hcfytung vor t>m

Selten unb ber Erfahrung, bagegen entmidelte ftct> balb eine (5id)erl)eit

beS Urteile unb eine £eicl)tig!eit, über alte Qeutt Rvitit 31t üben, bie be=

bentlid) machte, ^atürlicf) blieben fold)e Einbrüde ber ^lufjenmelt ver--

borgen, gan§ allmäf){id) verbreiteten fie fid) aber in ber "iHrmee. ®a§u lam

fein Verhältnis sum ^riegSminifter Vronfart; fyat biefer aud) mel)rfad)

falfcf) operiert, immer mar er bod) einer unferer tüd)tigften ©enerale unb

reid) an Erfahrungen, ber bie fd)lie£lid)e recl)t fd)led)te Ve^anblung nid)t

verbtente. ES gab eigentlid) nur brei ^od>geftellte ©enerale, benen ber

^aifer ftetS mit 9&tdfid)t begegnete, Siftoltfe, tyape unb mid). Oft fyat

er eS aud) auSgefprodjen, fid) auf bie 3ugenb frühen §u motlen; ift eS i>a

mof)l ein 2öunber, menn alle älteren Offnere i^)m fcl)lie£lid) iüfyl gegen--

überftel)en? 0ie &ad)t mürbe ja aud) für bie "ilrmee nod) nid)t fo fd)limm

fein, menn menigftemS bie 3ugenb in £iebe unb 'Jlcfytung vor bem ^aifer

^)eranmüd)fe. Äier liegt aber ber gro^e 9^ed)enfei)ler. Er erjie^t ftd)

eine Sugenb, ber jebe ^c^tung öor ber Autorität verloren gel)t, bie itym

perfönlid) burcb;au^ nod) nid)t anfängt, t>a fte eine befonbere 3uneigung
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für bie 2lrmee nid)t ernennt. (£r fägt alfo an bem ^fte, auf bem er ft$t.

Sd)mcre Verantwortung trifft t>m ©enerat £>at;nfe. (fr läßt ben S^aifcr

tun, wa£ er will [. .
.]

©ic (Srlaffc über bie OTfjtyanblungen Untergebener

fowie über ben Offtjiererfatj ufw. ^aben oiel »erberblicfycr gewirft, als id)

annahm ; namentlich burd) ben (£inbrud im ^uölanbe. Sobann cntmidelte

ftd) fcbncll ein beutlid>cr Sang jur Solbatenfyielcrei, ber fid) in Uniform--

tteränbcrungen, ^larmierungcn (bie ja, wenn fte häufig erfolgen, jcben

2Bert sedieren), ferner in ber gerabesu lächerlichen Q3erwenbung ber

^aoallcric unb in großen Scfyaufteltungen (Einrichtung oon ßeib--

wacfyen ufw.) offenbarte. 93on feiuem Verhalten im Siftanöoer ift früher

fd)on bie 9?ebe gewefen.
1
)

Qt$ märe rud)lo3, wenn id) nur bie fd)led)ten Seiten be3 &aifer£

berühren wollte. 3u feinen guten gehört ein fdmrfer Q3erftanb (bi£ ju

einer gemiffen ©renje, bie meift in ber (Sitelfeit liegt) unb ungern örmlid)

fd>nelle Sluffaffung, bie if»n in Q3erbinbung mit einem au3ge§eid)neten

©ebäd)tni3 eine gewiffe Sid)erf)eit im Spred)en unb Urteilen ermöglicht.

Sobann befi^t er, bei aller äußerlichen ibärte unb 9?üdfid)t^lofig!eit,

eine gemiffe ©utmütigfeit unb aud) Äer§ für fold)e, bie ir;m gute 3)ienfte

geleiftet fwben. ferner, bie3 ift feine ftärffte Seite, §at er ein ungewöfm--

lid)eä ©efd)id, mit Sfftenfcben umjugelmt. 9ftit bejaubernber CiebenS--

würbtgfeit weiß er jebermann für fid) 51t gewinnen unb burd) gefd)idte

xint) angenehme, oft fetjr amüfante ^onoerfation §u imponieren. 3eber,

ber irm nid)t grünblid) kennen lernte, unterliegt bem 3auber ber °Perfön--

lid)feit, ber ja natürlich burd) bie Stellung atö &aifer gewaltige Vorteile

zufallen.

93erlin, 2. Oftober.

Äeute in ber grübe bin td) r^ierr^er jurüdgeferjrt; glüdlid), enblid) wieber

mit meiner lieben grau in unferer gemütlichen &äu3lid)feit 5ufammen §u

fein. Q3cmaf)e soter 9ftonate fyabt id) au$ bem Koffer gelebt! ^ftein ^uf--

entfjalt beim ©rafen Sendet war wie immer fefjr angenehm, ioendel

getjört 51t benen, bie oielen©runb f)aben, ftd) über ben&aifer ju besagen,

©urd) fd)led)te 9ftenfd)en, aud) 93erwanbte, aufgebt, ift ber &aifer

gegen ben ©rafen eingenommen unb fyat irm feit feiner ^bronbefteigung

t)öd)ft unfreunblid) befwnbelt. Sende! fprid)t ungern über bie Sacfye, ift

aber augenfdjeinlid) fer)r oerftimmt. ßeiber ift er nid)t ber einzige.

3d) befugte 93erbt), ber geftern fein 2tbfd)ieb3gefud) eingereicht fyat.

9^ad)folger wirb &altenboro. ©ewifn)cit bierüber erhielt id) erft in

9vobnftod burd) £apri»i. 3d) bebauerc bie 93)af)l, beim ber ©eneral ift

mir in jeniger Seit ju fd)abe für ben Soften, ©er ^aifer nimmt ben

x
) Q3gl. oben unter bem 21. September.
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ganjen SQftniftertoecfyfel au^erorbentlid) leid)t, 31t daprmt fyat er gefagt:

„£änger alä brei Vierteljahre mirb e$ mit bem neuen SOftnifter mof)l

aud) nicfyt bauernl"

©er (frbprins tton^einingen
1

) befucfytemid). (£r fyat i>a$ Kaifermanöoer
beim V. Armee forpä mitgemacht, (fr fpraef) fef)r t>erftänbig über bie

SOZanööer unb fagte, er ^atte e£ für ein großes ©lud, ba$ ber Katfer

mit feiner giiljruttg öerunglüdt fei; nun mürbe er oietleicfyt milber in

feinem Urteil über anbere werben. (£r fyxbe einen 93rief öom König t>on

6ad)fen, ber ftcf) in gleichem Ginne auäfprecfye unb fetyr glüdlid) über

meine Kritif fei.

4. Oftober.

(£rft je^t fmbe id) *>on einer grcunbfcfyaft erfahren, bie t>on großer

33ebeutung ift unb mir manches erklärt. iMnspeter ift nämlid) mit beut

©efjeimrat Käufer t>om Wurmartigen Amt fetyr befamtt, fte fyabtn in ber

Arbeiterfrage jufammengemirft; auf biefe
<

2Betfc mürbe Käufer
— maS

bamatö fe^r auffiel
—

Korreferent im Staatsrat, ©er SOZonard) fprad) firf)

in biefer 3eit me^rfad) työcfyft anerJennenb über ben ©etyeimrat au3, be-

nutzte tyn aud), um über bie Gtimmung in ber Familie 93t3mard infor=

miert ju fein, unb machte tfm baburd) sunt Q3erräter an feinen früheren

9IBol)ltätem. QBenn -öinjpeter folcfye [.
. .] protegiert, fo liefert er ben

93emei3, baf* er fetbft nid)t3 taugt. (Sine 3cit lang mar Äerrn tapfer
t>a$ Verhältnis gu 6einer SDZajeftät in ben Kopf geftiegen, unb id) ^alte

e$ für glaubhaft, ba$ er ben °pian »erfolgt
—

natürlich mit «foilfc

5Mn§peter3
—

(£l>ef be3 3ioitfabinett3 $u merben. 3d) bin jetjt fo meit,

alteS für mögtid) §u galten, marum foll bat)cr biefe Stellung md)t aud)

ein jübifcfyer SOfann bekommen.

ßeiber benft man in meiten Greifen ebenfo pefftmiftifcf). SOtan fagt ftd) :

©er Katfer ift völlig unberechenbar, er nähert ftd) |>eute ber unb morgen
einer anberen °Partei, er fcfyimpft auf bie Suben, lä^t ftd) aber mit ßeuten

jübifcfyen £lrfprung3 ein, er t>erfprid)t l)eute bie Canbmirtfcfyaft §u frühen,

tut aber morgen bie 9ftöglid^eit, fte ^u ruinieren, er jeigt 3ntereffe für

bie ©rofnnbuftrie, feinbet fte eigentlich aber in t>ernid)tenber QBeife an,

er entläßt 93i3mard, §um ^eil meil biefer ftd) mit ^öinbt^orft eingelaffen

baben foll, unb fiel)t rufrig §u, mie dapriöt mit bem 3entrum3fü^)rer im

regen 93erfef)r ftetyt, er erklärt bie Abiigen für bie ebelften feiner Hnter--

tanen unb brof)t bm fronbierenben Abel (*>on bem niemanb etma* metft)

ju serfdjmettem, er ift tyeute fcoll &a£ unb Q3erad)tung gegen 9?ufjlanb

unb mad)t trotjbem btn Muffen ben ibof, fo t>a$ biefe fetbft barüber

x
) Ccrbprins 93ernbarb, &ommanbeur ber 4. ©arbe-3nfantertebrtgabe, ©emabj

ber ^rinsefftn Qifyaviottc, <Sd>tt>eftcr beö ^aiferS.
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lad)cn, btc Öfterreid)cr ftnb einmal jämmerliche £eute, ba$ anbere 9)?al

feine treuen unb au3gc5ctd)tteten 93crbünbeten. 3ft er ein roirflid) frommer

9JZann unb gläubiger &l)rift, ober tut er nur fo, ift er ein poerläfftger

SOZatm ober nid)t? 2Bir miffen e3 nid)t. £)a$ ftnb 93etrad)tungen, bie

man jetjt t)äufig 51t frören bekommt.

§)te fd)tt>erftcn Q3cbcnten bei allen, bie mit ttym §u tun Ijaben, erregt

eä, t>a$ er felbft nid)t bie geringfte ßuft mcl)r ^ur Arbeit l)at. 3er--

frreuungen, feien e£ (Spielereien mit ber Armee unb namentlich ber

SOtarine, Reifen ober Sagben, ge^en ir>m über alle£; fo fyat er in ber

Qat laum mef>r 3eit §ur Arbeit. (£r lieft feljr menig, bie 3eitung£au3--

fcfynitte oiellcicfyt nod) am regelmäfjigften, fcfyreibt felbft faum nod), ab*

gefetyen oon 9?anbbemerftmgen auf 93erid)ten, unb l)ält ben Q3ortrag

für ben beften, ber fcfynelt erlebigt ift. Söatyrtyaft ftanbalöS ift e$, roie bie

£ofberid)te i>a$ gro^e ^ublihtm über bie ^ätigfeit be£ &aifer£ täufcfyen;

nad) ilmen ift er öon früf) biö fpät im ©efcfyäft!

Seit id) naef) 95erlin 5urüdge!et)rt bin, roerbe id) immer oon neuem

auf bie Angelegenheit ber ^rittf unb ib)re Wirkungen angefprocfyen; bie

3eitungen, namentlid) auswärtige, befd)äftigen ftd) oiel mit mir unb

meinem Abgänge. §)ie Sacfye ift in ber ^at fd)nelt in ber Armee unb im

£anbe rjerumgcfommcu, fogar in ©amenrreifen wirb ftc lebbaft be=

fprocfyen.

©eftem befucfyten mid) bie ^ommanbierenben ©enerale be3 V. unb

XI. ArmeeforpS. *) SDZtt beiben lam e$ §u vertraulichen AuSfpracfycn,

bei beiben bie gleiche SRutloftgfeit. ©rolman ift frol), in Gaffel abfeitö

ber großen Strafte $u fhjen. ^Btr fpracfyen *>on ber 93^ögtid)!eit, i>a% fein

&orp3 1891 ^aifermanöoer fy&ttt, worauf er refigniert erklärte, bau mürbe

bann wol)l ber Sd)luft feiner £aufbal)n fein, benn oor feinen Untergebenen

fönne er ftct> nid)t tabeln laffen. Steine "Jrage, ob er fid) beim &aifer

mclben werbe, oerneinte er. Wäre bie£ oor §wei Sauren nod) benfbar

gemefen, ba% ein S?ommanbierenber ©enerat nad) 93crlin fommt, olme

ten £auptmunfd) 51t Imben, feinen ^aifer ju fe^en? Auf bie ^rage:

„Serben Sie .öafmre auffud)en?" tarn bie Antwort: „9£o5u?"

33or^)cr befudjte mid) ^rinj Wilhelm oon Württemberg, ber wegen
ber 93eferjung be£ Stuttgarter ©eneraltommanbo3 bier ift. (£r teilte

mir mit, baft nunmehr atleö geregelt fei, unb ber 5?aifer geftern abenb

jugeftimmt babc, bem n>ürttembcrgifd)en ©eneral 0. Q3)öldern ba$

©enerattommanbo §u geben. 3d) bin fcl)r fror;, ba$ e^ nunmebr fomeit

ift, unb aufrieben, mefentlid) tnerju beigetragen 51t ^aben, unb jtt>öt gegen

bie Anfd)auung Caprioiö.

l
) ©cncraUcutnant t^rci^err 0. Ätlgcrö unb ©encrat ber Infanterie 0. ©Vol-

mern.
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Q3erbt) fjat fxrf> beute beim ^aifer abgemelbet. §)ie Orber für bie 93er--

abfd)iebung ift äiemlid) tutyl gehalten, Aud) bie Begegnung ift nad)

Q3erbt)3 Anfielt etmaS fubl »erlaufen; er felbft mill gar nicfyt gefprocfyen

f>aben, wäf)renb ber &aifer fürs 93erbt)3 OTniftertätigfeit geftreift unb

erklärt hat, mit if)m in gefelligem Q3erfef)r bleiben §u wollen.

Q3erbr)S (finbrud ift ber, bafj ber ^aifer e3 nicfyt ganj mit i^)m »erberben

möd)te. §)er SOZonard) fyat feit bem 93eginn ber Q3erwidlung mit bem

9Zeid)3tagc niemals mit Q3erbtt über bie ganje Angelegenheit gefprod)en,

atfo niemals eine Anbeutung gemacht, baf? er unjufrieben fei; man Bunte

glauben, er fyabe eine Auöfpracfye gefürchtet.

borgen bin id) jum 93ortrage beim &aifer beftellt. <2>abei werbe id)

t>tellcid)t ermitteln, tt)ie er je^t §u mir fte^t. (£ß famt ja aud) fein, baft e3

§u einer Au£fprad>e fommf. "Jür biefen ^all bin id) feft entfd)loffen, c£

biß 511 oölligem 93rud> §u treiben, wenn ber ^aifer mir irgenbwie §u nabe

tritt. (£r foll wabrtyaftig md)t ben ©nbrud gewinnen, als fürcfyte id) mid)

t>or ifym, ober atß fönne er mir imponieren.

11. Oftober.

3d) frnbe r)eute 03 ortrag beim &atfer gehabt. (£r mar überaus freunblid)

unb fjerjlid) unb gan§ wie in alter Art. Q3orf)er batte id) mit ibalmfe unb

QCßitticf) ein ©efpräd) ; jener behauptete, ber &aifer fyabt bei ruhigem 9iad)--

benfen über bie 9)Zanööer fid) bod) t>on feinen ^eblern überzeugt, ©aß
märe ja ein großer ©ewinn unb ein ©lud für ben SOZonardjen, bod) bin

id) oorficfyttg unb leiber mifjtrauifd) geworben; burd) ein paar freunblicfye

Lebensarten laffe id) mid) nid)t einfangen.

13. Oktober.

§)ie treffe f)ätte eigentlid) 93eranlaffung, mir eine ©anfabreffe §u

votieren; faum jemanb bietet tyx fo nachhaltigen «Stoff. So getyt jet^t

wieber feit QBocfyen ein ©efd)Wä$ burd) bie fämflicfyen 3citungen beß 3n--

unb Au3lanbe3, baf? meine Stellung erfcfyüttert fei, ba^ id) mit ^om--

manbierenben ©eneralen ober mit bem S^aifer 9fteimmg3t>erfd)iebentyeiten

^abc, mit Q3erbt) eng äufammenfnnge u. bgl. Sine gemiffe Clique
x

)
mar

burd) bie ^ronbefteigung beö jetzigen &aiferß beifeite gefd)obcn. Sie

beginnt fid) mieber §u regen.

16. Oftober.

3)en 3citungen ift burd) einen Artikel im „9Zeid)3an5eiger", betreffenb

bie nachteiligen folgen beä &latfd)e3 über Q3eränberungen in fwben

Stellen namentlid) ber Armee, wol)l Sd)meigcn geboten. £ange t>or--

1 ©emeint finb bic fogenannten ,/2lleranbriner", ein &ret£ oon Offizieren beä

lyicranbcrregimcntg, ögl. 93b. I, (5. 324 unter bem 12. 90?ai.
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galten wirb eS faum; jet$t fofl tcf) wieber einmal Statthalter ber 9vcid)S*

lanbe werben.

17. Öftober.

3d) befucfyte geftern ben 9?eid)3fan5lcr unb ^attc mit if)m eine fcbr

angenehme ^onoerfation. ^ir fpracfyen and) über bie württembergifd)e

^Ingclegentyctt, unb er gab nun boci) 51t, baf? fte smedentfprecfyenb erlebigt

fei. (£r ftimmte mir aud) bei, als id) bie 3uöerläffigfeit beS 5?aiferS in

<2ibrcbc [teilte; id) täU nid)t llnrcd)t §u glauben, bafj er mid) leicht im

Stid)e gelaffen l)aben mürbe, wenn in «Stuttgart Eingriffe gegen mid)

gerichtet werben wären. <3)aS ©efpräet) berührte bie Umgebungen beS

5\aiferS, unb aud) tyter waren wir im allgemeinen berfelben'2infid)t; über

QBittid) urteilte (£aprioi wo^)l etwas milber. ©er Rangier wirb mit drifpi

Sufammcntrcffen, waS tym Wenig 'Jreube mad)t. (£r ift ber ^Inftdjt, (£rifpi

infjemere baS nur 31t ^Ba^ljweden.

20. Oftober.

Set) war ben 18. unb 19. in &reifau. ©er ^elbmarfcfyall fragte mief),

waS eS mit bem 3eitungSgefd)Wät} über meinen 9^ücftritt ober über 93er--

änberungen auf ftd) fyabt, unb äußerte fid> beforgt über ben &aifer. (£r

fagte: „3d) f)alte eS für gan§ unmöglid), ba% er Sie auS 3tyrer Stellung

fortläßt. (£inen ^riegSminifter fann man allenfalls öfter wecfyfetn, aber

nid)t einen (£f)cf beS ©eneralftabeS, ber feit Sauren eingearbeitet ift

unb wie Sie baS oollfte Vertrauen feiner Untergebenen befitjt, wenigftenS

nid)t olme Scfyäbigung ber ^öd^ften 3ntereffen."

^m 17. binierte id) bei vOftquel mit mehreren 9Q?iniftern. Äerrfurtr;

erjagte babei, bafj ber *2lrtifel beS „9?eicf)San3eigerS"
—

für ben id? mid)

bei daprioi bebanft ^>atte
—

auf bireften 93cfe^t beS i^aiferS erfcfyienen

fei! (£apri»i nabm ben ©auf bafür gern an. (£S ift nun bereits baS jweite--

mat, ba% ber 5?aifer auf biefem ©ebiete für mid) eintritt.

21. Oftober.

3cf) fyattt geftern eine längere $htSfpracr)e mit bem S?riegSminifter.

<£r gel)t breift an bie Arbeit t)eran, aber nid)t mit (fntbuftaSmuS. QOßir

waren einig, t>a$ bie Schwierigkeiten l>auptfäd)lid) beim 5?aifer liegen.

3d) traue &altenborn 511, ba$ er cnergifd) für feine Stellung eintritt,

(fr fyattc fd)on gemerft, ba$ ber ^eicfysfansler Neigung bat, ftd)

mein* um ^rmeeangelegen^eiten 3U Kimmern, als ifnn ^ufommt, um ben

5v!ricgSminifter fcf)lic^ticf) ju einem StaatSfefrctär l)inunter5ubrütfcn.

©afc Saprioi in mehreren fällen über 93erbt) fort mit bem ^aifer unter-
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tjanbelt f>at, tft feftgeftellt; feicfer frf>etnt nid)t gemerft §u fjaben, in meiere

©efatyr er ftcf> begibt.

3d> fprarf) geftern aud) 93erbö einen Moment; er ift fetyr »erbittert,

mad)t aber ben gebier, ju tuet über ftdfc> nnb ben &aifer §n ft>red)en. 3d)

gewinne ben ©nbrud, als ob er mit Q3orliebe er§ä^)lt, t>a$ mein Q3er=

bältntS §um ^aifer nun aud) ein getrübtes fei.

Äeute mar ber ©rofcb^og &ok 95aben lange bei mir. ©aS ©efpräd)

fam fofort auf ben ^aifer, unb ber ©ro^erjog teilte meine 93eben!en.

(£r er§äf)lte, ba% er mit daprioi bei beffen ^ufent^alt in Q3aben lange

über baSfetbe ^ema gefprodjen fjabe; auf feine 93efürd)tung, ba£ jettf

leicht bie Streber §u ©nflufc !ommen Bunten, fyabt: ber &an§ter ermibert,

leiber fei eS fcfyon fo meit. ©er ©rof^erjog t>on Q3aben l>at, mie er

mir er§ä^)ttc, bem &atfer gefagt, in beffen auftreten gegenüber [bem

getbmarfcbalt fyabt jeber mit greuben bie (£f)rfurd)t oor bem Filter

§um ^luSbrud fommen feben.

28. Oftober.

^ajor 2öi£mann, ber mieber nad) Oftafrüa jurüdfebrt, befugte mid).

(£r mar in griebridjSnu) unb fyattt ben dürften Q3iSmard mo^)l, bie

gürftin fe^r »erbittert gefunben. ©er gürft bat allerbtngS nod) oielfad)

fd>arf über ^erföntidjfeiten gefprod)en, fid) aber §u 2BifmtannS (frftaunen

über mid) feV)r anerfennenb unb mol)lmollenb geäußert.

©eneral ßinbequift ift als ©toifionSBmmanbeur nad) Württemberg

üerfetjt unb gleichseitig ©eneratabjutant gemorben. £inbequift mar in

^otSbam 93rigabefommanbeur, als ber &aifer auf ben ^ron !am; biefer

mar gegen tyn fo eingenommen, ba$ er it)n t>on °PotSbam oerfe^en unb

nad) ©armftabt fcfyiden mollte. 9Run ift ber ©eneral alfo mieber in

©naben, ofme baf? irgenb etmaS befonbereS pafftert märe; ein 93emeiS,

ba% bie £eute rccf)t ^aben, bie fagcn, man mu| ftct) über nichts mebr

ttmnbem, man lann beute in ber ©unft fetyr f)od) unb morgen ganj niebrig

ftcben, aber ebenfogut aud) umgeüebrt.

Seit längerer 3eit fmb ©erücfyte im Umlauf— namentlich in ben °Pro--

»injen bore id) baoon —, ber ^aifer lebe fe^r über feine 93erbättniffe

unb b^be bereits anfebnlidje Sdjulben. 3d) bin bem immer entgegcn=

getreten, ©urd) 9&idft>rad)e mit bem ©rafcn Stolberg unb bem £auS=

minifter meift id) ^eute: eS ift alleS Hnftnn. ©er^aifer gibt fein©etb alter--

bingS auS, t>on Sd)ulben fann aber föne 9^ebe fein. 5?aifer ^riebrid) t)at

in ben brei SQZonaten feiner Regierung anfeljntid)e Summen §u 93auten

fomie (Sinricbtungen beS Charlottenburger Sd)loffeS unb beS 9?euen

2
) <8ei ber ^ycicr oon 9ttottfc3 90.©eburt3tage.
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^alate t>erbraud)t, bereu 9^ed)nungen fämtlicb t>om je^i^en &aifer be-

sagt werben mußten. 3n feiner °)>rvöatfc{)atutle mad)t ber SSftonard) ganj

anfe^nlid)e (frfparniffe unb befh>t barin fcfyon ^eute oier Millionen.

29. Oktober.

Scfyottmüller mar bei mir. (fr fmt ftd) am 27. in ^otäbam mit bem

^aifcr befonberö über bie Schulreform unterhalten, bei metcfycr feine

9!ttitmirtung oorgefeben ift. ©er &aifer verlangt oon irmt minbeffenä

alle oierjebn 5age Mitteilungen über ben 93erlauf ber Angelegenheit,

bie er offiziell bod) nicfyt erhielte. ^Bicbcr^olt mar oon mir bie 9?ebe,

mobei ber ^aifer bemerkte: „(£r \)<xt mir einige SDZale unangenehme

©ingc gefagt, id) b^be eö ilmt aber ntd)t übelgenommen."

Augenbltdlid) tagen ^roüinsialftmoben. 3)abei ift Stoeder mieber

energifd) aufgetreten, fyat fiel) aber leiber erneut ben 3orn beä burd)

iMnjpeter aufgelegten ^aiferS angezogen. 2Bemt id) in neuefter 3eit oon

iMnjpeter etmaS ^)örte, fo tyanbelte eS ftd) ftet» um oerleumberifcfyeS

^Oßir!en beim ^atfer.

4. ^ooember.

Stoeder fyat ftd) entfd)loffen, feinen Abfd)ieb einzureichen. 3d) bebauere

t>a$ aufrichtig, benn mteberum fönnen nun ßeute fagen, ber &aifer ift ein

unfieberer SQfamn; aufjerbem merben oielc Stillen im £anbe, bie nur im

3ntereffe be£ Königtums mirfen unb ntdjtS für ftd) mollen, tief httxübt

unb erfd)üttert fein. 3d) fel)e nur einen Sieg jübifcfyer Greife unb mufc ben

^röfjten $:eit ber 6d>ulb £ucanu3 5ufd)ieben. Seine ^flicfyt mar e£, ben

&aifer richtig §u informieren, er ift aber bem ©rüde ber ©egner Stoeders

gemieden unb ^at ben &aifer fogar aufgebt. SOton fann an Stoeder

mancherlei ausfegen, ba3 mill id) ntd)t leugnen. Aber er ift ein mutiger

9ftann, ber feine °Perfon oft eingefetjt l>at; er fämpft nid)t für irbifd>e

3iele, benn er fann nid)t£ erreichen, fonbem nur für bie Sacfye, unb jmar

für bie be3 Königtums unb ber eoangeltfcfyen 5?ird>e. Q£$ ift ein Sammer

3U fe^en, mie man eine 9ttefenmeute fnnter ifm ge^e^t fwt, bie ifm, toenn er

feinen Scrmtj oon oben genofj, ju 'Jatl bringen nutzte.

7. 9^oocmbcr.

Stoedcrö Abfcfyieb mürbe fofort genehmigt, unb biefe (£ile ift febr unerfreu--

lid). Q3ictc, bie nun jubeln, merben bei einigem 9^acbbenfen fagen: ,/28cnn

e$ un$ aud) freut, fo fönnen mir e3 bod) nid)t fd)ön finben." ^oegcl, ber

megen &ranff)eit einen längeren Urlaub angetreten ^attt, ift bei ber

^anjen ^ro^ebur gar nid)t ju 9^ate gebogen morben unb über bie Art
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unb Qöeifc völlig gebrochen. 3d) fyabt erft jetjt gehört, ba£ er feit ber

vorjährigen 9?eife nad)
<

2ltben--&onftantinopel in Hngnabe gefallen ift,

weil er bie ^aiferin »om 93efucb be3 ÄaremS abgalten wollte; feitbem

foll ber &aifer itm mebrfad) gefreut ft baben.

9. 9^ooember.

QDöir leben, ofme bafy bie SO^e^rga^l ber ^Kenfcfyen e3 merft, inmitten

einer gewaltigen 9^eoolution.
x

) 3)a3 gänjtid) llngefunbe unferer 3u--

ftänbe liegt in bem fcfyroffen ©egenfat^ oon reid) unb arm. <2)a$ fann

auf bie ©auer ni<f)t fo bleiben, ba wir ^enfcfyen ftnb unb menfd)lid)e

Scbwäcben ^aben. Q3on bem einzigen bittet, milbernb unb außgleicfyenb

§u wtrfen, t>on ber 9veligion, wirb fein ©ebraud) gemacht, im ©egenteil,

e£ wirb mit Überlegung auf Q3erwilberung ber Waffen, auf ©leiebgültig-

feit bei ben mittleren unb oberen 6d)id)ten Eingearbeitet, ©er Staat bc--

gnügt fid> mit Q3erfud)en, bie materielle £age ber arbeitenben klaffe §u

üerbeffern, fyat aber bi^er nicbt£ erreicht, al3 if)re Q3egebrlid)feit gu

fteigern. ©ie 9DZöglid)feit, bureb Spefulation fd)nell gro^e Summen gu

öerbienen, ^at eine Neigung §um £uru3 unb ©enufj entwidett, »on ber

weite Greife erfaßt ftnb. ©aS beutfdje Familienleben gebt ftd)tlid) §u--

grunbe. llnglüdttcbe &)tn, (^ebruefy, frühzeitige 93erberbni3 ber

3ugenb, Äang §um ^öoblteben, Neigung, reicher ju fd)einen, als man ift,

nebmen erfd)redenb gtu 95ei ben unteren klaffen ber großen Stäbte

f)at bie Q3erwilberung fd)on einen botyen ©rab erreid)t; man fann reebnen,

txxfy in Berlin einige bnnberttaufenb Reiben wobnen. ©ie ungleiche 93er--

feilung be3 ©elbe3 mit allen ibren S^onfequensen mufc fd)tie^licb 51t einer

&ataftropbe fübren.

§)te 95ebanblung ber febwierigen fragen ift bei un3 nod) erfd>wcrt

burd) bm fonfefftonellen 3n>iefpalt. ©er illtrantontani$mu6 ift eine ge=

waltige SCftacbt unb fümmert ftd) fcbliefjltd) nid)t um bie Staatöform; er

ftnbet ftd) mit 9?e}>ublifen fd)nell ab, er treibt fogar in 9^epubltfen bie

fd)önften Q3tüten. ©ie 3abl ber ^atlwlifen, bie fid> nid)t *>on ber ejtremen

Partei leiten taffen,ift ja nod) immer red)t er^ebltd), namentlid) am9lb<t\n

unb in 93at)ern, anbere gro^e 93c§trfe fteben bagegen unter gübrung ber

fanatifd)en 3entrum3mämter. ©ie Sd)Wterigfeiten werben gefteigert burd)

bie 3erriffenbeit ber eoangelifd)en 5?ird)e. SDton bort fyzx wobl o.h unb ju

oom 93ebürfni3 nad) Bereinigung, boeb ftedt fein red)ter $rieb babinter,

bogmatifebe Tüfteleien ober ©letd)gültigfeit öerbinbern ben 3ufommcn=

fd)lufc. ©er unfclige&ulturfampf ^at ber et>angelifd)en ^ird)e neue QOöunben

gefd) lagen, unb nad) feinem traurigen 'JluSgang oerbält man ftd) febr i?or--

a
) Sin fcltfamcr 3ufall! Q3gl. ba$ ®atum.
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ftd)tig gegen bic &at()olifcn, bereu näd)ftcS, fcft ins Qfoge gefafteS 3iel bie

9vüdberufung ber 3efuitcn unb bie Übernahme bcr Q3olfsfd)ulc ift.

9"cad) meiner feit langem gebilbeten Überzeugung müßte bcr &aifet
bie evangeüfcfye "Jabnc . energifd) in bie £>anb nehmen unb

auf 3nfammenfd)litß aller (£vangclifd)en in <S)cutfd)lanb fnmvtrfcn. (fr

barf bie S?atl)o{tfen nid)t »erfolgen, im ©cgenteil, er mu| if>rc 9^ed)te unb

ibre Überzeugung ad)ten, aber ibren Übergriffen follte er entgegentreten,

»erat aud) nid)t mit ©cmalt. (£r muß auf t>m religiöfen 6inn im Q3olfe

»irfen unb fieb offen als evangclifd)en (griffen benennen. ®aburd> ermirbt

er ftd) bie $ld)tung aad) ber vernünftigen &atf)oltfen. 'Sie fatf)olifd)en

Q3cftrebungeu, fomeit fte in i^ren 'Söirfungen unb 3ielen ftaatScrf>altcnb

ftnb, muß er unterführen, überhaupt 5ld)tung vor jeber religiöfen ^luf--

faffung geigen, »erat er füf)lt, t>a% fie auf »irflicfyer Überzeugung ge--

grünbet ift.

€ine Reifte 'Jragc »trb immer bie jübifcfye bleiben» 0er (Staat barf

au<^ tyier nid)t als Verfolger auftreten unb '•HuSfcfyreitungen ber (griffen

gegen bie 3nben nid)t bulben; er barf aber bie 3uben nid)t fo protegieren,

»ie er eS in feinen Organen mittelbar unbebingt tut. <S>en »irffamften

&ampf gegen baS Subentum mürbe eS bebeuten, menn barauf f)inge»irft

werben tonnte, baf? bie Triften baS golbene 5?alb meniger anbeten,

mieber einfacher in tr)rer CebenSlwltung unb ityren Neigungen »erben.

9ftan barf bod> nid)t vergeffen, ba$ aud) viele d^riften in ibabgier eS

ben 3nben gleichtun unb erbarmungslos jeben auSvlünbern, ber in it)re

Äänbe fällt.

©ie StaatSmafd)ine gef)t ruf)ig i^ren ©ang »eiter, bie SOftnifter unter-

liegen faft ber £aft ber laufenben ©efcfyäfte unb finb ntit ^luSnafnnc

Biquets
— vom 5?riegSmtntfter »ill id) l)ier nid)t fvrecfyen

— unbe--

beutenbe ßeute, burd) 93iSmard ja aud) zur llnfelbftänbigfeit erzogen,

©er Kanzler »irb mit ©efd)äften überhäuft, null gern alleS beljcrrfcfyctt,

fommt bamit aber bod) nid)t ^uftanbe unb ift bann natürlid) unftd)er.

0er ^üljrer ju einer großartigen 'Slftion ift er auf feinen 'Jall. (£in vor-

nehm ben!enber ^ann, geroiffenf)afr, arbeitfam
—

ganz »ie man ftd) ben

altvrcußifcfyen Offizier benft —, babei ein flarer 5^opf von mand)crlei

grünblid)cn &enntniffen, liegen feine ©d)»äd)cn in ber (Sttclfcit, (£mvfinb--

lid)fcit unb großem (Sbrgeij. 3nr (frreicrmng ober Q3crbcrgung feiner

3n?cde trägt er mobl bie SÜZaSfe beS 93icbcrmanneS ntebr, als gut ift.

$11S Militär liegt feine Starte in einem cntfdjiebenen ©cfd)id zur Organi--

fation, zum Ccbrer, alfo namentlich 5itr ^rupvenauSbilbung. ioier bat

er unbebingt (Erfolge ernmgen unb ftd) viele ^Inbänger gcfd)affcn. ^ie
mir alle (5d)»äd)en twben, fo liegt bei ibm eine fold)c auf bem ©ebicte

ber Gruppen fübrung. 5Mer f)at er nie befonberS gut, öfter fd)lcd)t
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abgefcfynitten. 93eim oorjäfmgen &aifermanö»er führte er beibe Male ent--

fcfyieben nid)t gut. 3m Kriege 1870/71 mar er d^ef beö ©eneralftabS

beim X. 21rmeeforpS unb fmt ftd) bort bei met)rfad)en emften ©elcgen--

fjeiten ängftlicr; gezeigt, mie am 16. ^uguft, mo er bie Scb,lad)t oerloreu

gab,
1

) bei £e SOtonö, mo er am Erfolge gmeifette, furg et)e bie Sd)lad)t

gemonnen mar. $113 im grül^atjr ber 9?eid)3tag ben Militär»ortagen

gegenüber einen ^lugenblid unfreunblicbc ©cftcfyter geigte, üerlor er frfjncü

t>tn Mut unb mollfe ^ongefftonen madjen, mieS aud) bie un»erfd)ämten

'Jorberungen nad> ^ompenfationen nicfyt fogleid) energifd) gurüd. 3d)

fjalte ifm nicfyt für ben Mann, in ferneren &rifen auf bie 33refd)e gu treten

unb ben &opf oben gu behalten. Sin ^unft üerbient nod) Srmätmung,
3)er gu (£aprioi3 gebiegenem d^arafter pa^t: Niemals mirb ber jeftige

Rangier auf ©elbcrmerb ausgeben, ein Übet, an bem mand)er Staatsmann

irauft; r)ier fte^t Saprioi oölltg rein ba.

16. 9Roocmber.

Sonntag. Stoeder im §)om. &opf an &opf mar man gebrängt, aud)

bie Äofloge gefüllt. QSir ^örten eine ausgezeichnete ^rebigt, bie miebcrum

3eugni3 gab oon ber gemaltigen &raft biefeS fo inet angefeinbeten unb

fo bringenb nötigen Cannes, ©er &aifer fu^r am £)om oorüber nad)

ber ©arnifonftrcfye.

<2luf ber Äin-- unb TOdreife gur 3agb in Gelingen mar id) im Salon*

magen be£ ^aiferS unb fyattt aud) mätjrenb ber Sagb mef)rfad) ©efpräd>e

mit i^m.

93ei ber legten ^Inmefen^eit beS Monardeen in&openf)agen fyat ber 5\!önig

einen fd)üd)ternen Q3erfud) ^inficfytlid) ^orbfcfyleSttngs gemacht, unb ift

natürlich fräftig abgemiefen morben. 3)er ^aifer äußerte ftd) babei gicm=

lid) fcfyarf über bie Königin oon <S)änemarf 2
) unb über t>m ^ringen

<

2öalbe=

mar, über bie 3ntrigen ber gangen meiblid)en 93ermanbten, alfo ber

3arin, ^ringefftn oon 2öaleS unb Äergogin oon dumberlanb. 3
) 3d) f)atte

auS früheren Läuterungen entnommen, i>a$ allmäf)lid> ba eine beffere

Stimmung eingesogen fei. $ür ben <5atl eines Krieges l)ält e£ ber 5?aifer

für t>a$ befte, fogteid) eine flotte nad) &opent)agen gu fcfyiden mit einem

Ultimatum. ©emi£! QBenn mir fte gur ioanb t)aben! 2BaS bie testen

ruffifd)en Manöoer betrifft, fo ^ielt fte ber ^aifer nad) Mitteilungen be3

^ringen oon^lttenburg
4
) für oöllig oerungtüdt, teils burd) fd)led)tc 93er=

a
) 93gl. <2lnr,ang II.

2
) Cutfc, geborene ^rinjefftn öon £cffen=&affcl.

3
) 3)er brei Scfjroeftern bc£ bänifd)en &ömg£ griebrieb^ VIII. unb beö ^rinjen

933a(bemar.
4
) ^hnj albert, ebemaliger faiferltcr; tufftfetjer ©encratmajor ä la suite beö

^eutfdjcn ^aiferö, 5\ommanbeur ber 3. ©arbc=5?aoaUertebngabe.
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pflegung, feite burcf) fouftigc mangelhafte Vorbereitung, teils burd)

fd)lecf)te gülmmg. 3d) nutzte bem ^aifer fagen, bafj meine 9?ad)vicl)tcn

meift oöllig anbcrä lauteten unb reincämegö ein traurige^ Vilb lieferten ;

natürlich sollte ber ^onard) beffer informiert fein, ^HlS ict) SUtenburg
nad)f)er inö ®tbtt nafmt, Hangen feine Angaben fd)on mefentlid) anberä,

bei ber unmittelbar folgenben 3agb in 6pala
l

) fyattt er ben (Sinbrud, bafj

man ruffifd)crfeit$ nid)t gern über bie 9ftanöoer fprad). ®ie3 ift nun

aber ganj natürlich, bei ber 3ar nid)t ba$ geriugfte 3ntereffe baran

nimmt, \mt> bie 9J?anöocr fid) burd) ben Umffanb unangenehm auä--

5eid)nefen, ba$ eö alle $:age geregnet fjatte. 3cl) fal; mieber, ba$ unfer

&aifer eine ungern ölmlicl) lebhafte ^antafie befugt unb baburd) fct>ueU

51t Übertreibungen gelangt.

18. 9?ooember.

3)a$ Äerren^auS ift mit »ollem 9?ed)t fe^r oerftimmt, ba$ man il;m

feine ber großen Vorlagen
2
) gegeben ^af. 3m SQftniffertum ift man über

biefe grage geteilter 2lnftd)t gemefen, fd)liepd) fyat Äerrfurtt) ben 3lu£=

fd)lag gegeben. So unglaublich e3 oor einem falben 3a^)re fdjeinen

fonnte, bie Regierung (daprioi) oer^anbelt mit QBinbt^orft unb bringt

biefen am Montag mit bem ^aifer jufammen! 3)amal3 mar eine Ve--

fprecf)ung Vi3mard3 mit QOßinbt^orft eine ber Urfacfyen be$ ^anjler--

fturseä, unb bamalä ^>at ber S^aifer, fo bafj e$ oiele hörten, gefagt: „¥Qem\

^öinbt^orft in3 Sd)lofj rommt, fo laffe id) i£n burd) einen Unteroffizier

unb brei SCRanu arretieren unb tyinau3fd)meif}en." 9^un merben fie frieblid)

miteinanber effen! 3)en 3entrum3füf)rer fotl man bei ber ©tetfeif paden

Birnen, fagte mir 9ftiquel öfter, unb tcf> fel)e aud) ^)ier mieber feine 5banb;

fic£>crtic£> ift er ber Vermittler ber Vegegnung. Ääffe (£aprioi bm ent--

fd)iebenen Eitlen, au3 3entrum unb ^onferoatioen eine grofje Partei

§u bitben unb mit tyrer 5Mlfe bem £iberali£mu3 aufä Qad) 51t fteigcu,

fo tiefte ict) mir bie Sad)e gefallen, obmol;t fie mir nid)t fömpaf^ifd)

ift. 3er; bin aber überzeugt, er bentt an fo etma£ gar md)f, fonbern mitl

nur eine bequeme SOttttetfirafte finben. (£me fotd)e gibt e£ nicf)f, daprioi

mufc babei t>erunglüden; mer fid) mit allen Parteien gut ftellen null, r>er--

lierf fcfytieftlicl) bei alten i>a& Vertrauen!

§)ie Vermäl;tung^feierlict)feifen ber^rinjeft Vtftoria 3
) mit bem ^rinjen

^Ibolf oon £ippe--Sd)aumburg t)aben begonnen, Verlin mimmelt oon

*) 3agbfd)lof$ bc3 3avcn im bamaligen ruffifeb^olmfcbcn ©ouöcrnemcnt
^ctrifau.

2
) Sntttmrf jum (Sinfommcnfteuergefe^, ©efet) betveffenb ^Ibänberung beS Crb«

fcbafrSfteuergcfe^cS, ©efc£ betreffonb bie öffentliche 93o(töfrf)ulc, ©efe^ betreffenb

^bänberung bcö ©efci)cö üom H.SD^ai 1885 locgen libcnoeifung eon Q3etiägon
auö laubrotrtfcbaftUdKn 3öUen, Gntumi-f einer i?aubgomoinbcorbnuiig.

s
) ©er 3tt)eiten Srf)tt)cftev beö S^aifcrä.

^ßalbcrfee, 'ScitfHJücbigfcKen. II
jj
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{leinen grinsen. 0er Stifter ber (£l;e ift ber i^aifer felbft. (£r lernte oor

5U>ei Sauren in Q3üdeburg ben ^rinjen fennen nnb fanb ©efatlen an if)m.

3d> bin überzeugt, ba$ bat °Paar burd)au$ nid)t jufammenpafjt, unb ba$

bie &)t feine glüdlicfye werben fann.

3d) fyattz (Gelegenheit, ben £>berf)ofmeifter o. 9Jttrbad) ju fprecfyen; er

ift mä^renb ber Stoedertnfiö »erreift gemefen nnb au^er fid) über bau

belügen beä ^aiferä. 3)afc ioiivspeter ftarf gef)etjt t>at, bafür t)at SOftrbad)

93emeife; sum $eil ift er felbft 3euge gemefen.

3d) fjabe übrigen^ (;eute au3 guter Quelle gehört, bafy ber ^aifer bod)

lange gezögert l;at, ef>e er fid) entfcfyloft, mit 2öinbt^)orft bei GÜaprioi

5ufammen5utreffen.

19. 9^ot>ember.

Äerr x>. SQftrbad) \)at
— mol)l im auftrage ber ^aifertn

— über bie

SHffaire Stoeder mit Ctaprioi gefprocfyen unb babei erfahren, bafy biefer

an ber fd)nellen (frlebigung unbeteiligt ift, überhaupt über bie ^Ingelegen--

beit gans oerftänbig benft. Scfyottmülter mar fytutt beim ^aifer megen
ber Schulreform, (£r fucfyte ein 2öort für Stoeder einzulegen, ber

^aifer fagte: „Sprechen Sie ntd)t tton bem, bie ^öunbe ift nod) $u

frifd) \" 9ftan fie^t barauS, ba£ bem xÜZonardjen mirflid) bie tolle 3bee

beigebracht morben ift, Stoeder fyabi gegen xi)\x oerftofjen, anbererfeitS

gibt er ju, bafj bie 2öunbe tjcilen fann.

Äinspeter ift anmefenb. 'Jlugenfd) einlief) mar e$ ir>m unbequem, bafj

id> mid) ifmt näherte; er fagte fogleid), fid) fyalb entfd)ulbigenb : ,,3d) bin

nur auf oierunbjmanjig Stunben r)ier."

21.9?ooember.

©eburtätag ber ^aiferin 'Jriebrid); biefem $age 51t (f^ren ©ejeuner

in ^otäbam, bei ben 9^euoermäf)lten. 3d) mürbe burd) ben Aofmarfcfyalt

biä in bie unmittelbare 9?ät)e ber ^aiferin gefcfyoben, fo bafj fie nicfyt

an mir vorüber formte. Sie fal; mid) ängftlid) an, fragte l;alblaut : ,/2Bie

getyt e3 3l)rer ^rau?" nnb mar bann gleid) bei meinem 9^ad)bar. (£3

mar bie£ bau erftemal, b<\% id) fie feit ber (frfrantung it)re^ ©emat)l3,

alfo feit bem Sommer 1887, fprad). 3d) l)offe, it)re ^acfyenfcfyaften

gegen mid) fallen ifyv bod) manchmal inä ©ebäd)tni3.

©eftern Q3ereibigung ber berliner 9^efruten in ber jetjt üblid)en, red)t

feierlichen *2lrt. 91eu mar e3, bafj ber ^aifer ba$ 2öort ergriff. (£r er*

mahnte bie jungen Sotbaten, ben 93erfüt)rern fein ©el)ör 511 geben, fie

mürben oielleicfyt auf i()re Q3äter unb 93rüber fcfyiefjen muffen, bau fei

traurig, aber bann nid)t 51t änbern. 3d) l)a(te c3 für falfd), fo offen oon



C&ef t>e$ ©eneralftabeä ber Slrmce (1890) 163

ber ®efar;r 51t fprecfyen, bie ja fofort in ber ^antafie bcr 3u()örcr »er»

gröftcrt mirb. 3d) mürbe unter feinen Slmftänbcn bie 9[Röglid)ieit betf

©ebaiu*eu3 aufkommen laffen, bafj bie ©olbaten nid)t fcfyiefjen tonnten,

tt)enn e3 befohlen mirb.

5Mn5peter ift nod) l;ier unb fmtte frül) mit bem &aifer jufammen ge--

mefen. G£v ift al(o bod) länger atö „oieruubzmanäig" Stunben geblieben.

6d)on mteber einmal fjeiftt c3: 3m ©eneralftab£gebäube mirb gepadt,

2öalberfce gel;t! <3)ie$mal f)at fiel) <xud) eine angeblid) fonferoatioe 3ei-

tung, bie „6aale--3eitung", bcr teilte angefd)loffen. ^Olan fagt mir, fie

fei bau Organ be3 £errn 0. ibellborff, biefeä pflaumenmeid)en &lug--

fprecfyerä, ber leiber aud) bem 5?aifer mit feinem ©efd)mät$ imponiert

fyattt; ber Äerr bezeichnete ilm gern als „r;eroorragenbeu °Parlamen--

tarier".

23. 9?ooember.

^otenfeft. 93ei ^rinj unb ^rinje^ Ceopolb ift f)eute ein gröfjereä

§)iner! 3d) finbe ba$ l;öd)ft bebauerlid) unb Imffe, ba$ ber &aifer e3

menigftenä rügen mirb. Q3om ^rinjen munbert e3 mid) nid)t, id) blatte

aber geglaubt, ba$ bie ^rin^ef?
1

) fo etmaS nid)t zugeben mürbe; atler-

bingS oerfud)t fie, i^ren ©ernal;!, ber fie entfetjlid) rüdficf)tölo3 bel;anbett,

burd) ©üte unb ^acfyftcfyt §u geminnen.

©er heutige $ag forbert nufyx a(3 anbere jum ruhigen 9?ad)benren

auf. <£>ie 9^id)tigfeit ber 2öelt, bie 3ämmerlid)ieit unb 5?leim>eit ber

9^enfd)en erfüllen bau ©emüt mit Trauer. 3c6) ertappe mid) bann ab unb

ju fcfyon bei bem ©ebanfat, ob e$ nid)t 3eit ift, bem ©etriebe Ceberoobl 311

fagen, mefjr für bie 3uhmft zu leben unb mid) auf mein (£nbe vorzubereiten.

Slnbererfeitä fage id) mir, bafy mid) ber liebe ©Ott nid)t in bie 2Belt ge--

fetjt r)at, um mid) nur auf ba$ 3enfeit3 vorzubereiten, fonbern um zu

arbeiten, folange id) gefunb bin.

24. 9"coocmbcr.

Ceiber tyat ber^aifer3uträgereicn fer)r gern, begünftigt fie in aüerQÖeife,

geftattet feinen Umgebungen Sirteile über anbere, ermuntert fie momöglid)

ixi^u. (fr benft, inbem er Ceute l)ört, bie aufjerljatb ber offiziellen Örgani--

fation fielen, bafj er fo über alte£ orientiert merbe unb mebr miffe afö

feine 9Rinifter. (£r überfielt, ba$ neun 3efmtel feiner 2eute ibm nad) bem

?D^unbe reben. (fr bemerkt nid)t, mie oielc er oerlctjt, mie oicle er mif?--

trauifd) unb bal)er unftd)er mac()t, mie fcf)r er auf biefe $lrt bie Ccute

gegeneinanber aufbot, alfo in summa Unheil anrid)tet. ©er fd)limmfte

l

) Cuife ©opbie oon Sd)(e$n>ici--.öolftcin, jiuuiffc Gdnvcftcv bev Äaifcrin.
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aller unoerantmortlid^en Suträgcr ift -öm^peter. ©erabe jetjt fpielt er

mieber, äfmlicf) tpie im hinter getegerttüd) ber ^Irbeitererlaffe, eine grofje

9votle bei ber ^rage ber Schulreform, bie nunmehr in ^lufc fommen foll.

3d) benfe, aud) feine Stunbe mirb fcfylagen.

5. ©e§ember.

©er 5?aifer fyat geftern bie S^onferenjen jur Schulreform mit einer

längeren 9vebe eröffnet, bie xnelfad) Q3etfaU finben mirb, t>a fie gegen baS

übertriebene Semen gerid)tet ift, an bem mir ferner leiben, ©ie 9Rebe ift

i^m oon Sd)ottmütlcr vorbereitet morben. ©gentümlid) ift e£, ba£ ber

S^aifer im Eingänge t>m Qftinifter ©o£ler eigentlich mafjloS lobt, in ber

9^ebe felbft aber angreift.

QSinbtljorft fyat im 9^eid)0tage bie 9?üdberufung ber 3efuiten beantragt.

SQftd) freut, t>a$ biefer Äerr mieber fein eigentliche^ ©eficfyt geigt, nun

mirb mol)t aud) (£aprhn eine Ce^re au3 ber Sacfye jtefjen.

6. ©ejember.

©te Äerreu oon ber treffe finb natürlid) mütenb über bie ^Iu^erungen

gegen bie Soumaliften,
1

) in benen viel ^öalnijeit liegt; bie meiften miffen

nod) nid)t einmal, t>a$ ber ^aifer oon „^reftbengeln" gefprocfyen l)at.

7. ©esember.

Ceiber fann id) mieber nur menig (£rfreulid)e3 er§ä^len. ©er Ainj--

peterfcfye (fmflufc ift im Steigen; biefer 6d)leid)er beftnbet fid) jet>t megen

ber Sdmlreformfonferensen in 93erlin unb mirb oom ^aifer feljr oiel

gefel)en, ber in feiner unglaublichen Unbefangenheit, ätmtid) mie bei

iberbert Q3i3mard, nicfyt merft, mie er fid) burd) Äinjpeter birigieren

unb fd)ieben tä£t. ©te5?aiferin ift ba, mie immer, flüger unb Ijaftt&injpeter«

©iefer »erfolgt mit ^onfequens bie ftreng frrd)ltd)e 9^id)tung unb fyat

$>m 5?aifcr nun aud) gegen ben Oberfrrcfyenrat
— ber Stoeder nid)t ofme

meitereS fallen laffen motlte — aufgebt; ber ^räfibent ibermeö, ein fe^r

braoer unb mo^lgefinnter 9ftann, foll oerabfcfyiebet merben unb mit ilnn

ber fe^r tüd)tige ^räfibent beS ÄonfiftoriumS Äegel. ©er ^aifer fütyrt

einen Sd)lag nad) bem anberen gegen feine &ird)e!

10. ©ejember.

©eftern binierte id) beim &rieg3miniftcr mit bem hausier unb mehreren

anberen 9J?iniftern. ©ofjler flagte mir fein £eib; er metft nid)t, mie er mit

bem ^aifer baran ift unb behauptet, er molle überhaupt nichts, alä an--

2

) 3n ber bekannten 9*ebe be£ 5?aifer3 bei (Sröffnung ber ecbutfonferenj am
4. ©ejember l)k% e3 öon ben Sournaliften, baft fie „tMelfacb t>erfommene ©i;m--

nafiaften" feien.
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ftänbig aitö feiner Stellung t)erauä. 3d) glaube, er erntet bie ftrücbtc, bie

er gefät; bau fortmäbrenbe (5d)tt>cmfen fü^rt niemals ju (Erfolgen, (fr

ftagte ferner über Sdjottmüllcr, ber je^t viel beim ^aifer fei unb

biefen roeit über bau ©ebiet beä Sd)ulmcfcn3 t;inau3 beeinfluffc. 5Mer

ftimmte aud) ber gerabe fnnjugetretene 93oettid)er bei. Auf meinen (£in*

tvanb, baf3 Sd)ottmütler bod) reineöfatlä ehr Äe^er fei, roäfyrenb ibin^--

veter fortbauernb biefeS ©efcfyäft betreibe, verfugten fte biefen in Sdmt*

ju nehmen: roer fo fdjarf ben ^aifer verurteile unb fo offen über u>
fcfytmvfe, roie Äinjpeter, tonne !aum großen (Smflufj ^aben. gür ©ofjler

ift Äinjpeter angenehm, meit er gerabe jefjt in ber Scfyulreformfrage

mel)r auf feiner Qdte ftel)t unb in fird)lid)en fragen, mie 5. 93. in ber

Stocderfd>en Angelegenheit, mit \i)m sufammen wirft.

®a£ Auftreten be3 5?aifer3 bei Eröffnung ber Sdmtfonferenj fyat bod)

vielfad) mißfallen. Man finbet, ba$ berMonard) überhaupt §uviel mit feiner

°Perfon unb feiner eigenen Anfielt bervortritt, unb $at barin völlig red)t.

Biquet fommt atlmä^lid) ben ^onfervativen nirf)t mef)r fo entfe^lid)

vor, roaä mid) fel)r freut, benn er ift ein grunbgefcfyciter unb mof)Igefinnter

Mann, mit bem aud) 5?onfervative ftd> einrichten tonnen. (£r fyat tveite

©eftd)tgvuntte unb beurteilt bie ©efa^ren unferer 3eit richtig. 9?ur be»

barf er einiger Anlehnung, ba er leid)t nachgibt. Ceiber ift er beim

5?aifer nid)t mef)r gan§ fo in ©naben, rote btef)er. Unlängft äußerte biefer

von irnn: „3)er ift aud) ber richtige r1ugfvred)erifd)e Hannoveraner." Sin

etroaS fd)nelter 2öed)fel, roenn man bebenft, ttüe entjüdt ber ^aifer nod)

vor roenigen Monaten fid> äußerte, aber ein rechtes 3eid)en unferer 3eit.

13. Qejember.

davrivi f)at feinen (fntmurf 51t einer Snftruftion für bie Militär-

attache^ mit gan§ unroefentlid)en Mobififationen bem 5?aifer vorgelegt,

unb biefer \)<xt if)n genehmigt. bafynU, ber bie Sad>e nid)t überblidtc,

fyat ben ^aifer auf bie ^ragroeite ber 93eftimmungen nid)t aufmertfam

gemacht, fo ba£ biefer je^t genau ba$ ©egenteit von bem verfügt, maS
er im grüfya^r für richtig ^)ielt. 3)a3 93erfaf)ren davriviä rann id) nid)t

für lot)al galten unb finbe e£ gerabe5u unerhört, ba$ er als ©enerat

9fft5ieren eine umvürbige Stellung zumutet. 3d) bin entfd)loffcn, bie

Sad>e nidr>t auf fid) berufen 51t laffen, fte^e alfo fid>erlid) vor kämpfen,
aber mit bem 93enntf}tfcin, im 3ntereffe ber Armee 51t festen. Mit
bem &rieg3minifter bin id), tvie met)rfad)e Unterhaltungen ergaben, in ben

meiften militärifd)en fragen gan$ einig. £)ie 93el;anblung ber ^Ittarf^ee!

bat aud> ibn geärgert, er glaubt aber, momentan, bei ber &aifet ent--

fdneben f)at, nid)t$ tun 51t rönnen. 3d) bin anberer Anficht.
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Q£& tft je^t öietfarf) bcfyaxipttt morben, bafj bie &aiferin ^riebrid)

§u (Sinflufc auf i^ren 6olm gelangt fei. 3cf> f>abe nie baran glauben

wollen, unb ßcrfunbigungen betätigten nun aucf) meine ^nfic^f. <£>a3

93eri)ältni$ ift fd)led)t unb fogar in neuefter 3eit nod) fcf)led)ter geworben.

93efonberen Granbal gab e3, al£ ber ^aifer jur jüngften Q3ermäf)lung ')

ben Äer§og *>on Coburg
2
) einlaben wollte. 3)te ^aiferin erklärte, ba$

fie öon ber Äocfyjeit fortbleiben würbe, wenn ber Äerjog fame, fo bafj

bic Cümlabung unterbleiben nutzte. 3n biefen ^agen ift bie (fnt^ütlung

eines <£>entmal$, mclcf)e3 bie Königin Q3iftoria bem ^aifer ^rtebrtct)

fetjt. llnfer ^aifer l)at Weber oon ßrnglanb nocf) t>on feiner Butter eine

9tacf)ricf)t barüber erhalten, fonbern nur in ber 3eitung baä ^altum

gelefen unb barauffnn ben ©eneral t>. 2öitttcr) abgefanbt, um einen &rans

nieberlegen ju laffen.

14. ©ejember.

§)iner im Scfylofj 511 (St)ren be3 ^rbgro^erjog^ öon Cuyemburg, ber

mir feinen befonberen (£inbrucf machte, (fr erhielt ben Sd)War5en

^blerorben, beibe SOtojeftäten waren feiw ^öflicf). 9^acf)l)er behielt ber

^aifer bie ioerren nod) bei fiel), wir faften wof)l §wei 6tunben in lebhafter

$om>erfation jufammen. §)ie Gcfnilfonferens würbe metyrfad) berührt,

u. a. fagte ber &aifer 51t ©oftfer: „3cf) werbe in ben näcf)ften $:agen nod)

einmal tytnfommen unb präftbteren. (£3 wirb mir *>on allen 6eiten gefagt,

ba$ bie Äerren ftct) fe^r freuen, tntnn icf) bau 3Bort ergreife." 3Mefe greube

ift minbcftenä eine geteilte; man fief)t wieber, wie bie 6cf)meicf)ter arbeiten.

17. 0ejember.

©eftern fjatte icf) mit bem &aifer bie langerfetynte Unterhaltung über bic

9Mitärattacf)e£. 3d) erklärte, ba$ icf) bie neue 3nftruftion für fe^r be--

baucrlicf) bielte, weil fie ben Ferren eine unerträgliche Stellung jumute

unb fte mifwergnügt machen muffe. 3)er &aifer wollte bie3 nun natürlich

mcfyt^ort l)aben; e$ entfpann ftcf) eine manchmal etwaä lebhaft werbenbe

&onoerfation, §u ber aucf) £a$nfe t)erange§ogen würbe. Unter anberem

fagte ber ^aifer, bie Ferren, bie ^lügelabjutanten feien
— e£ fmb bic£

bie '•HttacfyeS in Petersburg, QSMen, 9vom unb °Pariö
—

, tjätten ba$

9^ccr>t unb bie ^flicf):, nad) wie ttor bireft an if)n §u berichten, unb er

würbe tfmen bies, ba er fie 51t 9}eujaf)r wieber feben wolle, grünblirf) cin--

fcf)ärfen. &af)m*e f)örte alleä ruf)ig mit an unb bekräftigte e$ §um Gcfyluft

nocl), inbem er behauptete, im gleiten 6inne ju bem 9foicf)$fan5ler ge--

fprocfyen ju fyaben. (£3 folgt f)ierau3, batf ber ^aifer bie 3nffmftion niebt

genau rennt, unb bafj Äal;nfe fte nicfyt entfernt begriffen l;at. ©enau ba&,

x
) ©er ^vinäcfftn Q3tftoria.

2
) Gruft IL, ber 9t)cim ber Slaiferin 'Jvicbricf).
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maS ber &anj(er t>erfnnbern möchte, mill ber ^atfer fwben! <£>er Kanzler

fürchtet ben bireften ober inbireften 93erfcr;r ber ^IttacfyeS mit bem £>aifer

hinter feinem 9tttcfen. ioafmfc faßte, bafj er (£aprit>i barin ööUig red)t

gäbe, im felbcn Altern nimmt er aber bie tner $lügelabjutantcn auS, nm
bie eS ftd) f)auptfäd)tid) f)anbelt! 0af} ber ^riegSminifter nnb icf> fid)

gegen bie Snftruftion attSgefprocfyen fwtten, mar bem £?aifer unbefannt.

18. Dezember.

Äeute früt) tarn ber ^aifer 511 mir, nm mir bie ©eburt eines ^ringen

mitzuteilen.
1

) (fr blieb einige Seit nnb er^lte, ba$ bie (fntbinbung maf)r--

fd)einlid) brci^Bocfyen 511 früf> gekommen fei, nnb jmar auS trauriger 93er--

anlaffnng. ^rin^ef? 6opf)ie, bie 5?ronprin5ef3 t»on ©riecfycnlanb, betreibe

if)ren 9MigionSmed)fei, barüber fei fie mit ber ^aiferin in eine Unter-

haltung gekommen, bie ftd) fo lebhaft geftaltete nnb bie ^aiferin fo entfe^t

fyätte, bafc bie ^rü^geburt eintrat, ©abei fprad) ber ^aifer tton feiner

Butter, mit ber er— td) glaube, aud> bie^aiferin
— über baSfelbe$f)etna

SluSeinanberfetmngen gehabt fyat. 0te ^aiferin griebrtd) fyabe ftcf) babei

als ttöllig religionslos gezeigt, für ben cfyrtftltcfyen ©lauben nur 6pott unb

Äof)tt gehabt unb behauptet, eS ginge ben ^aifer gar nichts an, ob feine

6d)meftcr bie 5?onfeffton mecfyfle ober nid)t; fte fonne aud) 3übin merben,

menn fie Cuft bagu f)abe. 0er 5?aifer fyat barauf erflärt, er merbe feiner

6d>mefter, mentt fte ofyne feine Erlaubnis bie ^onfeffion med)fle, *>er--

bieten, prettfjifcfyett 93 oben ju betreten, maS nafürlirf) mieber einen ©turnt

ber (fntrüftung gegen ifm herbeiführte. (£r fprad) bann nod) fefjr bitter

unb betrübt über feine Butter, bie nur beSfwlb in 93erlin fei, um lln--

frteben ju ftiften unb ttym §u fcfyabett. (fr fyabt fte reid) bottert, if>r *?er*

frf>ieberte 6cf)löffer gegeben unb fte überhaupt fo gefteüt, ba$ fte tun unb

laffen fonne, maS fte molle. Q3on 0an! fei aber gar feine 9?ebe. 9}eulid)

fwbe fte t^m fogar gebrotyt unb prophezeit, *>a$ fein autofratifcfyeS $iuf--

treten jutn Unglüd führen muffe.

Scfyon mieber einmal laffen bie 3citungen mid) meine Stellung auf*

geben; bieSmal fott id) Q3otfd)after in Petersburg merben! 3d) tyabc nun

fdjon im Caufe ber legten jmei 3af)re merben follcn: 9?cid)Sfanälcr,

<5tatt\)a\ttx ber 9^eid)Slanbe, ^riegSminifter, ^ommanbierettber ©eneral

mehrerer '•HrmeeforpS, 93otfd)after in ^ariS unb Conbon, unb nun alfo

aucr; in Petersburg.

19. 0ejember.

3Mc Spannung jmifd)en bent 5^aifer unb feiner Butter ift nod) int 3u*

nehmen; biefc tarn geftern inS 6d)loft, um bie 5?aifcrin, ber eS übrigens

J

) ^prinj 3oact)im.
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gan§ gut gef)t, ju befucfyen. 3)er &aifer tie£ fie gar nicr>t eintreten, fonbern

führte fte 51t if)rem ^öagen jurüd.

3d) tt>ar ^eute beim ©enerat 93erfen, ber fid) ein 93ein ftarf »erlebt fyat

(£r fennt i>m i^aifer ganj genau unb f>at if)m früher fetyr na^e geftanben.

^ucr; er ift fef)r enttäufd)t unb benft über bie (£ntmidtung beä 9[Rcnard)en

gerabefo tt)ie id). 0ie näcfyfte Umgebung fei fomeit, i>a$ niemanb etmaS

ju fagen mage, meber ein &abinett3d)ef nod) QBittid), meber ein ^tüget-

abjutant nod) gar ein £ofmarfd)aü. 3eber fürchtet für feine Stellung.

Ceiber ift bieä fo. 2öir fwben barüber gefragt, ba$ 93i3mard bie dt)araltere

unterbrüdt, bjer fef)en mir aber baäfelbe, nur in ftärferer unb gefähr-

licherer ^orm.

20. 3)esember.

93ortrag beim&aifer. 3d) fonnte u. a. über eine projektierte 93 efeftigung

t>on Ottga unb ©ünamünbe berichten. hierbei machte ber ^aifer bie

gans fur^e 93emerftmg, er %<xht ben 93 ef ef>l gegeben, nunmehr kernet

§u befeftigen, ber ^inanjminifter fei benachrichtigt, bafj er ©eft> fcfyaffen

muffe. 3d) fwtte feine £uft, bei bm fcfyon me^rfad) bmergterenben 'Slnficfyten

nod) eine neue "Jrage an^ufcfyneiben, bie 6cb,mierig!eiten bereiten muft, unb

tat fo, <d$ ob id) bie 6acb,e nicfyt richtig gehört \)ättt, ma£ nicfyt ferner

mar, ba ber^aifer fetbft gtetet) auf ein anbereS ©ebiet überging. (£$ muffen

ja nod) anbere "Jaftoren ^injugejogen merben, mie ber ^eicr^fVinjter, ber

&rieg3minifter, bie £anbe3oerteibigung$fommiffton, fo bafj {ebenfalls fein

Schaben ermäcfyft, menn td) jetjt fcfymeige. 3)ie <Za<fyt felbft ift aber recfyt

ernft. öeitbem mir t>on bem ^rojeft ber Muffen, £ibau ju befeftigen unb

bort einen ^riegö^afen anzulegen, miffen, ift ber &aifer auf bie 3bee ge--

fommen, bau gleiche mit kernet ju tun. 3d) työrte baoon §u meinem (£nt--

fefcen fd)on im (Sommer unb fyattt ben ©nbrud, alü ob Marineoffiziere

mit bafjinter ftedten, hoffte aber, e$ mürbe ©ra3 barüber macfyfen. 9Ba£

ber S^atfer ftcr> eigentlich benft, ift mir nid)t red)t flar. Äanbelt e3 ftd) um
eine ^orpeboftation, fo mürbe id) nod) allenfalls Sinn barin ftnbcn. (£inc

'Jeftung aber mürbe bebeutenben Urning erhalten muffen, eine grofje 93e-

fa^ung, ^al)lreid)e Artillerie erforbern unb eine erl)eblid)e Anja!)! üon

Millionen oerfcfylingen. §>abei ift if)r 9^u^en mir niebt faftltd). Qa^u bie

Cage faum einen 5?anonenfd)ufj tton ber ®ren§e! 9Bie folten mir bie

^riegöbefa^ung Einbringen, menn bie Muffen e£ nid)t julaffen mollen?

3m allgemeinen mar ber ^aifer burd)auS freunblic^; jemanb, ber tyn

nid)t genau !ennt, mürbe fogar fagen: feb,r freunblicf). 3d) fyattt jebod)

ben (Jinbrud, at3 ob eine gemiffc ^älte t>orf)anbcn fei. (5r fann, mie id)

nun fd)on oft bemerft f)abe, t>m freunbtid)ften ©nbrud ermeden unb !ur§



£f)ef beä ©encralftabcö t>er 3lunee (1890) 169

oor ober tuv^ nad)l;cr über biefet&e
c
Pcrfoittirf>fcit fiel) in mefeutlid) anbetet

Stimmung auäfprccfyen.

©et Äaifcr prooojiert oft (3rf>nteirf>eleten/ inbem er fragt: „Töte mar

meine 9?ebc?" ober: „Äabe irf) baö nid)t gut gemacht?" Selten ift bann

jemanb fo brav, it)m feine mirf(icl)c %tfid)t ju fagen. Oft aber treten bic

93icbermänner bireft an ilm l)cran nnb fagen tym bie fabeften (flogen,

reite bireft über gemiffe ioanblungen, teitö anf einem llmmege, inbem ftc

über SCRenfcfyen r)art urteilen, t>on benen fte miffen, bafj ber &aifer gegen fic

eingenommen ift. Seber oerftänbig ©ettfenbe, fomeit er ©nbftcf in bic

Q3erf)ältttiffc bat, ift betrübt, mand) einer and} mutlos. 3d) fyabt nod)

immer bie liberjeugung, ba$ ba& ®utz bocf> fcfyliefjlicl) über bau 93öfe

triumphieren mirb, wenn and) manchmal fd)Were "Jlugenbltde fommen

mögen. Schmierig mirb e£ immer fein, ben rechten 3eitpunft §u treffen,

an bem eä r)ei^en mu§ : „3d> fjalte e$ mit meiner ^flicfyt für unvereinbar,

nod) länger in meiner t>erantmortlid)en Stellung 51t bleiben."

21.3)e5ember.

©eftern abenb natym td> bie 93ibel in bie Äanb tmb traf beim erften

bluffet;lagen auf btn 118. ^falm. „©er iöerr ift mit mir, barum fürd)tc

id) ntid) nid)t; ma3 Bnnen mir Slftenfcfyen tun? . . . (£3 ift gut, anf ben

Äerrn vertrauen unb nicfyt ftd) »erlaffen auf 9^enfd)cn
"
be6gleicf)en:

„unb ntdt)t ftd) »erlaffen auf dürften." 4

Smtit, am oierten QlboentSfotmtage, mar id) in ber ©arnifonfrrcfye,

fromme! prebigte auSgejeidjnet über ^il. 4, 4—7. Qöenn ^autuä in

feinem Werfer, an$ bem ber ^ßeg porauSftcfytlid) §um ^obe führte, rufen

fonnte: „freuet eitel)" nfm., mie erbärmlid) märe e3 ba, menn id) »erjagen

mollte, id), bem e£ ma^rlid) fo gut gef)t mie menigen, ber ©ort fo nnenb--

lid) öiel ju banfen fyat. 'JBaä fotlte mir paffieren? ©a$ fcl)Iimmftc märe

nad) £age ber ©inge, ba$ id) meinen ^Ibfcfyieb neunte ; alfo ein menig (£in--

bufje an materiellem Q[öol)lftanb, eine kleine (£rnüd)terung für meinen

(S^rgei§
— ba$ ift atleö. ©ie geiftigen ©üter nnb mein ebelid)c£ ©lud

fönnen mir 9Kenfcf)en nid)t rauben.

22. ©ejember.

3d) bin f>eute lange beim &an$fer gemefen. 3d) fagte ilmt, bafj id) ba3

Q3ebürfni3 51t einer offenen
<

2luöfprad)e f)ätte, nnb tarn bann fogleid)

auf bie Snfttuftion über bie 9Kititärattad)e3, bie id) alö bauptfäd)lid)

gegen miel) gerichtet anfersen muffe. 3d) fei in lotialfter QBcifc gegen

ibn »erfahren, fmtte bem &aifcr gegenüber alle$ »ermieben, n>a$ ifjm

irgenb Scfymterigrciten bereiten ronnte. 6obann erflärte id) runb tycvauä,
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bau ©an§e fei nid)t£ al£ eine 3ntrige ber jüngeren Diplomaten gegen

bie 9ftilitärattad)eg, f)auptfäd)tid) gefd)ürt burd) ibotftein, ber ttöttig

frant baoon fei, (£ngctbrcd)t nid)f au$ 9?om fortbringen p fönnen.

9^aef) meiner Meinung muffe eä ifmt, bem &an$tcr, unb mir gleichgültig

fein, ob 9!)ttlitärattad)e3 unb 93ctfcf>aftöräte ftcr> janften, mir gefiele

bie 9?ollc gar nid)t, bie Äolftein un^ fpielen tiefte, er jöge an ber Strippe,

unb mir müßten tanken.

(£aprioi antwortete fct)r ruf)ig, gab einiget fogar ju, leugnete aber

beftimmt bie gegen mid) gerichtete Spitze unb oerfidjerte mir feierlid),

baf? er an gegen ifm gerichtete ßrinmirfungen meinerfeitä beim &aifer nie

geglaubt i)abcf it)m berartigeS aud) nid)t p £>f)ren gefommen fei. (£r

mar bann burd)au£ ^erjlid), unb mir fd)teben unter benfbar günftigen

ilmftänben, ma$ mid) mat)rf)aft beruhigte. 3er; bin überzeugt, i>a$ meine

$lu£einanberfetmngen ©nbrud gemacht tjaben.

Der ^anjler ermähnte übrigen^, bafj ber 3ar fomot)t ifnn al3 bem ^aifer

t)erftd>ert fyabt, ftd) niemals mit granfreid) atä 9^epubli! oerbinben p
mollen. Sein QButtfd) mag baä fd)on fein, e$ fragt ftd) nur, ma$ er tun

mirb, menn bie ^ßannomfft, Obrutfcfyem unb ^onforten ü?n brängen.

6d) ottmüller b^nd)te mid) unb mar fe^>r uttgtüdtid) über ^atfcf)--

l)eit be£ SOttnifterö ©ofjter unb 5balbf;eit beö Kanzlers. 93eibe trauen

ftd) anfdjeinenb nid)t bem &aifer 51t fagen, bafj feine 93e§tetmngen p
Sd)ottmütIer ifmen unbequem feien, unb motten mm i^r 3iet erreichen,

inbem fte biefetn ba$ £eben fo fauer machen, t>a$ er frof) ift, menn er üon

bier fort fann. Wan fyat ilmt jetjt einen mehrmonatigen lirtaub nad)

9?ont angeboten, öon mof)er er ja gerabe gekommen ift.

25. Dezember.

0er .^aifer befd)cnfte mid) fefjr reid). Äeute mar id) im Scfytofj, um
mid) p bebanfen. 3d) er§ät)ltc aud) tton meiner $lu3fprad)e mit bem

^anjter. 0er ^aifer mar burcfyauä ruf)ig \uxt> ging auf meine Sluä--

einanberfetumgen im 3ntereffe ber TOtitärattacfyeä fo bereitmillig ein,

baf? id) itm bat, junädjft nid)t£ p tun, fonbern erft ctmaä Seit »ergeben

51t laffen. (fr erpt)ltc mir aud), baf? er (£ngetbred)t gegen Angriffe »Ott

Golm3 in Sdntfj genomnten fyätte. Sobann beftätigte mir ber 9ttonard),

baf? id) niemals üerfttdjt bätU, daprioi irgenbmic bie Stellung p er*

ferneren. ,/2Benn bie Ceutc ba noch, ©eifter fet)en unb ftd) üor 3t)itcn

fürchten, fo ift bau eine ^otge ber eigentümttdjen Seit, bie id) al£ eine

Übergangszeit anfet)e; e$ mirb fid) t*a$ fd)on alles rtären."

3d> twbe mot)t geftern üerfäumt, 51t notieren, baf? (£aprim ntir mit«

teilte, Sotmtf babc fid) über (£ngctbred)t beftagt. 0icfcr t>crfet>rc in Greifen,
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bie -Joerrn (£rifpi fcinbfclig feien unb tue Uttä baburd) (Schaben. £apritu

fügte glcid) frinju, (£ngelbrcd)t mürbe beämegen nid)t abberufen merben,

üiclme^r fei Solmä barauf aufmerrfam gemacht morben, baf? er mit

(£ngetbred)t felbft bie Sad)c m$ reine 51t bringen babc. (L\iprioi t>crfd)mieg

mir, baß ber &aifer, ber erma ^mei Stunbcn t>or mir bei ifnu gemefeu

mar, ftd) (£ngctbrcd)t£ angenommen fyattt. 3d) teilte ifcm nun mit, bafj

Solmä au£fd)licßlid) in biplomatifd)en Greifen t>crref)re, (£nge(brcd)t

aber in italienifd)en, bie Sotmä nid)t fenne, b<x er bie £anbe£fprad)c nid)t

bef)errfd)c. (£ngelbred)t fyabt bafyer ttiel beffere 93erbinbungen unb

femme allerbingä, ba er mit £euten »erfetyre, bie juni Äofe gehörten,

mot)l in eine ©cfellfdjaft, in ber auf (£rifpi gelegentlich gefd)impft mürbe.

26. ^e^ember.

<3ftan f)ört jet*t fd)on öfter bie Anftcfyt, ba$ (£aprhn burdjauö nid)t

ber 33iebermann fei, für ben man ilm bei feinem Amtsantritt ^ielt. 3d)

rann allerbingä nicf)t leugnen, ba$ id) itm auf fleinen ilnreblid) feiten

ertappt fwbe, mill barauf aber {einen meiteren 2öert legen. 3)aß man

bei feinen Untergebenen nid)t ttötlig befriebigt ift, mußte id) fd)on, ba$

ifm bort mancher aber für falfd) r;ält, mar mir neu. 60 begegnete Sd)ott--

mütler »orgeftern, el)e er jum ^anjter ging, bem ©et)eimrat $ar;fer, ber

ilmt fagte: „Setjen Sie ftd) t>or; menn biefer Äerr jemanbem befonberö

viel ioonig um ben 9)?unb furniert, fo $>at er ba$ Keffer fd)on gemetjt,

ibm ben £at£ abjttfcfyneiben." Sdjottmüller erhielt nun in ber <$at Äonig
unb ift fetjr gefpannt, ob fein $obe$urteil batb t>errunbigt mirb, \va$

id) nicht für unmöglich fjatte.

27. ©ejember.

Q3aron t>. 9?ed)enberg ift feit einigen £agen auü QOßarfcfyau fner, ber

befte Kenner ruffifdjer 93erb;ättniffe, ben mir befitjen. Seine Überzeugung

ift, ba$ mir aud) nid)t einen metyr in 9?uß(anb jutn 'Jreunbe t>aben, am

allcrmcnigften ben ^aifer, ben atleä <3)eutfd)c im f)öd)ften ©rabe an-

mibert. <3)ie Lüftungen geljen if)rcn rufngen ©ang — mie id) ba$ ja

aud) meiß
—

, unb bie Armee mad)t ronfequent ^ortfcfyritte. 3)aß bie

^anöoer in ^öofytynien bau Selbftgefü^t ber Muffen gcmaltig geboben

l>aben, gab mir 9?cd)enberg 51t; er fyat felbft r>on ©urfo x

) mehrfache Äuße-

rungen barüber gehört. (£rfd)rccft ift er über bie Stimmung in Berlin,

überall Äußerungen ber llnjufriebenljeit unb Unftcfycrfjcit. (fr oerftcfyertc

mir aud), oon t>erfd)icbencn Stellen fei ifmt gefagt morben, bcr Äatfcr

trage mir nod) immer fein Hnglüd im 'Sftanöttcr bei Sauer nad), er

') S)cr auä bcmUnüciarifd)cn Kriege 1877/78 befannfe Äccvfübvcv.
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glaubt, bafy einzelne 2tutt mof)t mit tiefem Slmftanbe rechnen, um gegen

mirf) Stimmung 51t machen. Q£& mag ja fein.
— 2öie ©Ott mitt!

Vortrag beim Äaifer. 3d) fragte i()n, ob er fd)on über bie 9^ad)'

folge oon Anette entfd)icben fyabt, bjm. ob mein Q3orfd)lag, ©raf
Schmettern,

1

) ibm genehm fei. 0er ^aifer fagte nad) einigem 3ögem— er motte gundc 2
) fmtfenben. 3c£> ertaubte mir §u erwibern, t>a$ id)

biefen tro$ oortrefflid)en (^barafterä für ungeeignet hielte. 0er $aifer

mürbe nun anfdjcincnb einen ^ugenblid fcfymantenb, blieb aber fd)tief?--

lirf) bei feinem (£ntfd)utft. 3d) fagte: „(£ure ^ajeftät ^aben ja ju

bcfeblen, tcf> fmbe aber and) bie °Pftid)t, meine Meinung unummunben

au^ufpreeben unb (Sure 9)?ajeftät t>or einer SOfatfjreget §u marnen, bie

id) für nirf)t richtig fyaltt." 9b bie Untergattung bem i^aifer grofte

•^reube machen wirb, fcfyemt mir fragtid); id) fyabt t>or meinem ©emiffen
aber nid)t anberä bembetn tonnen.

0a3 miebtigfte für mid) mar aber bie 9?ad>rid)t, ba% daprioi fid)

mit bem ^aifer bereits über 'Juncte »erftänbigt \)attt, unb §mar fcfyon t>or

einiger 3eit, Äabttfe meint, oor minbeftenS jebn $agen. 11U id) am

22.beimS?an§ter mar, teilte id) i^m mit,ba£ id) Schmettern aU 9"cad)fotger

Aueneä t>orgcfd)tagen fyättt. dt ermiberte: „3$ ^Ktbe atterbingS au$

ben bitten erfeben, bafj 93i3mard fid) manchmal and) in biefe Gad>eu

gemifd)t t;at, id) mitt bieä aber ntd)t tun, mir ift jeber red>t, btn

Sie oorfcblagen." 0abei fyatU er ^unde bereite öorgefd)tagen!

(£r fyat mid) \)kx atfo einfad) belogen! 3cf) fyabc e3 bi3f)er immer nid)t

glauben motten, unb e3 tut mir mirttid) mef)e, fotcf>e (£rfatyrung ju machen.

3cb bin atterbingä barmtofer gemefen afö anbere, bie mir fagten: „Geleit

Sie ftcb t>or, er meif? fer)r gefebidt bie 'SftaSr'e beö Q3iebermanne3 aufzu-

fetzen, ift aber falfd) mie ©algenboV

1891

Berlin, 2. 3anuar.

0er S^anjler ijait ben ^rieben für gefiebert, id) bin ber ^lufid):, ^ranf--

reid) ift fomeit fertig unb fyat fofcüet Vertrauen ju ftcb fctbft gemonnen,

bafj c$ bei einem fd>icftidt>en 93orwanb to3fd)tagen mirb. Unter biefen

Itmftänben müßten mir bie Q3erbnfd)en glätte
3
) fogteid) aufnehmen

') Sftajor ©raf ö. Scbmcrfau, <3ftüitäratfacbe in 93rüffcl.
2
) Qttttmeiftev v>. puncto, 9Xilitärattacbe in <23crn.

3
) Qßcitere Q3cvftätfung bev 9\üftungcn.
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ober fclbft fct)neU unb 51t einem oon unä gemälzten Genuin ben l^rnd)

herbeiführen ober, \mi> baö fd)cint mir ba$ beftc, eine anbere ootitifcfye

i^onftellation §u erreichen fud>cn. 2Benn mir bic grage ber Teilung

ber ^ürfei aufä §apet bringen, fd)eint mir baß möglid). 3d) meif} fcfjr

mo(;l, bafc bie Ungarn md)t mitgeben mollcn;
1

) it)t QBiüc müfjte gebrochen

merben unb mürbe fid> aud) bred^en (äffest. So fortjimegetiercn, unä

in bem ©ebauicn einjufcfyläfcrn, ber ©veibunb fei bie ©arantie beä euro--

päifcfyen griebenä, ift traurig unb gcfäf)r(id)!

9Ba3 meine °)>erfou anlangt, fo gef)e id) mit ©ottoertrauen inS neue

3af)r. $lllerbing3 f>at ftd) unleugbar meine Stellung beim &aifer oeränbert,

ämeifelloö burd) daprioi, bem id) frier unbequem bin, unb bem fid) anbere

Qcutc (in erfter ßinic Siafynh) angefcfyloffeu fyabm. S?onflift3punfte finb :

0ie Offi5iert>creinöangelegenf)eit.
2
) Sie form fetyr leid)t §u einem heftigen

3ufammenftoft führen, <£>ie "Jrage ber taftifcfyen arbeiten. 3d) fcfyide

bem ^aifer feine folgen mef;r, bamit er nicb,t abermals in bie Cage fommt,

fieb, fo §u fd)aben tote im SO^är^. £)ie SDtonöoerfrtttf. Sie fommt im

Februar nod) einmal jur Sprache. £He TOlitärattacfyefrage, bie fiel)

nod) in einer Qlrt S^rifiä befinbet. 0ie ejtraoaganten 93efeftiguugöibeen

be3 5^aifer^.
3
) Sie merben fid)er Reibungen herbeiführen; allerbingS

ftetye id) babei nicfyt in erfter Cinie.

©eftern beim Empfang ber&ommanbierenben ©enerale fprad) ber &aifer

junäcfyft recfyt gut über bie ^luäbilbung ber 3nfanterie unb S^aoatlerie,

tarn bann auf bie näd)ften 5?aifermanöoer, babei etmaS unflar merbenb,

unb ganj unoermittelt auf bie Offiäieroereinäfrage. (£r fagte etma,

tm 9"htt$en ber Organifation fät)c er in mancher £infid)t mo^l ein, nur

fei bie ©efcfyicfyte $u faufmännifd) unb eine 9^amen^änberung, etma

in „
<

2lrmec--.&onfumoerem", ermünfd)t. ©aä bebeutete einen QRüdjug beö

5?aifer3 im Q3erein mit feinem Ratgeber Äal;nfc; bie Q3rüde mar ge--

fcfylagen, unb §mar, meil beibe ernennen, bafj bie ^Irmee mit bem Q3ercin

fefjr aufrieben ift.

x
) $lu3 Sorge öor einem ftd) nad) 3erfd)lagung ber europäifd)en Partei etwa

bilbcnben ©rofjferbtcn.
2
) ^aef) früberen

<

2Iufäeid>nungen be£ Q3erfaffcr3 banbelte eä ficf> hierbei um
fotgcnbeS: 5>er Äatfer war befonberg burd) ben (L'bcf bcö SOttlitärfabinettö gegen
ben Offiäicroercin, al3 eine 51t raufmännifebe Organifation, gefttmmt. ©cm 93er--

faffer, ber 31t ben 93egrünbcrn bcö 93crein3 geborte, gelang cö (Sbcrbft 1889), eine

©imteöänberung berbeijufübren. 91un fyatte ber Q3erein u. a. in &iet eine Filiale

begrünbet, bei ber auf Q3cfef)t beä &ommanbterenben *2lbmiralö bic 5t!abcttcn ftd)

equibicren foUten. Sine °Potition feitenä fief) bcnad)tei(igt füblenber Bieter firmen
üeranlaftte ben Äaifer nacb 'Jlnbbrung beö ©cneratö 0. Äar^nfe unb bcö 0\eicbö=-

tanäterö ju bem 93efcbl an ben "Slbmirat, feine ^Inorbnung loieber aufjubeben

(Äcrbft 1890). ®ie ^ngelegenbeit twurbc bem 5?rieg3miniftcr übertragen unb fd)mebte

feitbem.
3
) Kernel, ygt. oben ©. 168.
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3. 3auuar.

©eftern mar beim ^aifer^iner für bie ^ommanbierenben ©enerale, nad)

melcfyem nod) biä jelm £lf)r geraud)t unb 93ier getrunfen mürbe, ©er

S^aifer fprad) mid) an unb fagte u.a.: „9Ba3 t;aben Sie ju Stoederä

'"Prebigt gefagt, bie ift ja mieber ganj unerhört." 3d): ,/23of)er miffen

(iure 9}?ajeftät oon ber 9?ebe? 3er; l;abe fie fel)r gut unb taftooll gefunben."

(£r: ,,3d) t)abe Sie gelefen." 3d>: „3)a mag fie, namentlich im ^lu^uge,

anbertf fingen aU gefprocfyen; id) f>abe ben richtigen (finbrud, beim

id) f;abe fie gehört, id) mar in ber ^ircfye." (£r: „SCRir ift gefagt morben,

fie fei fo gemefen, bafj einige Ferren £uft gehabt Ratten, t)inauö5uget)en."

QSMrHid) franbatöä, in mte gemeiner
c

2öeife f)ier mieber gefjetjt morben ift.

3d) borte, bafi -öinjpeter eine granjöfin jur $rau l;at, bie fein* e\)v=

gei^ig unb ba$ treibenbe Clement fein fotl.

9. 3anuar.

Sd)Ottmülier mar bei mir unb ganj entfetjt über eine geftrige ilnter--

baltung mit Äinjpeter. Sie fpradjen barüber, t>a% ber ^aifer tuet

anfinge, aber nid)t$ ju (£nbe führte. Äinjpeter folt gefagt r^aben: „3)a3

ift aud) gar nid)t nötig, bie &auptfad)e ift, ba% id) i^n immer
in Altern tyatte ; menn nid)t immer 9foue3 fommt, fo fällt er in ^Ipat^ie."

^it oölligem 3pni3mu3 fyat er bann über ba$ 01;renleiben be3 &aifer£

gefprodjen unb gefagt, e3 fönne leid)t jum ^obe ober ju geiftiger Störung

führen, eigentlid) ntüftte ber ^rin^ ioeinrid) in Berlin motynen, um fid)

auf eine mögliche 9?egentfd)aft einzurichten. Q3on ber ^aiferin ^riebrid)

gebraud)te iMnjpeter unglaubliche ^uäbrüde, rügte i^ren Mangel an

^Öafjrbeitöliebe unb verurteilte and) t>m ^aifer in biefer 93e5ief)img bart.

$lu3 ganj ftdjerer Quelle erfahre id), bafj bie Familie QMömard bm
erfteu %mäberung£oerfud) gegenüber bem ^aifer gemacht fyat. Somof)! ber

ftürft aU Äerbert fyabzn bem 9ftonard)en ju 9}eujaf)r fetyr beoote ^elc--

gramme gefd)idt! ©iefer fyat barauf gefdjrieben: „&üf)l 511 beantmorten."

3)em ^aifer finb bie ©erüd)te oon feiner angeblid)en 93crfd)itlbung

mobl begannt; neulid) bei ber 3agb äußerte er: „SSftan fagt ja, id) fyixtte

brei Millionen oon ben 3uben geborgt unb bafür Stoeder entlaffen

muffen." QMeid)röber l)at fid) oor einiger 3eit an ben SOftnifter 93oettid)er

gemanbt, mit ber 33itte, ifym bod) i>aü ©efd)äft äu^umenben, falte ber

5?aifer ©elb gebrauche.

10. 3anuar.

Qöäbrenb ber 3agb im ©runemalb fyattt id) eine längere Unterhaltung

mit Cucanu^. 3n meinem größten ^rftaunen fing er ein ©efpräd) über
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ben &aifer an, f;auptfäd)lid) über bie allgemeine unjufriebcne Stimmung;
id) nutzte bat teiber betätigen, formte il)tn nur nid)t fagen, bafj er felbft

mol)l einen ^cil bcr Schult) trüge, intern er ben ^onarcfyen fo fc£>tcd>t

berate.

^eim $rüf)ftüd tarn ber 5?aifer auf bie Canbgemeinbeorbnung unb

fprad) fef)r erregt über einen Slrtifet ber „Äreuajeitung" oom ©rafen

&ani$*
c

Pobangcn, meldten er alct £aubrat bejeicfmete.
1

) (fr benutzte

biefe ©elegcnf)eit, um überhaupt auf bie i^anbräte — biefe befte Stütze

ber Regierung t

—
§u fd)impfcn, unb fagte, auct) daprioi gef)e mit ber

<2lbfid)t um, SDtofcregeln gegen biefe 93eamtenfategorie 51t ergreifen.

93ielleid)t, fetjte er fnnju, fdjreiben auct) nod) bie 93rigaberommanbeure

$Irtifel in ben Seitungen gegen bie ©toiftonSfommanbeure. 3d) t)ätte

gern gefagt : ^unbern mürbe eä mid) triebt, ba (£ure9ftajeftät bie ^d)tung

oor ber Autorität fe(bft untergraben unb j. 93. oft mit jüngeren ÖffU

5ieren über ältere unb gar 93orgefetjte berfetben fcfyarfe Urteile fällen.

3)ie ganje [. . .] be$ SDttnifterö überrfurtl) !ommt barin §um IHuöbrud,

bafj er bem ^aifer fogleid) ben &anit*fd)en 31uffat} »orlegt, unb jmar
auä ber „^reujjeitung" auägefdjnitten; e$ n>aren ba jmei fliegen

mit einer Etappe getroffen.

13. 3anuar.

3d) f>atte geftern unb and) \)eute früf) mieber eine längere Unterhaltung

mit bem t>on (Stuttgart eingetroffenen ©rafen ^Inltpp Gculenburg. (fr

finbet ben &aifer ruf)ig unb oerftänbig, mar aber entfetjt über bie Stim-

mung, bie er \)\ex überall antrifft. QBirtlid) 9}eue3 konnte er mir nid)t

erjagen, e£ tarn aber mieberl)ott jum ^uäbrucf, ba£ er eine oöllig

ibeale $luffaffung »om ^aifer \)at. 3n ber ^ommiffton für bie 6d)ul--

reform ift Dr. ^ropatfcfyef, einer ber 9^ebatteure ber „^reujäeitung" unb

ein fef)r fähiger unb tüchtiger SOtonn, ber geiftige ^üfjrer gemorben.

(£r gef>t mit Äin^peter in oielen fragen §ufammen. ©anj entfernt finb

alte ^ftitglieber über bie 3ämmcrlid)feit be3 SOftnifterS ©ofjler. Äinj-

peter \)at nun bem Dr. 5?ropatfd>ef erjäljlt, er f>abe mit bem 5?aifer über

ben (Srfatj für bie SOZinifter ©ofjler unb Äerrfurtf) gefprod)en unb oon

jenem u. a. 51t f;ören bekommen: „(frfag für TOniftcr 51t finbeu ift fd)ir»er;

menn id) ©enerale fortfd)ide, fo finbe id) neue, fo oiel id) null."

15. 3anuar.

(£ä ift mir aufgefallen, ba$ id) im ©egenfatj 511 ber bisherigen ^rayitf

nid)t met)r 51t lunerä eingelaben werbe, bie man bem 5laifer gibt.

') [^Inmertung beä 93erfaf(er3.] Öc'r ift niebt mebv im <£ienft.
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16. 3auuar.

3)a$ ©iner beim &rteg$minifter fyat geftern ftattgefunben. ^nmefenb

aufeer bem 9^cid)3tan5lcr »on l) oben Militärs: °Pape, Äütleffem, 93erfen,

bann 5af)lreid)e ©UriftonStommanbeure. ©aft id> gefehlt ^>abe, ift fo*.

gleid) aufgefallen; id) bin nafceju ftcfyer, ba£ ber S?aifer bal;inter ftedt,'

benn ber ^riegöminiftcr läfjt mid) roabrlid) md)t abficf)tlid) fort. (£$

fd)eint mir &ur drifte 51t treiben. 9lxm: QÖie ©Ott null.

17. 3annar.

Q3eim 93ortrage mar ber 5?aifer ganj munter, anfdjeinenb mie immer

nnb oöllig unbefangen. 3)te Q3efeftigung 9}Zemel£ ram §ur Sprache.

3d) fagte, id) »erftänbe feine 3bee fo, ba£ bort ein 3uflud)t^afen für

^orpeboboote eingerichtet merben, aber üon einer mirritcfyen geftung

nid)t bie 9?ebe fein folle. (£r ftimmte bem bei; bamit ift ein Streitpunkt

na^eju au3 bem 2Bege geräumt.

Äier ift ein 93ilb be3 &aifer$ auSgeftellt, bau er für bie Q3otfd)aft

in ^ariS fyat malen taffen. (£3 erregt allgemeine^ $luffef)en unb finbet

feine günftige ^rttif. (£r ftet)t mit einer ungtaublid) tjerauäforbernben

Gattung $>a, m©arbe3butorp3uniform mit fcfytoarjem &ürafc unb ^urpur--

mantet, auf einen langen ^elb^errnftab geftüfjt. 3eber \)at bau ©efüf)t,

bafj er t>m ^ranjofen jit imponieren t)offt. $luf mid) \)at t>a$ 93ilb einen

traurigen (Einbrud gemad)t; e3 §eigt t^n nun ber 2öelt fo, mie er mirflid)

bentt unb fül;lt: [. .
.]
^an mirb i>a$ Urteil erft nad) jetyn ober jmansig

3al)ren fällen bürfen. &at er bann ©rof?taten t>errid)tet, fo ift e$ ein

auöge^eicfjnete^ 93ilb; ift e3 anberä gekommen, fo mirft e3 einfad)

läcf)crlid).

19. 3anuar.

SOar ift x>on ^lugenjeugen üerficfyert morben, £mjpcfer, biefer [. . .],

l;abe bei mehreren ©etegenljeiten bie ibanb be3 5?aiferes gefügt! 9)2an

fiebt barau3 erft, ma3 für [. . .] biefe liberalen iberren finb. *2luf ber einen

Seite fid) ma^toä über^ebenb, oor bem ^aifer aber rriecfyenb unb auf

bem Q3aud) (iegenb.

25. 3anuar.

3d) bin einige ^age nid)t §um Schreiben gerommen. "21m 21.3anuar

uhu- id) nad) Äannooer gefahren, mo ber 5?aifer beim lllanenregiment

binierte. (fr fafj jnrifcfycn mir unb meinem 93ruber 'Jrifj unb mar ju uns

beiben febrfrcunblid). 33cim geftrigen Q3ortrag fragte id) ben9^onard)en,
ob eä rid)tig fei, bafc OTmfier 3ftat)bad), beffen 9?effortfüf)rung id) feit

langem oergeblid) angreife, abginge. (Er bebauptete,nid)t3 baoon 51t miffen.
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<2Bir l)aben jetjt parlamcntarifefye kämpfe. 3n Sad>en ber £anb--

gemeinbeorbnung tt>trb ein &ompromi£ suftanbe gebrad)t werben; eä

bleibt aber bic ^rage : Söarum nutzte ber TOnifter Äerrfurtf) e£ 51t fo

fcfyarfen Sluäetnanberfefcungen fommen laffen? ©ie 5?onferoatioen finb

fetyr »erlebt, alfo 51t ben üor^anbenen Bitterkeiten ofme 9?ot nene rjinju--

getreten.

26. 3anuar.

(Sine 93eränberung, bie oiel Qluffc^en machen wirb, fte^)t natye bebor.

'©er ^onunanbierenbe ©enerat be3 IX. '•Hrmeerorps 0. ßefacapnfrt reicht

feinen Slbfcfyieb ein, tt>oranf niemanb gefaxt war. 3)cr ©eneral gab in

SUtona einen Bau, anf bem gürft unb gürftin Biömarct erfd)ienen,

bie bei biefer ©etegent)eit bon ber Beoötterung fetjr gefeiert würben,

fo ba$ t>a$ ©an§e bm dfwrafter einer 3)emonftration getragen l)aben

foll. 9ftan tyat ben ©enerat baranf f)ingewiefen, nnb er nimmt nnn,

wie räum oermeiblicr), feinen 3lbfci)ieb. 3er; weift fel>r wof)l, bafj i^m

nichts ferner gelegen ^at, al£ gegen ben ^aifer §u bemonftrieren, biefe

^bftcfyt t)at allein ber $ürft gehabt, bem e$ oöllig gleichgültig ift, ob

jemanb babureb, in Schwierigkeiten gerät. ®ie QOÖctt wirb aber anberä

urteilen.
1

)

28. 3anuar.

§)ie (Sntfcfyeibung ift fdjnetler gekommen, al3 icf) backte.
—

9}acb, ber

geftrigen <£>efiliercour lieft mid> ber ^aifer rufen unb überreid)te mir ba$

©roftromturrreuä be3 Äo^enjollernorbenö mit ben Porten, e3 fei fein

SBunfd), mir an feinem ©eburtätage eine "Jreube 51t machen, bie ^Sktt

folte auch, fe^en, in welchem frönen Q3er^ältni£ mir suetnanber ftänben.

Äiernad) fagte er, er fyabe bie "^Ibftc^t, mir ba$ ^ommanbo eineä

^rmeerorpS $u übertragen unb t>on meinen tyeroorragenben "Jü^rer-

talenten 9^ut$en sieben. §)armt trennten mir un3, unb id) mar aud> nid)t

einen "2Iugenblid im 3meifel, ba$ bau (£nbc meiner militärifd)en £aufbaf;n

gekommen fei.

^acb, bem 0iner, metcfyeö id) meinen Offizieren gab, l)abe id) mit

ben ©eneralen ©raf (Scfylieffen unb 9bert)offer, Oberftleutnant ©oftler

a
) [^aebtrag.] ©ic Sad>e ift gang anberä »erlaufen. Gcf^c3i>nffi battc ben

dürften unb bie ^ürftin 93i3marcf nur ju einem fteinen ©iner ctngclaben, unb

1>aä wäre ibm aueb niebt roeitcr übel genommen roorben, roenn nitf)t ber QBunfcb

beftanben bätfe, ein ©encraltommanbo freiäumacben, um mieb unterzubringen.
So aber hat ©apriöi bic ©elcgenbeit benutzt, um ben 9D?onarcbcn gegen G. ein»

junebmen. 'Slm 23. ift ber &atfer auf ber ^abrt nacb ©urjbaöen ben ganjen 3"ag
mit £. sufammengeroefen, hat ibn aber, obrooi)! feine Q3crgctoaltigung befd)loffen

toar, niebtö merfen laffen.

'IBolben'ce, ©entroürblgfetten. II 12
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unb meinen beiben $lbjutanten über bic Sad)e gefprod)en. 3d) entmidelte,

mie ber ^aifer nod) bi3 ^um Sommer l;in meine (Stellung f)od)gel)alten

unb mir gefagt t)ättc, er rannte mir gar nid)t §umutcn, baä &ommanbo
eineö ^Irmcelorpä ju übernehmen; mie er, aU e3 fid) um ^öürttem--

berg Rubelte, burd) CEaprmi mir fyätte fagen laffen, id) foltte bort^in nur

gerben, menn id) e£ gern täte, er mürbe mir bann ben Sd)tt>aräen 'Slbler--

orben geben. 9?ad) all biefen Vorgängen müftte id) in ber gefrrigen

Mitteilung eine 3urücffe^ung ernennen, bie id) mir nid)t bieten laffen

bürfte, ofme mein ^lnfel;en ju fd)äbigen, tcb, fei feft entfd)loffen, ben Vlb--

fd)ieb ju nehmen unb mollte t>a$ bem &aifer am näcfyften 3;age beutlid)

machen. ^Ue iberren ftimmten mir ju. Sie maren, id) fann e3 mor^l

fagen, *>on meinen Porten erfdjüttert unb beklagten auf ba£ tieffte

t>m Schritt be£ Äaiferä.

5beute fuf)r id) nad) bem Sd)lofc unb fanb fogleid) beim SOZonarcfyen

(finlaft. 3er; bat auf ©runb feiner geftrigen Eröffnungen um ben ^bfcfyieb.

Sogleid) fagte er lebhaft: „&$ fällt mir gar nid)t ein, 6ie geb,en §u laffen.

Set) ^offe 3f>re au3gejeid)nete ^raft nod) oiel ju nutzen. Sie fielen

meinem iberjen siel §u naf>e, e3 ift jmifcfyen un£ ein freunbfd)aftlid)e£

93er^ältni3, ba$ aud) immer befielen bleiben foll. 9tte gebe id) 3^men
ben <2lbfd)ieb."

3d) nannte i^m nun in aller 9?ul>e meine ©rünbe, um beren mitten

mid) ber 'JBecfyfel au3 meiner Stellung in ein ©eneratfommanbo »erleben

muffe. Er fud)te fie §u bekämpfen unb fagte u. a. : „3d) mill Sie nad)

<2lltona fd)iden, auf einen Soften, ber je^t befonberö mtcfytig ift. Sie

muffen ba ben dürften 93i3mard, ber fid) in neuerer 3eit mieber fetyr

t»erbäd)tig mad)t unb gegen mid) intrigiert, unter 'Slufficfyt nehmen. So--

bann miffen mir aud), bafj in Hamburg alle ^äben ber fojialtfttfcfyen

Q3erfd)tt>örung jufammenlaufen, bort brauche id) eine ^eroorragenbe Straft

mie Sie. Enblid) gef)t e$ an ben norbbeutfd)en iböfen (e3 gibt im

93ereid) be3 IX. 'ilrmeeforp^ befanntlid) nur bie beiben 9ftedlenburg !)

feljr bebenüid) §u; id) mu§ t>a jemanben f)aben, ber genau t)infier;t unb

momöglid) einmirft — fttrj, bie Stellung ift eine fefjr bebeutenbe."

3d) l)abc mid) felbft gemunbert, bafj id) bieä rutng mit anhören fonnte,

manchmal mufjte id) allerbingö ein £äd)eln unterbrüden. 2öa£ ge^t mid)

gürft ^Mämard an? Soll er beobachtet merben, fo mag man ^olijiften

bamit betrauen. QDßte foll id) 93erfd)mörungen aufbeden, tt>o bod) berufene

Q^egierungeiorgane baju ba finb. SöaS foll id) mit ben iböfen mobj

anfangen? 3d) bin ja ba abfolut mad)tlo3, aufjerbem fitjt für biefeä ©e--

fd)äft ein preufnfd)er ©efanbter in Hamburg. 3d) fäme, menn id> bie

3nftruftion befolgen mollte, in ben erften ad)t £agen ju einem 3u*

fammenftofj mit bem Äanjler.
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2Iud> 9J}arie 50g ber $aifer hinein unb fagte: „3l)re <5rau freut fid)

gemift, in il)re alte Äeimat 51t fommen ((ic ift nie bort ju Saufe gemefen!),

fie b<*t fid) tyter in Berlin eine fo ungemölmlid) augefel)ene Stellung

gefdjaffen, b<x$ fie bieö aud) bort balb erreichen mirb, überbieä fanu

fie in Hamburg ja aud) oortrefflid) nnrren." (SD^arie foü ftd) alfo mit ber

fo5ialbemofratifd)en, ber &ird)e entfrembeten ^JBeiblicfyreit abgeben.

(£ine fd)öne 9J?iffion.)

©ann — unb t)ier tarn etmaä tton ber QBatyrtyeit heraus
—

fagte ber

S^aifer, bie Stellung beä ^ommanbiereubeu ©eneralä follte nad) feiner

Meinung bie t>öd)fte in ber ^Irmee fein, unb e£ wäre alfo gut, menn bie

be£ dl)ef£ be£ ©eneralftabeö etma3 f)eruntergerüdt mürbe, %t biefem

fünfte fyat, mie id) im £aufe be£ £age£ nod) ermitteln tonnte, ber

^anjler l)auptfäd)tid) gegen mid) angefe^t. (£r ift oon langer 3eit t)er

ein ^einb be£ ©eneralftabeS unb |>at immer bafür gearbeitet, bie ^ofition

feinet &f)ef3 gegenüber ber beS ^riegäminifterä ^erunter^ubrüden; in ber

§at böben oor rur§em hinter meinem 9^üden Q3erf)anbumgen jmifcfyen

SQttlitärrabinett unb &rieg3minifterium über biefe $rage ftattgefunben.

<£>er &aifer fagte: „©er d^ef be$ ©eneralftabeö foll bei mir nur eine

<2lrt oon %nanuenfi£ fein, unb baju brauche id) einen jüngeren."

^mSdjlu^ ber Unterhaltung erflärte id) bemSOZonardjen, id) blatte ben

beftimmten (£inbrud, ber ^anjler fei bei ber Sacfye beteiligt, in feinem

Saufe fei fd)on feit einiger 3eit äfmlicfyeä gefprocfyen morben. 3d) müfjte

bei meiner ^lnftd)t beharren unb fei überjeugt, baf* id) itym unb ber ^rmee
einen größeren ©teuft leiften mürbe, menn id) fortginge, aU menn id)

bliebe. 9b er bm Sinn biefer QBorte oerftanb, meifj id) nid)t, er mirb

ibn aber fcfyon erlernten. Wü er mir bann fagte: „Überlegen Sie fid) bie

Sad>e nod)," ermiberte id): ,,3d) f)offe, (Sure SWajeftät werben fid) bie

Sad)e aud) nod) überlegen." ibiermit »erlief id) ir)n.

3d) f>abe |)eute nod) mit bem ^elbmarfdjall unb bem ©eneral galdenftein *)

gefprodjen, fie finb beibe fef)r betrübt. 0er <

5elbmarfd)all ^>iett bau ©anse
für oöllig unbegreiflich unb fprad) fid) fetjr beforgt über ben ^aifer au£.

©aä traurigfte ift, baf? mit mir alle (aud) 5bal;m*e) barin überein--

ftimmen, bau SDafjgefdjid beä &aifer$ beim ^Kanöoer fei bie eigentliche

Hrfadje. (Saprioi fyabt bieS gefdjidt bemüht. So mie mir mirb bie ganje
9Belt benfen. 2Bie mu| bieS bem &aifer fd)aben. (£r mill fein eigener

£bef be$ ©eneralftabeä fein! ©Ott fd)üt$e ba$ 93aterlanb!

29. 3anuar.

©er beutige *$ag oerging mit Unterfmublungen. Äalmte mar im auf-

trage be3 ^aiferä junäd>fi beim ^elbmarfd)all. ©iefer b<^t fldc> ganj be«

x
) ©.u. ©.187.
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ftimmt bai}in au3gefprod)cn, cv l;ielte einen
c

2Bed>feI für ^>öd>ft nachteilig,

im übrigen könnte ber 5?aifer mir ein ^rmeeforpS nid)t anbieten; er möge
mir eine ^Irmccinfpcftion ober bie Statt^alterfcfyaft in ben 9^eicf)ö--

lanben geben, S)ann tarn .öatynte ju mir, um mief) $u Überreben, ba$

©eneratfommanbo beä IX. "^IrmeeforpS ansunefmten. 3d) fertigte i^n

grünblicf) ab. Sine fd)öne ^abinettSorber, mie fte ber ^aifer mir öer--

fprocfycn bättc, brauchte id) nict>t; mo^)l aber brauchte ber ^aifer eine

fold)e Orber für fief) unb fein gefd)äbigte3 ^Infe^en. 3cfy machte Äafmfe

auf bie Stimmung in ber $lrmee attfmerffam, auf bie bebetrHicfyen folgen,

menn ber 5?aifer fo meiter mirtfd>aften fotlte. (fr mar entfetjt unb fagte

bann gan§ fleinlaut „$l<$, menn bod) nur jemanb fo etmaä bem &aifer

fagen mollte." 3d) ermiberte: „QBoju finb Sie benn ba? Sie fetyen ben

&aifer täglich unb allein, Sie fyabm bie ^flidjt, eä jit tun. 3d) bin feit

3al)re$frift abgebrängt, unb auet) Sie ^aben ba^u mitgemirft."

31. 3anuar.

ibeute mar ein ^ei^er Sd)lad)ttag. Sei) mar t>om ^aifer jum Q3ortrag

beftellt
—

gan§ gegen mein (frmarten — unb fyattt mir nur §mei fur^e

Sachen mitgenommen, gebaute aber, nod) einmal über meine $lngelegen--

f)eit unb aud) über anbere §)inge ju fprecfyen. 3cf) bat, mit i$m allein fein

5u bürfen, unb $>afynh unb ^ittict; mürben fortgefcfyidt. 3d) führte au£,

ba% ein ftatfer (£r)ef be3 ©eneratftabe£ aud) für ifm eine Stärfe fei. ^riegö*

minifter unb ^anjler könnten burd) ^ammermajoritäten geftür^t merben

unb mürben fcfynelt mecfyfeln; ba$ läge nid)t in feiner Äanb allein. 93eibe

äufammen bilbeten aud), auf parlamentarifcfye Majoritäten geftü^t, eine

Macfyt, gegen bie er ferneren Stanb t)ätte. 3)a fei i£m ein tüchtiger

©eneralftaböcfyef eine mefentlid)e Stütze. 3n anberen Cänbern beftrebe

man fid), ben ©eneralftab §u b>ibtn, mie ja noefy oor gan§ früher 3eit in

<5rantretd) ber °Poffen be£ d^efö felbftänbig gemacht morben fei. 2Ba3

meine Stellung anlange, fo ^abe er mir öfters gefagt, fte fei bie f)öd)fte,

bie oorne^mfte in ber ganzen ^öelt; er fyabt felbft immer ba$ 93eftreben

gehabt, fte ju oerbeffern. £)a$ "^Infe^en be3 gelbmarfcfyatte fei fetne^

megö auf mid) übergegangen, ©effen 9^u^m ftänbe für alle 3eiten feft,

ebenfo aber aud), ba$ er nad) bem Kriege in fielen kämpfen mit beut

5?ricgöminifterium jurüdgemidjen fei unb bie °Perfonalien burd) anbere

babe bearbeiten laffen, moburd) ^roteftion^mefen eingeriffen fei.
1
) Mit

meinem Eintritt fei bau anberä gemorben, icf) fyättt Schritt für Sd)ritt

bie °Pofttionen miebererobert unb met)r ba§u gemonnen, überhaupt bm
©eneralftab perfonell unb in Stiftungen gehoben.

J
) Q3gl. 'Scutfdjc Q^eüue, 3uni^eft 1921, <Z. 208 f.



Gbef beö ©eneralffabeä ber Slrmee <189h 1S1

Sobann fagte id) etwa: „3d> &a&c bie Überzeugung, baf? feiten jemanb

wagt, Stirer Sötojeft&f offen feine 9htfid>t 51t fagen, beöwcgcn t>attc id) e£

|e$t für meine ^flicfyt, bicö gu tun." 3d) fei aud) überzeugt, bafj er oon

mir e$ nirf>t anberö erwarte, als bafj id), unbefummert, ob e$ ilmt mef)e

tne ober nid)t, meine %tfid)t furd)tlo3 auäfpredje. 93eim ^aifermanöoer

fyabt er öor ja^treidjen 3ut;örern nnb in ©egettmart be3 5?aifcrö von

Öfterreid) gefagt, er boffe, bie ^rmee fei, feit er fte übernommen, nid)t

fd)led)ter geworben. 3d) muffe ju meinem Q3ebauern fagen, fte fei fd)lcd)ter

geworben. <$aä ibeale Q3erf)ältniä jwifd)en &rieg3f)errn unb Offi^ierfor^,

weldjeö er, ber ^aifer, ererbt babc, fei nid)t mef)r üor^anben, eö r>errfct>e £ln-

fid)er^eit,93Zif3mut, fanget anQicnftfreubigfeit oben, unb biefe Stimmung

rcid>e jiemlid) weit naef) unten. Unten aber wad)fe eine 3ugenb f)eran in

nid)t3 weniger aU guter ©efinmmg. Sie fäfjen, wie oben ein gattyrer

fd)neü bem anberen folge, ^Jßenn ein neuer fomme, fo fpotte man nur

barüber, wie tux%t 3eit er ftd) wof)t galten werbe. (£3 muffe t>a$ ©efübl

entfielen, alle t)of)en Offiziere feien unfähige 2eutt, bie ^Idjttmg öor ber

Autorität gef)e ft<f>tticf> verloren. Stuf bem ^rin^ip ber Autorität fei

aber bie $lrmee baftert, er felbcr, ber ^onard), ftüfje fid) bod) nur auf

bie ^rntec.

(fr f)örte fcfymeigenb 51t unb fagte bann: „60 ttwaü fyat mir nod)

niemanb gefagt." 3d) erwiberte: „3)a$ fyättz ©eneral v. Äabmfe fd)on

lange tun ntüffen, unb id) macfye aud) bem früheren S^riegätninifter bett

gleid)en 93orwurf,"

2öir fanten bann wieber auf ba$ ©eneratfommanbo. (fr wanbte aüe

möglichen ftberrebungärunfte an. 3d) foüe bod) nicfyt auf t>a$ ©erebe ber

2Belt f)örcn, fonbern mir an feiner greunbfdjaft genügen laffcn. (fr

werbe fte jum ^Ittöbrud bringen, ber 2Belt geigen, xvaü e3 b;eif$e, ^rettnb

be3 0eutfd)en 5?aifer3 §u fein. 3eber, ber ein 2Bort gegen mid) su

fagen wage, fotlc serfermtettert werben, bie treffe wolle er 51t paaren
treiben unb bergtetcfyen mef)r. [. . .]

Scfylicfttid) ging er foweit, mit 5ärtlid)fter ©ebärbc mid) 51t bitUn.

(fr fafjte meine 5banb unb fagte: „9}id)t waf)r, Sie nehmen an? 3t)r

&aifer bittet Sie." 3d) blieb aber l>art unb banfe ©Ott, bafj er mir bie

&raft baju gab.

<5)ann ging id) nod) einmal 511m Angriff über unb fagte, bie ganje

Sad)c ginge vom Q^eic^öfanjlcr att$, ber wolle mid) l)ier fort f>abcn. (f3

beftel)e bei il>m ein alter £>a§ gegen ben ©encralftab. Sein 93cftrcbcn fei

aufjerbem, bett 5?rieg3minifter §um Staattffefrctär Ijeruntcrjubrücfen, wie

er ja aud) jetjt bie SSftadjt beä 9ftarincobcrfommanbo3 verringern wolle

5itgunften beö Staatöfefretariatö, ttm bann freie Sianb in ^Irntce unb

TCRarine jtt ^aben. ^)er 5^aifcr fagte: „(fr benft gar nid)t baran, bie
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Ringer an btc ^rmcc ju legen; er treibt ändere ^olitit, Sie ^aben

mititärifcfye Aufgaben, ba fönnen Sie gan$ gut nebeneinanber getyen."

3d) ermiberte: „Er mill nid)t btoft bie Ringer an bie $lrmee legen, er

f>at fie bereite bar an; id) fann bie£ au3 öerfd)iebenen gälten nad)--

roeifen. $ln meinem Stur$ mürbe bei i^m feit langem gearbeitet, im

Sluäroärttgcn ^mt fpricfyt man feit ^öocfyen baoon. 2Benn bie iberren

erfahren, ba$ er ool^ogen ift, fo feiern fie ^reubenfeftc
—"

„3)a3 finb

allctf oerfränbige ßente," unterbrach) ber 5?aifer, „^ftarfcfyall ift ein t>or--

nclnncr 9ftann (im ^ublirum f)etftt er jet*t ber gebitbete £au3fned)t!),

id) f)alte it>rc Q3ebauptung für unmöglid), nennen Sie mir tarnen."

3d) fagte: „93on SDforfcfyall meifc tcf> nicfyt oiel, id) renne aber ben größten

£eit ber anberen, t>a finb Äolftein, ^iberlen, ßinbau, 9?afd)bau unb nne

fic aüe fjcifjen."

3um Sd)tufj machte ber ^aifer einen leiblid) gefd)idten 93erfud), ben Spicfj

umjubrefjen, mürbe elegifd) unb fagte: „E3 ift 51t traurig, ma£ id) fd)on für

Erfahrungen fyabe machen muffen, meine beften 'Jreunbe fcerlaffen mid) \"

3)ie Sad)e cnbigte fo, t*a% id) fagte, id) fei überzeugt, t>a$ id) ifnn burd)

meine offene $lu3fprad)e einen er^eblid)en 3)ienft geletftet fmtte; märe e$

mein letzter £)ienft gemefen, mie id) glaubte, fo tonnte id) mit gutem ©e=

miffen abtreten. 60 ungefähr mar ber Q3erlauf. 3d) fuf)r in ber Über--

5eugung, i>a§ ein 3urüd nid)t mel)r möglich, unb meine militärifdje Cauf--

barm abgefd)loffen fei, tief büxubt nad) £au£. 5Mer empfing id) aller--

bingö beffere Einbrüde, benn9J?arie unb meine Umgebung, fomie satylreidje

Äerren fpradjen mir ityre »ollfte St)mpatl)ie au3 unb beglüdmünfcfyten

mid) megen meiner ^eftigteit.

Scfylieffen, ber bm bringenben ^unfd) fyat, jur Schlichtung beiju--

tragen, mar jutn S^anjler gegangen, fyattz aber nid)t$ ausrichten können.

93e5eid)nenb mar e3, ba$ biefer gefagt fyat: „E3 ift nun aud) ^u fyät,

tmn e3 ^at in ber 3eitung geftanben." Er ^>at e£ nämlid) fclbft in bie

„9}orbbeutfd)e" cinrüden laffen.

9)cand)mal fagc idf> mir, ba$ 5?arne»al ift, unb man ftd) nid)t munbern

mu|, menn tolle Sprünge gemacht merben, benn toll unb unvernünftig

ift bie gan^c ^ro^ebur. 3d) foll auS ber Stellung, bie id) gut auffülle,

f)erau3, bamit einer hinein fann, ber [ . . .]

1 . Februar.

©raf 91uguft Eulenburg befud)tc mid) bleute, ebenfalls tief betrübt über

ben 5?aifer. Er erjagte mir, baft geftern nad) meiner llnterrcbung ber

Leonard) fo ernft geftimmt gemefen fei, mie er tfm nod) nid)t gefel)en, er

babc meitere Vorträge ^urüdgemicfen unb auf alle Umgebungen ben Ein--

brud gcmad)t, in f)ol)cm Sftafje bemegt 51t fein. SBirfung fyat bie Unter--
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Gattung batyer gehabt, bicö ift an ftd) wof)t ein gutes 3cid)en. 3d) bin

and) überzeugt, baft, n>cnn dapriöi ober iöatjnfc if)m bef)i(ffid) fein

wollten, auS ber beklagenswerten £age tyerauSsufommen, er eS gern

täte. (Sie werben aber ntet) t wollen. SO^ein AbfcfytcbSgefud) f)abc

id) übrigens geftem abenb inS Gd)lofc gefanbt.
1
)

93ertin, 29. Sanuar 1891.

An beS S^aiferS nnb Königs 9Kajeftät.

(furer 2
)

5\ aiferlidjen unb königlichen 9ftajeftät wage id) eS, mein am
28. b.

<
3R. münblid) vorgetragene^ AbfcfyiebSgefud) nad) reiflicher Über-

legung alleruntertänigft ju erneuern.

3n Anbetracht ber 33ebeutung, welche bie Stellung beS (£r)efS beS

©eneralftabeS ber Armee bisher fyatte unb oon (furer 9ftajeftät in ja^l--

reid)en Säuberungen auc^ anerkannt war, mu| id) mid) burd) Übertragung
eines ©eneralfommanboS als 5ttrüdgefetjt erad)ten.

£)en befonberen, mit bem ©eneralfommanbo beS IX. ArmeeforpS 5U--

fammenfwngenben, oon Surer 9ttajeftät mir münblid) entwidelten Auf-

gaben rjalte id) mid), folange mir bie Organe baju fehlen, nid)t für ge-

machen. (£S fallen biefe Aufgaben teils in i>a$ ©ebiet ber ^olijei-- unb

93erwaltungSbef)örben, teils in baS beS biplomatifd)en3)ienfteS; ber Q3er--

fud), ifmen gerecht ju werben, würbe mid) fofort mit 93ef)örben, fpe^iell

mit bem 9?eid)3fansler, in ^onflüt bringen, womit (furer ^ajeftät nid)t

gebient fein fann.

3)aft in ber Armee unb bei allen urteilsfähigen Männern bie Anftd)t

balb ftd) bilben wirb, id) fei befeitigt worben, batjon wollen Sure ^ftajeftät

atlergnäbigft überzeugt fein. 3d) f)abe nunmehr natyeju 41 3atyrc ber

Armee angehört, mein 9?ame fyat, id) fann eS ofyte Übergebung fagen,

einen guten &lang in ber Armee unb aud) über biefe tnnattS. 3d) fann

meine Gaufbafm nid)t mit einem fold>en 9tttd5uge enben laffen.

Offiziere,
3
) bie bafür Neigung t)aben, feilten (füre 9ftajeftät in ber

Armee nid)t bulben.

3d) ^)offe, ein gutes 93cifpiel 51t geben unb fann bann mit bem ftoljen

©efüf)t fd)eiben, (furer^Kajeftät nod) in letzter Stunbc einen 0icnft gclciftct

5u tjaben.

*) ©. baö folcicnbe.
2
) 9}acf> bem Äonaepf.

3
) "51m Ovanbc ju biefem unb bem näcbften Salj folgenbe 93etner!ung beä

Q3erfafferä : „<2iuf Olat bei Äcrrn &ett>marf$aO£ ISDioltfc], ber fonft fotoo&l ju bem
6d)rcibcn aß 311 meinem Gntfd)tuf3 feine »olle 3uftimmung ertlörfe, forfgclaffen."
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9ttemat£ werbe icb aufboren in tief empfunbener ©anfforfeif mi$
bet ^abliefen Q3etoeife ^llicrböcbften 93etfrauen£ nnb befenberer ©nabe

ju erinnern nnb verharre ufto.

QBalberfee.

3R8t8 1890. QGßetttl Ttnnbtborft im? £cblof; fommt, fo laffe ich, ibn

bnreb einen befreiten nnb brei 3?uinn arretieren, fagte ber Staifer.

Dej< in b er 18 9 0. Lariam enrarifebe^ ©ine? beim 9\eid^fan5ler. ©et

5\aifer genebmigt mir einigem Ttnberfrreben, i>a$ 9SDittbt$orfl eingclaben

mirb, bat bann aber mit ibm eine längere Slnterbatnmg.

oannar 1891. 1. QTnnbtbcrft fällt bie treppe bimmter nnb berletu

üd\ Der ftatfet fagt : ,,£>ft e^ mobl 51t Diel, menn \d) einen {vlügelabjutanten

binfebiefe nnb mtcb, erhmbigen laffe?" 2. ©ei Jtaifer lieft bie ©nlabtmgä«

lifte 311m näd^ten 55ofbafl nnb frac\t: „^inintm ift beim ^oinbtbcrft nidu

barauf?"

Jßarum feil man ftd) alfo nod) wunbern?

2. Februar.

Cvb bin nidu imftanbe, über eine bittere Stimmung binmeguitemmen;
fte 'ft nidu ctroa gegen ben ftarfet gerichtet, fenbern gegen feine Ouitgeber.

©et ftatfet bat ftdi toa^rUdj gegen nm-b nidu febön benommen, er ift aber

fing genug nnb bat auch feoiel ebfeä ©efü^l, baf; er e£ einftebt. ©ie gamje

Angelegenheit ift ibm — £aprnn bat eä mieberbett au^gefprednm
—

beebft unangenehm; er ift erft nadj inneren kämpfen berangegangen nnb

bat mich nidu riduig tariert, inbem er glaubte, id> mürbe mich nibig

riwym. £r ift ja eben ein fdmmnfenbe^ ?\ebr, nnb ba fann man fein Q?er--

balten nidu gleich verurteilen, menn man ficb vergegenwärtigt, tote er

beraten ift, baf; ibm gefagt mirb, ich triebe beimltdie l>clitif, meine

vrrelhmg fei &u mäduig ufto.
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^ommcmbierenfcer ©eneral beä IX. 5trmedor})S

(1891—1898)

1891

$Utona, 6. Februar.

(^T\ad> aufregenben Magert bin id) feit geftern nachmittag f)ier in bm

^ \, Äafen eingelaufen, in bem id) einige 9?ub;e ju finben tyoffe.

3m £aufe be3 2. Februar mar id) in Ungemi^eit über mein 6d)irffa(.

9?ad)bem id) ^meimal ben 5?aifer münblid) um ben ^bfcfyieb gebeten unb

bieö fcfyriftlid) mieberr,o(t fyattt, mar e$ mof)l mögltd), bafj meinem SBunfcfye

'Jclge gegeben mürbe. (£$ märe mir ja furchtbar ferner gemorben, ben

<3)ienft ööüig 511 üerlaffen, td) richtete mid) aber im ©eifte barauf ein. 03 on

üielen 6eiten CJclbmarfcfyall 93lumentf)al, ben ©eneralen t>. ^ape, ©raf

Scfylieffen, ÄoUebcn,
1

) bem ^riegäminifter u. a.) murbc id) bringenb ge-

beten, nid)t ben 2lbfd)ieb §u nehmen, befonberä mit ber 93egrünbung, bic

$lrmee fönne mid) nid)t entbehren. <5elbmarfd)all 9)?o(tfe mar empört

unb erflärte bie ganje °Pro5cbur für einen llnglüdöfall. ^airft Stolberg, ber

Äausminifter, Biquet, ^ftinifter 0elbrüd, ©raf 31. (£ulcnburg, Stepfwn

befud)ten mid), jeber erflärte, t>a$ id) bem Äaifer bie 3Baf)rl)eit gefagt

hätte, fei ein Q3erbienft um£ 93aterlanb. ^Bieberfjolt mürbe mir öerftcfyert,

unb id) glaube, e$ entfprad) i>cn ^atfad)en, baft t>on meinen Untergebenen

aud) nid)t einer meine 93ergemaltigung nid)t bitter beflagt fwtte.

31m bebauerlid)ften bleibt immer bie Quölle be£ ^aiferä. CDas @efüf)l

ber ilnfid)erl)eit ifjm gegenüber mu^ ftd) fteigern. (£$ ift eine SUeinig--

feit, ifyn gegen Verfemen einjune^men; er glaubt fofort t>a& (3d)(cd)te,

f>at aber baö größte 9ttiJ3trauen, menn man r>on jemanbem etmaä ©uteö

fagt. 5Mer liegt bie SCRöglid)feit eine3 (finfluffetf für gemiffe (Elemente

feiner näd)ften Umgebung. 3)cr ^aifer tarnt fer)r liebenämürbig fein,

mirf(id)e3 ^oljlmotlen fe^)lt gän^lid). 0esmegen mirb er ftd) auf bic

3)auer nirgenbä £iebe ermerben.

3)af} (£aprioi intrigant unb urtmafn* ift, f)ätte id) früher nie geglaubt.

3um Seeluft mirften bei feinem Q3erba(tcn natürlicl) bie Scfymierigfeitcn in

x
) ©encrallcutnant u. ÄoHebcn, Äommanbcur ber l.©arbc--3nfantevtcbimfion.
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t)tn Parlamenten mit: (£S verbreitet fid> bie Meinung, er bcf)errfd)e bie

Sacfye nid)t völlig; in folgen £agen fängt man in ber '-Regel an, feine

präfumtiven 9"cad)folgcr ju Raffen.

7. Februar.

%n 2. Februar abenbS erhielt id> bie ^abinettSorber, bie mid> jum
&ommanbierenben ©eneral beS IX. ^HrmeeforpS ernannte.

3lndeinen ©eneralabjutanten, ©eneral ber Kavallerie

©rafen v. 2öalberfee, dfjef beS ©eneralftabeS ber "Sirmee unb

ä la suite 3fteineS UlanenregimenteS (1. ÄannoverfcfyeS) 9fo. 13.

Syrern ') $lbfd)iebSgefud) vom 30. v. 9ft. vermag 3d) nid)t ju entfprecfyen,

benn 3f)re bisher geleisteten ©ienfte finb TOr ju wertvoll, als baft 3d)

fd)on je^t auf biefelben verjidjten möchte. 3d> l)abe Sie für ben <5all

eines Krieges jur 'Jü^rung einer $lrmee in ^luSficfyt genommen unb er--

acfyte eS 51t biefent 3tt>ecfe, i>a Sie feit langer 3eit bem §:ruppcnbienft ent--

Sogen gemefen ftnb, im 3ntereffe ber 31rmee für geboten, Sie junäd)ft an

bie Spttje eines ^rmeeforpS ju ftellen, mo Sie 3^)re vortrefflichen "Jü^rer--

eigenfd)aften pr ©ettung 51t bringen in ber £age fein merben. (£S mirb

SDZir fer)r ferner, Sie bamit als £t)ef beS ©eneralftabeS verlieren ju folten ;

inbeffen fjalte 3d> 9ftid) verpflichtet, 93?eine bteSbe§üglid)en perfönlicfyen

^Bünfcfye bm obenertväfmten 3ntereffen ber 'Slrmee unterjuorbnen. 3nbem

3d) Sie ba^er von ber Stellung als (0)ef beS ©eneralftabeS ber ^rmee ent--

binbe, ernenne 3cf) Sie fnerburd), unter 93elaffung in t>am Q3ertyältniS als

^ftein ©eneralabjutant unb ä la suite SQtaneS illanenregimentS (1. £an-

noverfd)eS) 9fo\ 13, 511m Kommanbierenben ©eneral beS IX. "iHrmeeforpS.

3n biefe 3t)rc neue Stellung folgt 3fmen mein lebhafter unb tyerjlicfyer

0an!, rtirf)t nur für 31)re SOttr perfönlid) ftetS betätigte treue Eingebung,

fonbem aud) für bie ^ervorragenben <£>ienfte, melcfye Sie als (£l)ef beS

©eneralftabeS SDftr unb ber Slrmee geleiftet baben. 3d) gebende hierbei

ber trefflichen ilntermeifungen, burd> meiere Sie 9D^icl> feinerjeit mit i>cn

umfaffenben Aufgaben beS ©eneralftabeS vertraut gemacht, unb r)ebc her-

vor bie energifcfye <£)urcr;füf)rung ber Organifation beS ©eneralftabeS, bie

umftd)tigc Äeranbilbung ber Offiziere beSfelben, bie stvedmäfngen Q3or--

arbeiten für eine ctmaige 93ern>enbung ber Gruppen im ^clbe unb bie nod)

bei ben legten Manövern vor SDttr bcfonberS hervorgetretenen auS--

gejcidjneten Stiftungen in Einlage großer Gruppenübungen.
—%t deinem

]

) ^acb. berl'&uäfertigung.
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unlängft begangenen ©eburtätagäfefte fmbe 3d> Sonett bereite burd) 93er--

leilnmg bei ©rofjfomfurfreuaeS 9ftcine£ ibauäorbenö t>on Äo^cnjoUcrn

deinen königlichen 0an! für 3f)re \)ov)e\x 93erbienftc ju erlernten gegeben

nnb laffc e£ mir jur angenehmen ^flicfyt gereichen, biefen Qant au£ oollem

Äerjen in bem Qlugenblicf 51t mieberbolcn, mo Sie an bie Spi^e beä-

jenigen '•Hrmectort'ö treten, melcbeö 9Dttr vermöge feiner 93ejief)ungen jur

Äeimatproüins 3^>rer Sftajeftät ber ^aiferin nnb Königin, Steiner t>iel--

geliebten ©emal)lin, befonberä naf)e ftef)t. 3cf) »erbinbe bamit ben $lu$--

brud ber Überzeugung, ba% Sie in 3f)rer neuen, mid)tigen Stellung »olle

93efriebigung finben unb ben l)ol)en (Srmartungen entfpred>en merben, bie

3d) jeberscit an 3l)rc 93egabung, 3tyren €ifcr unb 3tyre pflichttreue &u

ftellen gemotynt gemefen bin.

Berlin, ben 2. gebruar 1891. Söityel™ R.

3d) natmt mir se^n Minuten 93eben!seit unb entfd)Iofj mid) bann, bau

5?ommanbo anzutreten.
1

) (£$ ift bem &aifer t>on mehreren Seiten gefagt

morben, er möge mir eine ^Irmeeinfpeftion geben
—

befonberä ber $clb--

marfcfyall vertrat biefen Stanbpunft
— ober mid) §um (Statthalter ber

9veid)ölanbe madjen für ben völlig überftänbigen ibo^enlo^e. 3d) meiß, er

fyätte gern einen folgen SluSmeg gemäht, benn mein <2lbfd)ieb märe ifym

l;öd)ft unbequem gemefen. 3nbe3 daprmi mar energifd) bagegen; nod) am
Sonnabenb fyatte ber ^aifer mit i^m über ben Stattljalterpoften unter-

jubelt, iba^nfe ttcrlnelt fid) ebenfo able^nenb. Steine ^reunbe, fpe^icK

Sd)licffcn (ber lange beim &an§ler gemefen mar), bann aud) galdenftein
2
)

unb iooüeben Ratten fid) »ergebend bafür eingefe^t.

§)ie &abinett£orber fclbft ift ein l)öd)ft bebauerlid)e$ S0?ad)merf. 3)er

&aifcr fetjt feinen 9?amen unter [. . .] Hnmatyrtyeiten, menn er fagt, er

orbne feine perfönlicfyen
<

2Bünfd>e ben 3ntereffen ber '•Hrmec unter, benn

id) vertiere meine Stellung ganj allein infolge ber pcrfönlicfyen 3öünfd)c

bei 5?aifer£, ber allerbingS burd) dapritu beeinflußt ift. Qafj id) mid)

burd) Q3ermaltung eine$ ©eneralfommanboä unb nad)träglid)c£ Erlernen

*) „3)a ©rünbc ber militärifd)en ©ifjiplin ein 93el)arrcn bei bem auf foldje QBcifc

abgelehnten
(

2Ibfd)icb3gefud) auäfcblicften, wirb ber ©eneral fid) üorauöficfttlid)

aläbalb nad) "Jllfona begeben." („allgemeine Seitung", 99?ünd)en, 00m 3. Februar
abenbö, t>gl.n.S.189, 9?otc2.) Q3gl.aud) bie oon ber treffe bamalö üeröffcntlid)ten

^bfcbiebölüorte bc£ Q3erfaffer3 an bie Offiziere unb Beamten beö ©cneralftabcä :

„Scmc9ftaieftät ber S^aifer unb &önig bat anberä über mid) oerfügt unb mid) an eine

anbere Stelle gefegt; bem Golbaten geziemt cö nid)t, nad) ben©rünben jn forfd)cn."

-) ©cneralteutnant Q3ogcl t>. ^altfcnftetn, ©irettor bcö Qlllgemcinen ftriegä-

bebartementö im 5?riegöminiftcrium.
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oon einigen ©ienftbetailä auf bie ^übrung einer Armee vorbereiten [od,

ift bod) Unfinn. QBenn eine Stellung barauf vorbereitet, grofce £eere£--

maffen 51t bewegen, fo ift e$ gerabe meine bi$f)erige alö dtyef beö ©eneral--

ftabe3. 3d) erhalte in ber Orber fooiel Anerkennung für meine bisherige

^ättgfcit, bafi jebermann fid) fagt, ein folcfyer dt)ef be$ ©eneralftabeS

mufcte bod) unter allen llmftänben erhalten, nid)t aber befeitigt werben.

0en bebenflicben iMntergebanfen ftnben allerbingS vorerft nur wenige

fjerauä. ©er ^aifer will mid) im fünftigen Kriege nicfyt §u feinem (£^)ef

be$ ©eneralftabeä fjaben, weil er fürchtet, bann ftcf) mir bod) fügen 5U

muffen, aud> wof)l um etwaigen 9?ul)m gebracht §u werben; er will

nämlid) nid)t ^rieg führen wie fein 93ater ober ©rofwater, fonbern nad)

Art "Jriebrid)^ beä ©rofcen! ioier liegt eine furchtbare ©efa^r für bau

Q3aterlanb.

Am 3. Februar war e$ md)t möglid), meine Reibung 51t machen, ba

ber 5?aifer einen langen 9tttt unternommen Ijatte. 3d) ging am 4. früb

ju ifjm. (£r empfing mid) in meiner lllanenuniform. 3d) f)atte mir feft

vorgenommen, mid) auf Auöeinanberfetmngen md)t mein* einjulaffen,

macfyte fur§ meine Reibung unb erklärte, fogleicl) nad) Altona reifen §u

wollen, ©ort follc jeber balb überzeugt werben, baft id) mit »oller Straft

bei meinem ©ienft fei. 3d) fyattt ben (Sinbrud, al£ fiele itym ein Stein

vom Äerjen. (£r tuf^te mid) breimal, verficfyerte, i>a% wir ewig 'Jreunbe

bleiben würben, unb baf? er mid) immer fd)üt$en würbe, wenn jemanb

mid) angriffe. 3d) fyätti il)m in biefer £infid)t gern gefagt, ba£ er bie$

bod) nid)t lönnte, id) auc^ ^ftannä genug fei, um mit meinen geinben allein

abzurechnen, 50g e3 aber vor, ba$ ^elb ju räumen.

yiafy 9lMUfyv in mein 5bau3 verabfd)iebete id) mid) von t>m Offijieren

unb 93camten. Scfylieffen ergriff nad) mir ba£ ^©ort unb fvrad) wie ein

SOtonn; viele ber iberren waren bewegt. 3)ie tyier gefunbene Anerfenmmg

ift mir maljrlid) viel wert, id) fann mit ftoljen ©efüt)len in bic Verbannung

gefjen. Sowohl am 3. alä am 4. würbe mein Äauö nict>t leer von ^reunben,

bie mir nod) einmal bie Äanb brüden wollten. 3d) fann fagen, ba% id)

wirflief) fcfyöne 6tunben »erlebte, $aft alle meinten, meine 3eit würbe

balb wieber fommen; unter allen llmftänben aber, wenn ber (frnft an un$

herantreten follte. Unfer Scfyidfal liegt in ©ottcä Äanb, in biefer Über-

zeugung ge^e id) rufng meinen QBeg.
Am 5. Februar früf) reifte id) ah unb geriet, ein eigene^ 93er^ängni$, mit

Q3leid)röber, ber nad) ^riebrief^ruty reifte, in baäfelbe (£ouve. QBir unter--

bielten unä ganz gut; er fonnte mir mand)e3 3ntereffante ersähen. Augen--

fd)einlid) t)ält er eine 9vüdfe^r 93i3mard3 für möglid). ©iefer beginnt

mm bod) einsufetjen, ba^ fein 6of)tt Äerbert t)iel 51t feinem 6turje bei--

gefragen fjat.
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10. Februar.

3u meiner greube ift 6d)ticffcu mein 9"cad)folger geworben. 0a ja

\ct)t faft alle£ ungcfcfyidt angcftellt nnrb, fürchtete id), Nitrid) tonnte ben

Soften erhalten.

11. Februar.

Ceiber teilte mir 6d)lieffen gleichzeitig mit feiner (£rnennung bie ^lufjcrung

$ia\)nh$ mit, im ©eneralftabe t)abe ein ^refcbureau unter 3afm ') be--

ftanben. 0er 5?aifer fei gegen biefen fe^r aufgebracht, er moüe ifm öer--

fet*en; nne mir 3al;n telegraphiert, ift baä bereite gefd)e^cn, unt> jmar

na<i) 9^ain5. ®a£ mirb nun mol;l nod) Weiterungen geben. 3d) bin mir!--

lid) fro^), benn jetjt fyabt id) enbltd) einen $ln|)alt für bie nid)t3mürbtgen

Q3erleumbungen, benen id) auSgefetjt mar. -ftar^nfe milt id) energifd) jur

Q3erantmortung sieben, tt>a3 aber nicfyt ofme neuen ^onflift mit bem

&aifer abgeben mirb.

23. Februar.

3afm ift megen be3 ^rtifete ber SDfamcfyener „allgemeinen 3eitung" am
2. Februar üerfetjt morben. 0iefer enthielt leiber nur Wa^rfmten unb tat

bee^alb red)t me^e.
2
) 0^)ne eine^6pur t>on %tf;alt, otyne ilnterfucfyung

mürbe nun *>om Rangier bem ^aifer gemelbet, 3afm fyabt jenen ^rtifet

>) 5)cm Stbjutanten beS Q3erfaffer3 Oflajor 3.
2
) <3)ie oon bcr „allgemeinen 3citung" (9ftünd)en) gebrachten „Mitteilungen oon

beftinformierfer Seite" über bie „Söalberfee^Krifiö" (in extenso abgebrutft oon bcr

„Kreujaeitung", 3. Februar abenbö) machen in ber Qat im ©egenfa^ ju maneben

irrigen Kombinationen ber übrigen treffe ben Gmbrucf, al£ ob fte oon einer ein*

gemeibten ^erfönlicbteit ftammen. 3n einer naebträglicben ^lufjeicbnung be£ 93er-

faffcrä beißt e3 barüber:

„"2113 am 18. ^uguft 9Kajor 3abn infolge eineö Sturzes mit bem ^Pferbc ge»

fforben toar, baut icb noeb am fetben §age im Scbloffe ju Kiel mit bem ©cneral=

abjutanten o. SbabnU ein ©efpräd) über biefen Offijier. 3d) äußerte meine £ibcr=

jeugung, baß 3abn an bem fraglicben 3eitung3artircl oöltig unfcbulbig fei, baß
ber ^eicbäfanjlcr aber boeb toobl 93emeife erbraebt baben muffe, ©encralo. Äabnfc

ermiberte, baß 93etoetfc alterbtngä nid)t erbraebt feien, c$ fei bieö in foleben fällen

aud>fd)iocr. Sei 3abn unfdmlbig geroefen, nun fo babc er eben Hnglücf gebabt!
Sobann jog icb bei bem 9^cbaftcur 3acobi [oon ber „allgemeinen 3eitung" in

SOttindjen. 3. ift bcr 93erfaffcr be3 ^efrologö auf ben ©cneralfclbmarfcbaU im

„93iograpbifd)en 3abrbud)" für 1904, S. 1 ff.] (frhmbigungcn ein; biefer oerfieberte

mir, baß er ben "Sftajor 3abn nur einmal in feinem Geben [Q3rief oom 25. SJuguft

1892] unb in bcr fraglicben 3eit überbauet niebt gefeben babc; an Material ju

jenem ^irfitcl fei übrigens fein 9J?angcl geioefen. Q33a3 follte tt>ol)l 3acobi für ein

3ntereffe baben, bjer bie Hmoabrbeit ju fagen, ba 3abn ntd)t mebr am Cebcn ift?

3cb bin bcr $lnfid)t, baf) bcr O^eicbätanjlcr ftd) einer fcbmäblicbcn 93erleumbung

fcbulbig gcmad)t bat unb menigftenä mittelbar an bem 'Sobe bcö 9ftajor3 3abn unb

an bem Unglüdc feiner Familie fdjulb ift. Über ©eneral 0. Äabnfe cntl;altc id)

mid) beö Urteil^/'
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gefcfyrieben, ma$ eine [. . .] 93erleumbung
:

) ift. ©er &aifer befaßt, ber

SOfajor folle oerabfd)iebet werben! ©tüdlidjermeife frf)Utg ^>ier bm
9ttad)ern bod) baä ©emiffen, fo bafc eine btofje 93erfetmng erfolgte.

<5)ie Mitteilung £a&nfe$ an <5d)tieffen
—

ju meinem Q3ebauern mar

fie ttertraulid)
—

beruht legten (£nbe$ auf 9^ad)ricf)ten beS [. . .] ©ef)eim--

ratä £inbau, bie daprioi an ben 5^aifer gelangen liefc. 3d) bin Sd)lieffen

fo üicl Qanr" fdjulbig, »or allem auä b^n legten 2Bod)en, baft id) um nid)tö

in ber ^Göett i^m Unannefnnlidjfeiten bereiten mill; nad) reiflicher £iber--

legung mit ©oftler
2
) unb 3a^n fabe id) alfo bat>on 'Slbftanb genommen,

bie Sad)e jet3t meiter 511 verfolgen, ©em ^aifer allerbingä fyabe id>

meine ^Inftcfyt nid>t verölt.

Q3ei ©elegenl;eit eineö achttägigen ^lufentfwltä in Berlin (§ur (£r=

lebigung oon privaten unb bienftlicfyen ©efd)äften) liefj id) mid) bem

9}?onard)en melben. (fr tat völlig unbefangen; eS ging ettva fo $u, als ob

id> fd)on feit 3al)ren ^ommanbierenber ©eneral fei. §)a£ ift eine feiner

ftarfen Seiten, menn man null, aber bod) aud) eine grofte Sd)mäd)e, benn

marum bjer i^omöbie fvielen? 'Site bie ^onverfation über bau IX. ^rmee--

forvS in$ Stoden geriet, ging idt> auf ein anbereS ^^ema über unb fagte :

„3d> fyabz nocf) eine 93itte. Äören (Sure 9ftajeftät nid)t auf 5?latfd). QBenn

nur ba$ er§äf)tt mirb, ma$ man gefagt ober getan fyat, fo ginge bie3 nod) ;

id> menigftenä tonnte e£ au^alten, ba mein $un unb treiben ba3 £id)t

nid)t jit fdjeuen braucht. (£3 mirb aber aud) erjä^lt, ma£ man nid)t gefagt

fwt, unb bieä mirft mat)rf)aft vermcfytenb. 3nfolgebeffen f)errfd)t Unfid)er--

\)t\t unb unbehagliche Stimmung. $un mir (£ure 9)?ajeftät bm ©efalten,

fallä tttotö über mid) jugetragen mirb, mid) e£ miffen ju laffen." (£r ver--

fprad) e3, mirb eS aber gemvft nid)t tun. 3d) fu^r bann fort: „Qt$ ift bie

9ttd)t3tt>ürbigfeit verbreitet morben, id) fyattt unter 3alm$ Ceitung ein

°Pre£bureau gehalten; umgefe^rt liegt bie Sacfye: id) beging ma^rfcfyein--

lid) bm ^e^ler, mir fein ^refjbure au 31t galten. Seit vier Sauren fwbe

id) mid) in ber treffe be^arrlid) befcfyimvfen laffen, jum größten §eit für

Gcure ^ajeftät. °ßlan fd)lug auf mid), meinte aber Sure SKftajeftät. 9^ur

einmal f>abeid) einen ©egenftofj gemacht burd) mein Telegramm au3§)ront=

^eim,
3
) in meinem ic^ meine ©egner £ügner nannte, bättt id) mid) mel)r

gemehrt, t>ielleicb,t märe id) beffer fortgekommen. SD'Zajor 3at;n fyat fid)

bicnftlid) mit ber treffe befdjäftigen muffen. 3d) ^aW i^n mit 9^ecb,erd)en

über bie Urheber jener gegen micb; gerichteten ^Irtifel unb aud) anberer

^refjerjeugniffc, über bie €ure SO^ajeftät unb ba$ ^ricg^minifterium gern

!) Siebe S. 189, 9Rote 2.
2
) Oberftleutnant Martin 0. ©of?ler, (£bef ber 3enfra(abteilung beö ©roften

©eneralftabeä.
3
) 93gl. S. 61. 'iluftcvbem gegenüber ber „9?ational5eitung" (ogl. S. 71).
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Au«tunft t;aben mollten, mie 5. 93. „Videant consules",
1
) beauftragt,

unb er l)at t>a red)t mertoolle« Material 5ufammengebrad)t. (fr ift mir

ein fe^r nütjlidjer Abjutant gemcfen, unb id) fd)cu)e ilm al« treuen, 51t»

oerläffigen Wann oon ehrenhafter ©efinnung, mofür er übrigen« aud)

weit unb breit befannt ift."

Au« ber näcfyften Umgebung be« ^aifer« t)örte id) in biefen berliner

Sagen auef), ba$ ber S^aifer geäußert t)abe: „©a« llngtüd SBalberfee« ift

3alm gemefen mit feinem ^reftbureau." 3d> fyabt nid>t ermitteln fönnen,

ob biefe Äußerung oor ober nact) obiger Unterhaltung gefallen ift, fte jeigt

aber einen f)of)en ©rab oon [. . .]. ©er ^aifer fud)t fid) metft ju brennen.

(£r ^>at ja t>on 3a£n« angeblicher Sätigteit erft oor wenigen Sagen ge-

hört, wäljrenb mein 6tur§ feit QOßodjen, mat)rfd)einltct) Monaten feft-

ftanb. ©ie ganje [.
. .] be« Wurmartigen Virnttö fommt ooll pr ©eltung.

©erfelbe £inbau, ber Safcn oerflagt, mit ber treffe in Verbtnbung au

fte^en, ^at »or nod) gar nid>t langer 3eit mit 3a|m Q3erbinbung gefud)t,

wenn e« fid) barum ^anbelte, bie treffe §u beeinfluffen. 3at)n mu£te ilmi

Material 5U Artikeln liefern, bie ber ^aifer beftellt fyattt*)

Über mein angebliche« ^refcbureau.
3
)

3u folgenben Vertretern ber treffe fyattz id)
4
) 93e5tei)ungcn :

1. 3u ^ajor a. 3). Scfyeibert, ber 5ur „^reujseitung" gehört. (£r ift

einer meiner älteften 93e!annten, ben id) megen feiner (£t)rlid)ieit unb

Sücfytigreit t)od) fcfyätje. (£r mar 3ngenieuroffi§ier, fyat ben &rieg bei ben

6übftaaten mitgemacht unb ift ein t)öcf)ft gefdjeiter, etma« §ur Originalität

neigenber $opf, ein SOfonn t>on fonferoatioer nnt> religiöfer ©efinnung. 3m
Sngenieurtorp« machte er fid) ^einbe, meil er eigene

—
übrigen« meift

ganj rid)tige
— 3been t)atte, unb muftte al« Bataillon«rommanbeur in

9Jttnben t>m Abfd)ieb nehmen. (£r fucfyte feine ©nnat)men §u erfjö^en

unb fd>riftftellerte. 3)ie Aufteilung bei ber „^reusseitung" Anfang ber

adliger Satjre banft er wol)l meiner Vermittlung. Sd). l;atte mit

oielen l)of>en Offizieren Vejietnmgen, befonber« wof)l mit ben ©eneraten

x
) 93gl. oben 6. 125 f. [<äu$ einem 9?acf)trag], $113 bie 93rofcbüre: „Videant

consules" erfebienen n>ar, tyat ber 9veict)3tan;Uer bem &aifer gefagt, eä ttriefe

atleä barauf bin, bajj fie au£ bem ©eneral ff ab ftamme. ®ie ©eneral«

abjutanten 0. Äabnte unb oon QBitticf) tonnen eä bejeugen. ©arin liegt bie *21b«

ftd)t, Seine 9Kajeffät gegen ben ©eneralftab unb beffen Gf)ef cinjune^men. 2öie

burfte ber ^anjler folctjen SMuäfprucb tun, obne ibn betneifen ju tonnen!
2
) 93gl. e. 193.
a
) 9^ad)trag.

4
) ©emeint ift bie 3eit, in ber Q3erfaffer ©eneralquartiermeifter unb Gbcf be^

©eneralftabeö n>ar.
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©0I5 unb galdenftein. €r befud)te ab unb 51t mid) unb aud) mof;l 3al;n,

wenn biefer mein ^bjutant war. 3ur 3eit ber ficf> an bie „2öalberfee--

»erfammlung" fnüpfenben ^luSeinanberfefjungen fal) id) Ü)n öfter. $U$

ber S?aifer auf bcn S^ron tarn, bat Gd). um Snftruftion, mie fici> bie

„Kreu^eitung" in bejug auf bie ätoeijä^rige §)ienft§eit »erhalten folle.

9Jceine Slntroort tt>ar: „treten 6ie energifd) für bie breijäbrige eiu;

biefer Kaifer gibt ha niemals nad)." Öfter fcfyrieb mir 6d). einige

3ei(cn, um mid> über innerpolitifcfye 93ertyättniffe $u informieren, (£im

mal fyabt id) tyn barum gebeten, eiuen 'SlrtiM in bie „Kreu^eitung" §u

bringen; e£ mar baä gelegentlich ber HnionSflubtrifiS, aU id) im (£im

oerffänbniS mit bem °Prin§en 'JBityelm gegen einen gemiffen 9^ennuufug

oorging. ©en ^rttfel — eS mürben i^rer jmei
—

fyat ©raf (5d)lieffen

gefcfyrieben, allerbingS auf meine 93eranlaffung. 6onft fyat 6d)eibert nie

auf meine Q3eranlaffung aud) nur ein 3Bort fceröffentlicfyt.

2. 3u Dr. ^ifcfyer, bem Vertreter ber „5\?ölnifd)en 3eitung". Äerr

b. Äolftein mad)te mid), als id) ©eneralquarttermeifter mürbe, mit i^m
berannt unb empfahl it)n mir, t>a er im 2luSlanbe fer)r gute 93e5ier)ungen

l)ätte. $ifd)er §at mid) banad) bis suletjt jär)rltct) einige 9)?ale bcfucfyt

unb mir mancherlei 3ntereffanteS, namentlid) auS 9frt£lanb, er^ä^lt.

3d) l)abe tt)m bafür ab unb §u r)armlofe 3)inge mitgeteilt, nie aber ift

in ber „5?ölnifd)en" aud) nur ein^öort erfd)ienen, baS id) gemünfd)t r)ätte.

3. 3u Dr. <2lrenbt, bem 93efi^er beS „£)eutfd)en 2Bod)enblatteS". <£r

ift ^olonialfdjmärmer unb mar mit 3ar)n, ber in tiefen Greifen oerfer)rte,

berannt gemorben. 3ar)n bat mid), il;n bod) 51t empfangen; feine ^lbficb,t

mar babei, bafy bie gretfonferoatiöen mid) kennen lernen feilten, um — ha

fie mid) für einen fanattfcfyen Gtocderianer unb Kriegstreiber fetten
—

511 fer)en, bafc id) fo fd)limm nid)t fei.
1

) $lrenbt fyat mid) banad) im £aufe

mehrerer 3ar)re einige SDZale befud)t. 9Rit ber treffe fyat bieS aud) nid)t

ben geriugften 3ufammenr)ang gehabt.

4. 3u Äerm badt bon ber „^oft", ber berliner £oralnad)rid)ten, mie

5}offefte,
c
Parabenufn>.,5u betreiben r)atte unb oon mir aud^lSSOfanööer--

lorrefponbent Erleichterungen erhielt.
2
)

3)aS finb meine birelten 93e§ier)ungen jur °Preffe gemefen. 3d> ttneberr)ole,

bafj niemals ein bolitifcfyer ober militfaifcfyer Slrttfel in irgeubeiner3eitung

burd) mtd)beranla£t, gefdjmeige benn bon mir gefcfyrieben morben ift.

dagegen bin id) metnfad) burd) hm Kaifer oeranlaftt morben, politifd)--

militärifcfye ^Irtirel fdjreiben ju laffen! ®ttan fyabt id) t>a$ aber nie,

x
) Q3gt. 0. 6. 71, 9*ofe 1.

2
) [^aebtrag.] „QBic id) ja in meiner amtUdjen Stellung öfter genötigt n?ar,

mid) mit Q3crtretern ber treffe, 3.93. Q3igelom, 5U befebäftigen." [^oultner; 93.,

amerifanifeber 6d)riftfteller unb 9*cifcnbcr, 3ugenbfreunb Äaifer 9Bilbelmö IL]
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fonbern id) fanbte bann 3afm jum ©e^cimrat Ctnbau unb crfud)te

biefcn, bic 5lu$fu$rung 511 übernehmen, [teilte it)m aud) meinen Wbjutanten

für 3lu$runfie jur Verfügung. $lufjerbcm fd>rieb mehrere 9Xale £inbau

an 3<$n: „Seine 9ftajeftät ber ^aifer r>at unö befohlen (in bcr unb

ber Gacfye, 5. 93. über ruffifdje ^ruppcnaufftellungen) in ben 3eitungen

Io^5itgc()en; mir f>aben uid)t t>a$ nötige Material, tonnen Sie uns nid)t

belfen?" 3n fold)en gälten ertaubte id) 3afm, benSBünfcfyennacfoufommen,

biefer fanbte bcr 5?ür5e falber gleid) einen fertigen Wrtitel, ber bann in

ber Qvegcl in ber „^öinifcfyen 3eitung" erfd)ien.

SDtojor 3abn (aä oiele 3eitungen, bic bann oft in feinem 3immer

^erumlagcn. 3)a$ ift i>a$ berüchtigte ^reftbureau beö &l)ef3 be£ ©enerat

ftabeä ber ^Irmee gemefen! 3öenn ber 9?eid>$fan5ler baoon gehört ^>at, fo

fann bieS faum oon einem anberen ^errü^rcn al£ oon Äerrn 0. £olftein,

ber in ber3eit »on 1887 bis 1889 öietfad) mit^ftajor 3arm 93e§tel)ungen

unterhielt, ir)n aud) öfter §um ^rütyftüd bei 93orcb)arbt einlub. §)iefe

3ufammentunfte hörten im 3at;rc 1889 auf, meit man 3a£n marnenb

barauf f)inmie3, bafy er au3ger;ord)t merben folle.

%iU (£apriot bem ^aifer metbete, bei mir r;abe ein oollftänbigeö °Pre^

Bureau beftanbcn, l>at biefer ermibert: „<S>a mü£te id) bod) ^enntniö

baoon gehabt unb e$ gefe^en tjaben." <£)a$ fcblimmfte ift, ba$ ber 5?aifer

mid) mct)rfad) ermuntert fwt, in ber treffe lo^uge^en, unb bie6 »or

daprioi ntebt cinjugefte^en magt!

23. Februar.

<Jaft gleichzeitig mit 3ar;n3 Q3ergcmaltigung erfolgte bie be£ ^ajorS
fiebert, ©iefer ooräüglicfye ©eneralftabö Offizier ift ^oionialfdjmärmer

unb fyat 93e5ief)ungcn ju unferen Oftafrifanern. (£r oertrat t)ier ein 3af)r

fnnburd) ^JBifjmatmS 3ntereffen, mar im 9Mr5 unb <2lpril auf Q3crantaffung

be3 Wurmartigen $lmte3 in Oftafrifa unb mürbe 00m 5?aifer gcrabe aU

Wfritaner fef)r ausgezeichnet. 9^un erfuhr »or menigen ^agen daprioi

im 9vcid)ötage heftige Angriffe megen feiner ^olonialpolitit
1

unb nabm

bie 9veben oon SOttrbad), 5?arborff unb ^Irnim 1

) fefjr übel. 0a er

biefen nid)t3 angaben fann, mu^te ßiebert, bcr mit i^nen manchmal zu*

fammen gemefen ift, baran glauben. (£aprioi bat ben Slatfer, Cicbcrt auS

Berlin fortzunehmen
—

smei £age barauf mar bie Orber, bie ifyn nad)

ibannooer oerfetjt, fcfyon tyerauS.
2
) Sd)lieffen ift natürlid) nid)t gefragt

mor ben; er t)ättc aud) remonftricren muffen, ba Ciebert megen feiner

*) @raf 0. 2Irnim=99?u3fau, 9Xitgüeb bcr 0\eid)äpartei.

'-) [xRa^trag.] „«Sic 9^epti(icnprcffc brachte aud) Ciebcrtä Q3crfc^ung mit mir

tn QScrbinbung."

QBolöerfee, 3)enfroürbigfeifcn. II |3
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Kenntnis ber ruffifd) en 93er^ältniffc unb aU auöge5 eignet er £ef;rer an

ber 'Sltabemie fetyr ferner ju entbehren ift ©er Genfer f>at gan§ rur)tg

gefagt: „3d> tyabe irm fortgenommen, meil er git mel mit Parlamentariern

oerfer;rt!" 3)te ^yäüc £tcbert unb 3alm machten in meiten Greifen ^luf*

fefjen. SQZan fagt nid)t mit Unrecht: „Sie finb auf abminiftratiüem

Söege *>erfd)idt."

3cr> r)atte eine fer)f angenehme 'Slubiens bei ber ^aiferin. 9^atürlicr>

muftte biefe mirfltd) au^geseidmete "Jrau, bie fo fein unb richtig fül)It,

alieS »ermeiben, ma$ nad) einer &ritif: ir)reö ©emaf)l3 au-Sfar). Sie machte

baöaucb fef)r gefd)idt, fprad) aber in riujrenber^öeife ir)r 93ebauem barüber

auS, ba£ QRatic unb tdt> Q3erltn r>er(affen müßten. 3meimat fagte fte §u

mir, inbem fte lange meine Äanb feft(;ielt unb mid) mit mar;rr)aft rür;ren--

bem 93ltd anfar>: „9^id)t mar;r, Sie bleiben und bodb treu?" 3n biefen

menigen ^Borten lag unenblid) oiet. ^Btrflid) r>er§ticr; fprad) fte über

9Karte, ber c$, mie fie betonte, gelungen fei, föne ^einbe §u r)aben.

Sefjr tm@egenfa§ ba§u fcfymelgte bie i^aifertn ^riebrief) ficfyerlid) im

(?efur)l befriebigter 9^ad)e, al3 mir un£ bei il)r t>erabfd)iebcten. (£ö mar

\fyt alfo i?ielleid)t nid)t angenefmt, <xU icf) tyv fagte, id) fei überzeugt, t>a$

Scfyidfal meinte e3 gut mit mir, menn eS midi) au3 93 erlin fortnehme.

3u ben §at)lreid)en 93efud)en, bie id) machte, gehörte aueb ein fcr)r

langer bei SOZiquel. (£r mar fel;r offen unb ift nid)t3 meniger al3 erbaut

oon daprttn, beffen bleiben er nid)t lange öeranfcfylagt. (£r tabdt bitter

t>a$ Q3erfar)ren bei ber Canbgemeinbeorbnung,
1

) ben Sperrgelbern
2
) unb

bem öfterreid)ifd)en Äanbelöüertrage,
3
) namentlid), ba$ man fo rüdfid)t3=

lo£ bie materiellen Sntereffen ber ©utgefinnten fcfyäbigen molle. 3d) tonnte

beutlid) ernennen, ba£ (£aprit>i
—

natürlid) au$ (£tferfud)t
— Biquet oiel--

fact) nicfyt befragt unb eigene 'Söege manbelt. Ob SQftquel bamit rechnet,

fein 9^ad)folger p merben, ift mir nid)t ülar; er feinerfeitö beutete an,

bafj id) bie (frbfcfyaft übernebmen muffe. ©a3 gleiche mürbe mir and}

ganj offen t>on anberer Seite in biefen hagelt mer)rfad) gefagt, bie treffe

bejeidjnet mid) mieber al£ !ommenben 93?ann. 3d) fjabe aber fomo^l

^ttiquel al$ ben übrigen meine Abneigung beutlid) §u »erfreuen gegeben»

„Wlit bem &aifer," fo fagte id) braftifd), „fann ein S^anjler erft bauernb

mirtfd)aften, naebbem ber r)or)e Äerr fid) bie Ringer fämtlid) berma^en
oerbrannt fyat, bafj er feine £uft mel)r fpürt, nod) irgenb etmaS felbft

anjufäffen."

x

) ©ie neue 2anbgemeinbeorbnung für bie fieben öftUdjcn ^roüinjen lüurbe am
1. Sunt im v

2l6gcoi-tmctcnf)aufc angenommen.
-) Q3gl. oben S. 130. ©aö ©efe$ mürbe in ämeifer £efung am 2. Suni oom

•ybgeorbnetenbaufe angenommen.
3
) ©er er fte jener Verträge, bie Saprioi smeef^ 6dE>affung eineS mittcleuropäifcben

QBirtfcbaft^ftjffem^ bamalö vorbereitete.
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Sföein alter greunb 9ved)enberg f)at t>erfud>t, bie eigentlichen Urfacfyen

meinet Sturzes §u ermitteln unb ift ungefähr §u bem gleichen Ergebnis

gekommen n>ie id), bafc nämlid) daprioi, angeftadjelt burd) Äolftein, bie

Sad)e betrieben, nnb bafc man lange bavan gearbeitet fyat.

9?ocr;
J

) t>or ber Abreife Seiner SOtojeftät nad) Q^ufjlanb
2
) fyatti id) an

33orb ber „ibo^enjoUern" mit bem ^anjler ein langet ©efpräd), in

meldjem er mir üiel t>on ben Scfymterigteiten feiner Stellung er^äblte, um

fdjliepcl) mit einem Äänbcbmd §u erklären: „Caffen Sie un3 treu $u=

fammen^alten; menn mir auSeinanbcrgctyen, fo fonnen mir beibe §u ^all

rommen." Sd)on mäf)renb ber 9?eife jebod) bin id) »erraten morben, benn

ber banaler !am bamalä mit bem ©eneral ». Äalmie überein, mid) au3

Berlin fortsufcfyaffen (eine
3
) Diesbezügliche Untergattung smifcfyen ben

beiben ift »on einem 95eamten belaufest morben, ber fid) barüber sunt

9?ed)mmg3rat iöauer4
) äußerte, unb fcfyon in biefer 3eit ober menigftenS

balb nad)f)er ift bie Angelegenheit mit Seiner 9ftajeftät befprocfyen

morben. <5)ie erften Anjeicfyen merfte id) mä^renb beS ^aifermanöoerS

beS IX. Armeeforpg. (3n
5
) ©raoenftein

6
) erfolgte bie erfte Anbeutung

über bie „t>i5eronigtid)e" Stellung in Württemberg.) ©leid) nacr^er be=

gannen gegen mid) Angriffe in ber treffe, e3 fd)ien beabftcfytigt, bie

Welt auf meinen 9^üdtritt öor§ubereiten. Wieber^olt mürbe id) gemarnt,

meift mit bem Sufa^e, im AuSmärtigen Amt, b. I). an gemiffen Stellen

bort, agitiere man gegen mid). Als mein 9?üdtritt erfolgt mar, ^>errfd)te

in ber Wtfyelmftra^e geller 3ubel. Äerr t>. Äolftein
— ber im 3uni be3

93orjabre3 begonnen fyatte, mir auö^umeidjen
—

fagte jum ©eneral*

fonful "Jrei^errn t>. 9?ed)enberg: „91a, $>a$ \)at oiet 93^ül;e geroftet, b^n

Iner fortzubringen, er fa£ beim &aifer ju feft. Wäre er nid)t fo bumm

gemefen, bie Sv'rttif bei 3auer abgalten, fo märe e£ un& au<$) nid)t

gelungen."

Sd)on 5
) am 24. Sanuar mar fid), mie mir nad)trägtid) ganz !lar mürbe,

ber ^aifer barüber fdjtüffig, mid) nad) Altona §u feinden. Au biefem

£age »erlangte er t>on mir in ber ^riegSarabemte gemiffe prioate, feine

°Perfon betreffenbe Rapiere surüd, bie er mir 1888 in Q3crmal>rung

gegeben fyatti, unb begrünbetc e3 bamit, nunmehr befäftc er einen eifernen

x
) Wuä einet nacf)trägltd)en 9htfäeirf)nung.

2
) glitte Slugnft 1890. (Q3gt. oben ©. 139.)

3
) $lu3 einem anbeten 9fotcf)trag.

*) 93üroöovftebcr im ©roften ©enevalftabc.
5
) QBeitercr 9^ad)trag.

6
) 93gl. o. ©. 142.
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6d>ranl. <£r fdjeint bau bunlle ©efüf)l gehabt 511 Reiben, ba§ e$ für

ifm unbequem merben tonne, menn jene^apiere noef) naef) unferer Trennung
in meinem 93eft^ verblieben. 9?un, in tiefer Q3esielnmg brauchte er ftd)

mirllid) leine (Sorgen §u machen.

23. Februar.

daprivi verfucfyt, un£ mit granlreid) ausformen.
1
) 3ur 3eit ift ba$

eine gerabeju ltnblid)e Hoffnung; jebe $lnnä'$erung mürbe mit ibofm unb

mit bm ^Borten beantwortet merben: „®^bt un3 erft bie 9?ei(f)3lanbe

mieber." (£ine anbere 9vid)tung ift für bie rufftfd>e Orientierung. 3d)

^alte fte für bie vernünftigfte. 6ie ift aber unmöglid) ofme Opferung

Öftcrreid)$. ilnb bann Same bie 9to^e erft recfjt an un3l tfür ben

S^riegäfatl mit ^ranlreid) unb 9?uftlanb taucht meine alte 3bee auf, ^olen

mieber^ersuftellen. SOZiquel intereffiert fic£> bafür, er fyat and) bie Äoffnung,

bie id) leiber nid)t teile, (£nglanb mit 9vufjlanb in ©ifferenjen su bringen.

9?ed)enberg verftcfyert, bei ben °Polen fyabe mein 6turs bem &aifer, auf

bm fie su hoffen anfingen, großen Gehaben getan.

<2)er ©ouverneur ber älteften ^inber be3 &aifer3 1)at ba$ ©efü^t,

ba$ er bem 9)2onard)en §u ernft unb ba^er langmeilig ift. ^rotj täg-

lichen 3ufammenfein3 gelang e£ if)m feit vielen 2öodj)en nict)t, ben i^aifer

SU einem emften ©efpräd) über ben metteren Unterricht ber 5?inber su

bringen; [. . .]

24. Februar.

JJlit ber treffe foll nun mieber macler gearbeitet merben, obgteid)

Güaprtvt vor breiviertel 3atyren ftols behauptete, er brauche fie nicfyt. Äerr

^inbter mirb täglid) vom &ansler empfangen, in allen 9)Zinifferien blühen

bie °Pre^burcaiiö mieber auf; felbft Cucanuö fd>afft ftd) ^ref^mfaren an

unb fief)t viel bm [. . .] Hauptmann a. 3). v. ibellfelb
2
) unb Äerrn

©umbinner. 3
)

26. Februar.

3d) mar mieberum s*vei £age in 93erlin. 5Mnspeter ersäht, daprivi

frnbe meinen (Sturs verlangt, bem $aifcr fyabt e£ fernere kämpfe unb

blutige tränen geloftet, er b>abt aber nur bie Söabl 3tt)tfct>en daprivi unb

mir gehabt, anbere behaupten aber, ba$ iMnspeter bie£ verbreite, um
von ftd) absuleiten; er felbft fei ber eigentlid)e 'Sftadjer unb mein angeb-

J
) 93gt. unter bem 6. SEKärs.

2
) <2L 0. Äellfelb, Herausgeber ber „SlUgemetnen OveicbSforrcfponbcrtä".

3
) Dr. 9)?orit) ©umbinner, Sournalift.
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lidjeä Q3erf)ättni3 $u (Stoeder— icf) f)abe6tocder vor üierjcfm £agen einen

'Slbfd^iebSbefucf) gemacht, mar in feiner <2lbfd)icb2(prcbigt, f)atte ifm aber

vorder anbertf;atb 3a^)re nid)t einmal gefet)en
—

feine 5banbf)abe. 3cf>

glaube, ba£ (£aprioi unb Äinspcter gemeinfam operiert f)aben.

6. SOZärs.

£)ie 9vcife ber 5?aiferin ^riebrid) nad) ^ariS ift augenfd) einlief) ein

biplontatifcfyer SDft^erfotg.
1

) ^Beseicfmenbermeife mill nun niemanb bie

93erantn>ortung übernehmen! §)ic £aupffcf)utb trägt nad) meinem ©efü^l

ber &aifer felbft, ber geglaubt fyat, bie ^ranjofen burd) ^lufmerffamfcüten

gewinnen §u tonnen. 3d) oermeife in biefer ^Sejie^ung nur auf bie auö--

geseiefmete Q3ef)anbtung 3ule6 Simons,
2
) bie (£f;ren für hm &önig3mörber

Sarnot,
3
) bie §af)Uofen £öflief) feiten für Äerbette, bie ©nlabung ©atliffetS

§u SOfanöoern, bie ^orrefponbenj mit 93ot3beffre, ben 93rief anSOZabame

9Keiffonier
4
) ufm. $llterbings fyat manef) einer, 5. ^. ©raf 9Jcimfter unb

Äinjpeter
—

biefer unter bem (finfluffe feiner frans öfifcfyen 'Jrau
— bm

^ftonarcfyen in feiner Q3erföf;mmg3poiitif beftärft. (£3 mirb mit Q3orliebe

behauptet, bie ^aiferin 'Jriebricf) ^)abe i^re 9^eife im geheimen vorbereitet,

felbft davrioi fei erft tagS juoor baoon unterrichtet morben. 3n QOöirf-

licf)!eit beftanb ber °pian feit vielen <2ßocf)en unb mar auef) mit fünfter
»erabrebet morben. (Daju gefeilte ftcf), alterbingS erft fpäfer, ber ®et>ank,
bie franjöfifd)en Später burd) bie ^aiferin $riebricf) jur Q3efcf)idung ber

berliner ^uöfteltung bemegen §u laffen, mofür ftcf) ber &aifer befonberS

inS 3eug legte. 'Sind) bieS aber liegt fd)on 2Bod)en surüd, unb Sapriüi

fmtte baoon balb Kenntnis ermatten.

©ie Q3erfd)ärfung beS ^af^mangS ift maf)rfd) einlief) eine gro^e Über-

eilung. QBtr Ratten tfm öorbem nie milbern follen, fonfequent sef)n 3apre

burdjgefü^rt, ftetlte er eine auSgesetcfmete 'Sftafjregel bar. 3fm nun aber

bis beinahe pr völligen 93ebeutung3tofigfeit abjufdjmädjen, um fürs

barauf bie 3ügel mieber anjusie^en, nur meil in °PariS cf)auoiniftifd)e

3)emonftrationen ftattfinben, an benen bod) bie 9veid)3tänber gar niebt

beteiligt fein können, f)at feinen redeten 6inn, eS fei benn, mir motten mit

^ranfreid) brechen. Äieran benft aber niemanb. SOBosu alfo gerabe jetjt

bie 9^eid)Stauber oerftimmen?

J
) ®te &aifertn griebrieb mar mit ibrer Sod)tcr, ^rinäcffm Margarete, am

18. Februar nad) ^ariä gereift; beibe mußten infolge boulangiftifeber ^öbeteien
bie franjöftfcbc Äauptffabt oorjeitig (27. Februar) oerlaffcn.

2
) ©rfter delegierter ^ranfreiebs auf ber berliner '•Zlrbciterfcbu^fonfcrens im

^rübiabr 1890.
3
) ®a£ bekannte 9ftitglicb beä &onüent$. (L frimmte für ben £ob £ubtr>igö XVI.

4
) <3?ic ©attin bcS 9Xaler3 3can Couiö ©rneft 9D^ciffonier, ber am 31. Januar

geftorben ioar.
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©er 9^eid)$fan§ler fyat bie 93efpred>ung ber UnterofftäierSprämien

benutzt, um im 9?eid)3tagc gegen bie So^ialbemofratie to^ugefjen unb

aud) mit bem ^ortfd>ritt §u brechen.
1

) 3)ie3 ift baS^JBefentließe, benn im

kokettieren mit ben Orbitalen lag ber &eim gu vieler ilnjufrieben^eit

unb Hnficfyertmt. daprioi hatU fid) boefy mo^)t überjeugt, baft e3 fo nicfyt

meiter ginge, unb ba% e3 ein 3rrtum fei §u glauben, bie unsufriebene

(Stimmung beruhe lebiglid) auf ber Agitation 93i0marcfö; daprioi geftetyt

e$ nicfyt ein, füf)lt aber, ba£ er mit feinem Gcfymanfen balb §u ber einen,

balb jur anberen Partei ben Staatsmagen nid)t ttormärtSbetommt. SOZan

barf jebod) nid)t oergeffen, ba% er e£ mit bem ^aifer fe^r ferner fwt.

3)er gute 5berr fonn eS nicfyf laffen mit ju regieren; er möchte alleS

betyerrfd)en, inSbefonbere ber QSelt ben ©tauben »ermitteln, er tt>äre ber

9ftann, ber alleS in ber Äanb ^>at.

Sdntmatommar in^riebricfySrut), maS man ibm in ma^gebenben Greifen

fer)r verübelte. 3n folcfyer (Stimmung fagte ber &aifer sunt ©rafen

6äed)ent)i: „<S>a3 merbe id) Sdmtt>aIott> fd)on anftreicfyen!"

9"Jatürlid> fjatte biefer, ef)e ad)tunboieräig Stunben »ergingen, bereits

Kenntnis oon bem 2Borte, unb id) fürchte, bafj er, ober t>ielmef)r fein 3ar,

ftd) bemühen nnrb, eS unS an§uftreic^en.

8. 9flär5.

9"cod) immer befd)äftige id) bie 3eitungen. 3unäd)ft bemüht man mid)

ba§u, £ln§ufrieben^eit §u erregen. (£3 arbeiten ba mit meinem tarnen

£eute, oon bereu (Sjiftenj td) feine ^nung fmbe. So ift eine 3eitfd)rift

„3)aS smanjigfteSaljrfmnberf'
2
) fonft^jicrt morben, in metcfyer mein Stur§

alö nid)t beuffcfyer, fonbern rufftfcfyer $lrt entfprecfyenb bargeftetlt mirb.

Sobalb man ben 5?aifer, namentlich aber daprioi angreifen mitl, mufj id)

als fetjr brauchbarem Objeft ba^u ^er^alten. <5)aS ift md)t angenehm unb

mirb natürlich, gegen mid) ausgebeutet merben.

0er $an§ler ift feiner Gacfye in ber Qat nid)t gemad)fen; „cette

incapacite meconnue" nannte ifm neulid) ein alter 93e?annter.

12. 9Mr5.

©eftern mar id) in griebricfySrul). 3d) haut fd>riftlid) burd> bei:

^riegSminifter ben &aifer fragen laffen, tt>ie id) mid) bem dürften Q3iS=

mard gegenüber »erhalten follte, ba id) fein Vertrauen §u münblicfyen

3nftru!tionen fmbe unb ber ^all Cefecjtmffi
3
) 51t großer 93orftd)t mahnte.

9iacb, beinahe oierje^ntägigem ^Barten fam bie ^ntmort, ba% mein 93er-

1
) 9Rebe 00m 28. Februar. (Sc&utt&efj, a.a.O., 1891, S.51.)

2
) Äcrauögcbcr: Grn>in 93aucr.

3
) Q3gl. oben e. 177.
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hfyv mit bem dürften feinen offiziellen Ctfjarafter tragen bürfc. SHefet

93efrf>eib ift nid)t ganz Hat, t>a tef) überhaupt nid)t metfj, mic id) bem

Q3erfe^>r einen offiziellen ^nftvid) tyättt geben fönnen. 3d) fragte nun

beim dürften an, ob er mid) empfangen mollte, unb erhielt umget>enb eine

gufagenbc %ttmort.

'S.vofy ftarfen 9vcgen3 empfing mid) ^i^mard in Uniform auf bem

Q3a^nl)ofe. 3d) mürbe oon it)tn mie oon ber "Jürftin fef>r freunblid) auf-

genommen
]

) unb, alö id) nad) bem "Jrüfjftüd SOftene mad)te abstreifen,

eingelaben, bi$ nad) bem ©wer §u bleiben. &$ maren nod) anmefenb

ber fd)on feit ^ocfyen bort meilenbe ©e^eimrat 33ud)er
2
) unb 5bcrr

(£r)rt)fanber.
3
) 9lad) bem ^rü^ftüd fut>r id) mit bem dürften fpazieren,

unb üor bem ©iner fam er auf mein 3immer, um eine l)albe Stunbe ju

plaubcrn. ©egen 9 lll)r reifte id) ab.

3d) fanb 93i$mard in ruhiger ©emütöftimmung, anfcfyeinenb, menigftenS

ganj neuerbingö, nid)t verärgert, aber boef; nocl) tief »erbittert. 95ei

ber Spazierfahrt ?am ba$ ©efpräcf; auf feinen Sturz, (£r flagte über

93oettid)er£ Hnbani <£>iefer fwbe, obwohl *>on ilmt, bem dürften, boef)

Zu allem gemacht, ma£ er gemorben fei, in gemiffer 3Beife btn 93erräter

gefpielt, er t>abe unbebingt feit bem Sommer 1889 gemußt, bafj ber 5?aifer

ifm, ben tyürften, lo£ fein motte; 93oettid)er, 9)Zarfcl)all unb ber ©ro^erzog
t>on 93aben fmtten an feiner ßrntlaffung mitgearbeitet. 3m Äerbft fei

il>m, fo fu^>r ber ^ürft fort, ba$ erfte £icf)t aufgegangen, öon ba an l)abe

er getr-ünfcfyt, bem ^aifer bie Sad>e zu erleid) tern, inbem er Anfang 1890 fiel)

mel)r auf bie Leitung ber auswärtigen ^olittf konzentrieren unb bann im

Sommer freimütig ganz au£fcf) eiben mollte. 3)a£ alle$ fei burd) bie übereilte

9ivt be3 &aifer£ unmöglich gemorben. 2öenigftenS moralifd) fei er ge-

nötigt morben, fein 5bau£ in <£üe %a öerlaffen, ba$ fyabt i>on nid)t$

meniger als 3artgefü^)l gezeugt, daprtoi, an fid> fet)r f>öflid), ^abt tym
burcJ) fofortige^ ©nrüden in bau °Patai3 ben Slufenttyalt zur Unmögtid)-
!cit gemacht. <£$ fei unmöglid) gemefen, feine Rapiere ^u orbnen, nod)

beute befänbcu fte fiel) z^rftreut unb in größter llnorbnung. daprbi

babt e3 nid)t für nü^lid) gehalten, in irgenbeiner ^rage mit ilmt zu

fpreeben; ob bieö z^edmäfug gemefen fei, bezmcifle er, ha man üieteS

*)
(

21nläftlid> btcfeö QScfncbeö fdjrieben bie „Hamburger Sftad^idrten" (93t3marcc)
füv bie „$?onjetruralpolmfer" am 15.9ttärä: „Unferer S21nftc£)t nad) beftärtgt ber

Q3efud> nur, nxtä in unterrichteten Greifen ftetö befannt nxir: baft 3n>ifd)en bem
dürften Q3i^marcf unb bem ©rafen <2Balberfec niemals bie Q3crfrtmmungen be*

ftanben fjaben, oon benen in ber treffe bie 9*ebe tt>ar. Qß mögen 9CReinung^»
öerfd)iebenf)eiten [. . .] obgetoattet baben, eine politifd)c ©cgnerfd)aft fyat jmifeben
ibnen niemals beftanben unb ift aud) nid)f erzeugt morben tro^ aller 3nfinuarionen
in biefer 9^id)tung

y/

(Äcrmann Äofmann, a. a. O., I, <5. 340.)
2
) Gotbar 93ucbcr, ber Qvcbattor ber „©ebanfen unb Erinnerungen".

3
) °Priöatfefretär beö dürften.
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auS ben Aftcn bod) gar ntd)t erfe^en Bnne. AIS baS ©efpräd) auf

Biquet fam, fagte ber ^an^lcr, er f>abe ja manchmal baran gcbad)t,

ibn sunt SDftniftcr 51t machen, fei aber immer mieber baoon abgenommen,
meil er ifrnt §u unficfyer, 5um ^eit aucf) §u ibealiftifd) veranlagt erfcbien.

(£S folgte bann eine ganj jutreffenbe Scfyilberung t>on SOZiquelS ^erfön--

lid)!eit. <Die £anbgemeinbcorbmmg, bie er als QQßer! ^ftiquelS fannte, griff

ber 'Jürft fdjarf an, fie mürbe, fo erftärte er, unferen fonferttatiüen 93auern=

^tant> im Offen fef>r unjufrieben machen, 3)aS ©ebiet ber auSmärtigen

°Polirtf mürbe gemicben, bod) mar bcutlid) 51t ernennen, mie fcfymars f)ier,

mie übrigens aud) in be^ug auf bie Gojialbemofraten, ber ^ürft ftel)f.

Aud) meine Angelegenheit mürbe nid)t berührt, eS fam aber bod) §u einem

©ebanfenauSfaufd;) über ben ^aifer, mobei mir siemltd) übereinffimmten.

15.9)iär5.

3d) bekomme auS 93erltn mancherlei 9"cact)ric^ ten *>on Sntereffe.
1

) Man
bcunrubigt ftd) im Wurmartigen Amte erneut über mid) unb fürchtet, i>a$

ber 5\*aifer bod) balb §u mir §urüdfe^)ren merbe, fte^t alfo ©efpenffer.

3tt)ifd)en daprmi unb OTquet beginnt ber Antagonismus? fiel) bemerkbar

ju machen; fte laffen ftcf) fdmn gegenfeitig Kontrollieren, ©o^ler ift enb*

lief) surücfgetreten, unb §u meinem (£rftauncn 3eblitj fein 9"cacl)folger

gemorben, maS mid) fe^r freut.

3Binbtl)orff ift geftern geftorben; ein bebeufungSüolleS (Ereignis!

3d) mill mid) nunmcfjr grünblid)er mit bem treiben ber Gogialbemofratie

befaffen. QBie mir fdjeinf, mad)f eS ben 3milbel)örben menig t^reube,

menn ber ^ommanbierenbe ©eneral fid) um fo etmaS lümmert. (£S foll

mir bieS aber gleichgültig fein; id) tue meine ^fltcfyt ^[Birb eS (£rnff, fo

liegt bod) alleS in meiner Äanb, um fo me^r als gerabe fner Hamburger,

medtenburgifdje unb preufnfd)e 93et)örben betroffen fmb, alfo alle (£in--

f)eitlid)fcit fet)lt.

16. SOZärs.

2Btnbtl)orft mirb jcfjt t>on allen ber Regierung naf)eftef)enben Seitungen

als Patriot erften 9^angeS gefeiert. 93iS t>or einem 3af>r galt et nod)

als AuSbunb aller Sd)led)tig!eit unb 9?eid)Sfeinbfc^aft.

18. 9ftär§.

Mir fmb ganj oertraulidje Mitteilungen gcmad)t morben, baf* dapritn

nunmehr aufjer 93iSmard nod) mid) als einen ©egner befrachtet, ber ibm

a
) 3n erftcr Cime burrf) ^rofcffor (2<f)otfmüller.
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baä Ccbcn fd)tt>er mad)t. §)ic Eingriffe feilen *>on 'Jnebricf^rul; unb

21ltona auägefjen, fo f>ei^t e3 jefjt. 93efonbere ^ufmertTamfeit mirb »om

9?eid)$fanaler ber „Saalc-3citung" sugemanbt, bic me^rfad) fe^r un-

bequeme ^Irttfel gebracht r;af. Gapritn glaubt, bafj aufjer mir aud) roor;l

Sftiquel unb 93erbp
J

) §u einer großen 93erfd)mörung gegen tyn gehören.

19. SXära.

©eftern befud)te mid) ioerr ». Äammerftcin. €r fyat ba£ „0eutfd)e

Tageblatt" angekauft unb ^>offt baburef) Äellborff unb Äonforten mer)r ju

ifolieren unb bie JonferMttoe Partei me^r §u einigen. 3d) riet ir)m, feinen

£on 5U mäßigen, namentlid) ben 'SlntifemittemuS nid)t 51t fer>r beroor-

treten ju laffen, maö er aud) »erfpraef;. Sapritn ift für ityn eine abgetane

©rö£e. SBmbtiorftö STob r>ält er, roie bie 93er|)ältmffe fid) \t%t entmidelt

fjaben, für einen 93erluft. §>er Rangier r)at ficf> ä^nlid) au£gefprod)en,

bagegen foll ber S^aifer gefagt ^aben: „3ebli<5 Iwt mirflict) ©lud, ba£

2Binbtl)orft ftirbt, nad)bem er eben SOftnifter geworben ift." §a£ fprid)t

nid)t fef)r für Übereinftimmung ber ^uffaffungen.

Äellborff mirb immer meljr aB ein cfyaralterlofer, unftcfyerer Biaxin

ernannt. (£r eifert mit am fcfyärfften gegen 93i6mard, ^>at aud) mo^t an

feinem ßturje mitgettnrft, ging aber in jener 3eit bei i^m au3 unb ein.

Wuü) feine greunbfcfyaft mit Äotftein lä£t tyn mir jetjt bebenflief; erfdjeinen.

22. 9^ärs.

£>er i^aifer ftnbet nod) immer ©efallen am 6elbftregieren. 3e$t fdjeint

ibm bie grage ber ettangelifd>en &ird)e am -öer§en §u liegen. (£r l)at

ba bie originelle 3bee, burd) ben neuen ^räftbenten be£ ÖberfircfyenrateS,

93ardr;aufen, or)ne Äinjusie^ung be3 ^ultuöminifterS §u mirfen. 3ct; fenne

Q3ardr)aufcn nid)t, f>öre aber,
2
) ba£ er !eme3roeg3 ein 9ftann t>on be-

fonberen ©aben fein foll. (£r fyat bie Aufgabe, bie (ftmngelifcfyen ber neuen

^rottinsen, l)auptfäd)lid) bie ßut^erancr in Äannoüer unb 6d)le3nng--

Äolftein, näljer an bie £anbe£fird)e fjeransuäie^en, fte bem 6ummepiffopat

be£ i^aiferä mer)r §u unterftellen.

*) 3n einer eibe«ffattUcbcn (frflärung 00m H.^mäv^ 1891, bic ftcb im 9*arf>-

laffc bes QScrfaffcrö befinbet, öerfiebert ber 9*cbaftcur ber „eaalcacitung", ^riij

Q3rcntano — bcrfelbe, ber mit Sapriüiö ^bjutanfen Hauptmann €bmeicr am

15.9DMrä 1891 auf bem Slnbaltcr 93abnbof sufammentraf, tr-cil er ftcf) erboten

hatte, ben tarnen be£ 93crliner 5?orrefponbcnten ber „Saalcäeitung" (9^onnann-

(5cbumann) ju nennen, ogl. O. Äammann, a. a. ö., 6. 75 f.
—

bafi ibm bic

3n(piratorcn biefeö 5?orrc(ponbcntcn unbekannt feien bi^ auf einen aftiücn

prcuftifcb.cn Staatöminiftcr.
2
) Q?on Scbotfmüller.
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28. SDcärs.

<2öir fyabtn bie ftitle ^JBodje [tili »erlebt; am ©rünbonnerStag feierten

wir in ber ©arnifonfird)e i>a$ tjcilige ^Ibenbma^t. 3)ie legten Monate in

Berlin waren nid)t basu angetan, $u »erfölmen unb bie £eibenfd)aften

5U beruhigen, Vei ftitlcr ©n!e^r unb Selbftprüfung ift eS mir iiav geworben,

ba% ict) mand) t)erbeS, aud) wol)l ungerechtes? Urteil gefällt fwbe, bafj id)

leid)t »erlebt gewefcn bin, wat;rfd)einlicr; als "Jotge 5U großer ©telfeit unb

6elbftüberfd)ät$ung. 3d> bin ©Ott banfbar, bafy er mid) bem berliner

©etriebe entrüdt \)<nt, unb mir trier 3eit unb 9lufyt gegeben ift, micf) mit

meinem inneren SD?enfd)en 51t befcfyäftigen.

3lm Donnerstag erhielt id) Q3efud) t>om dürften 93i3mard. (fr blieb

etwa brcitüertel Stunben bei mir, unb mir Ratten eine recfyt angenehme

Untergattung.

(£r gibt gan§ offen 511, ba§ Canbwirtfcfyaft ufw. tyn ntd>t genügenb

bcfcfyäftigt uni> aud) nicfyt genügenb intcrefftert. (£r fagte: „Sine ßeiben--

fd)aft fri£t immer bie anbere auf; bie ^otiti! ift meine lernte gemefen,

fte fyat bie anberen abforbiert 9?un fh)e id) i>af olme it)r folgen §u fönnen,

unb i>a$ wirb mir fetyr fd)Wer." ^ief »erlebt fpradj) er' fiel) aud) bieSmal

barüber auS, ba£ (£aprioi nid)t in einer einjigen 'Jrage fiel) oon i^)m fjabe

orientieren laffen. „2öenn id) einen 93auernl)of faufe," fagte er, „fo Ijalte

id) e3 bod) für jwedmäfng, mit bem Vorgänger etwas §u fprecfyen." (£r

ift über ben ©ang ber ^oliti! augenfeb; einlief) beforgt. „3d> fer)e eS gan§

llar, eS foll jefjt bie ^auni^ifd)e ^olittf wieber auferfte^en: ^lllianjen

§wifd)en 9?uf?lanb, Öfterreid), 'Jranfmd). QQöaS tyilft uns ba 3talten!"

9Bir fpracfyen aud) über ben S^aifer unb waren oöltig berfelben Meinung.
(£r fagte babei: „3$ werbe immer nodj» für einen °Prätenbenten gehalten,

bin eS aber nicfyt. Von QOBicberfommen fann bei mir gar feine 9?ebe fein.

2öenn id) nod) einmal &an§ler mürbe, worin fyättt id) bie ©arantie,

ba$ nid)t nad) neun Monaten fd)on wieber ein 5?rad) ba wäre? 9Kan

fannftd)bod) f)ödj)ftenS einmal §um Äaufe ^inauöfd>mei^en laffen." (£twaS

beforgt fprad) er über feinen ©eburtStag. SOZan bereite grofje Öoationen

oor, bie it>n angreifen würben. 6obann erwarte man oon i^)m 9^eben,

unb biefe, gleichet weld)en 3nt;altS, machten in Verlin böfeS Vtut.

3öir oerabrebeten, baf* id) mit SSftarie balb einmal naef) ^riebrtcfySrul)

lommen follte.

3d) r^atte geftern Vefud) üon bem l)ier burcfyreifenben Dr. ©djiemann,
1

)

ber auf manchen ©ebieten ganj gut orientiert §u fein pflegt. (£r l)ält bie

Stimmung in Gübbeutfcfylanb nod) immer für gleidmtäfng unbelmglid).

£mrd) SDZiquelö Vermittlung ift er im auswärtigen ^mte als Vertreter

]

) 5bcobor Scfticmann, üg(. 0. <2. 126.
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ber SQfttncfycncr „allgemeinen 3eitung" miebcr jugelaffen morben. Mit
Dr. ^ifcfyer »on ber „^ölm'fcfyen" ift bic3 febon länger ber gall, mie über-

haupt in besug auf treffe unb ^olijei bie alten ©emotyn^eiten lieber

öötlig aufgenommen finb. 3)en madjfenben ioocfymut ber 9vuffen gab

6rf)iemann §u, er ift ber anficht, t>a% fiel) 9?u^tanb am SBenbepunft feiner

Orientpolirtf befinbet. 3ebenfall$ rüdt bie au£ ber rufftfd)--fran5öfifcf)en

Sntimität entfpringenbe ©efatjr für un£ immer nä^er. ©ie 93erleir)ung

bc£ 2lnbrea$orbcn3 an Äerrn darnot 1

) märe oor gar nid)t langer 3eit

nod) für unmöglich gehalten morben. 2Bir ^aben l;öcr;ften$ nod? ein

rubigeö 3af)r i?or unä.

©er ^aifer foll ben ©eburtätag be3 dürften ignorieren mollen. 2
) 3cf)

mürbe bieä besagen, mett baburd) ber 9ttfj größer merben mu§, unb ber

<5ürft ftet) boef) aU ein tfaitov ermeift, mit bem man ju rechnen tyat. 3öer

e£ gut meint, müfjte mithelfen, um ein beffereS 93erl)ältni3 jmifdjen ben

beiben berjuftellen; e£ mürbe tarnen unb bem Q3aterlanbe bamit ge--

bient fein.

30. Mär§.

5lu« Q3ertin f)öre id) oon eingemeibter Gt.fe, $>a$ bie Möglichkeit, ber

S\!aifer fönne bei (Gelegenheit ber £übed--&teler 9?eife aud) 'Slltona be-

rühren, in ber ^Bilbelmftrafje fe^r beunruhigt, unb (£apriüi alleS in 93e=

megung fet*t, um ben 93efud) §u »erbinbern. 3)ie3 mürbe bod) fe^)r für

bie Gcfymäcfye beS Äerrn fpredjen.

2. Slpril.

©eftern mar id) in £übed, mo ber ^aifer feinen offtätellenVBefucr;

maebte. 3d) mu£te i^n mit einer (^renmacfye am 93almr)ofe empfangen.

Äier tonnte id) natürlich feine längere Unterhaltung mit bem balb nacb;

£raocmünbe meiterfatyrenben Monardeen fjaben, biefer fprad) mid) aber

mefjrfacb an unb mar anfdjeinenb unbefangen.

Marfcball mar augenfd)einlid) über bie ^ranjofen beunruhigt, id) fyättt

ibm gern gefagt: „iinb in folcfyer 3eit fd)iden Sie einen unzulänglichen

Militärattache bin?"
3
) 93on t>m ruffifeben ©renjöerftärftmgen muftte er

noeb nicf)t^. 3d) fagte: „3)a3 meift bod) alleS barauf Inn, baft mir ftärfer

ruften muffen, e$ ift bod) beffer, jettf eine ^In^abt Millionen ausgeben
al$ §u unterliegen unb bann ebenfo oiele Milliarben ju 5al)len." Sr

blieb aber babei, bafc e£ febr ferner fei, jetjt ©elb §u befommen.

x
) ®cm ^raftbenten ber frans öfifdjen 9\cpublif Sabt (£arnot ttmrbe bie $lu£--

geiebnung am 25.9ttärä burd) ben ruffifeben Q3otftf)after Q3aron <2ttobrenbeim

überreid)t.
2
) 93gl. ba3 im <2Inbange mitgeteilte Scbreibcn Q3oetficbcr3 an Cucanuö üom

30.9!^ärä.
3
) «gl. o.e. 172.
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QU irf) bie oöllige Ignorierung be£ 93i£mardifcl)en ©eburtötageS fettend

be3 &aifer3 bebauerte, [tief* id) auf fein 93erftänbmS. „©er
<

3iirft fann

bem ^aifcr nie Schaben tun," mar tÜ?arfcl)aU£ Äauptargument. (fr fie^)t

nid)t, tt)ie ©eutfcfylanb an bem 3mift jmifcfyen bem &aifer unb 93i3mard

franft.

9. April.

©eftern bin id) 59 3a£re alt geworben, ©er ^aifer fanbte mir *>on $iel

au£ fein Porträt unb abenb$ öon 93erlin nod) einen telcpl>onifd)en ©lüd--

munfcf),

21. April.

©er ^aifer fiubet befonberen ©efallen an ber 93erleifmng oon neuen

'Jahnen unb Stanbarten, bie meift mit ben ioaaren herbeigezogen mirb.

So ift am 18. mieber ciu berartigeS ^eft gemcfen, bei bem er jmeimal ge=

fprocfyen l)at: bei ber Q3erteifnmg felbft ^u ten Gruppen uub beim ©iner.

©ie 5tr>cite 9vebe *) mar fo, baf$ bom Kanzler umgel)enb (Schritte gefd)al)en,

um eine Q3eröffentüct)ung in ben 3eitungen §u öerfnnbem. 3unäd)ft fmb

burd) ftarfeä Äeroor^eben ber °Perfon £utb,er$ — fur§ juoor erfolgte

bie ©runbfteintegung ju einer £utf)erfird)e
— bie &atl)ottfen fel)r oer--

le^t morben, fobann fjörte man ^infid)ttid> etneS fünftigen Krieges burd)=

auS peffimiftifc^e ^öne, fcfylie^licb, mürben mieber oljne 9^ot bie inneren

^einbe tyeroorge^olt.
2
) Tillen urteilsfähigen 3u^)örern ift falt unb f)eift

gemorben; ber ^aifer felbft aber glaubt, eine fjeroorragenbe 9?ebe ge--

l)alten §u Ijaben unb ift am näd)ften borgen ungehalten gemefen, fte

nid)t im Wortlaut in ber 3eitung §u finben.

Seine Stimmung — Angft oor 9?ufjlanb
— mürbe beutlid) erfennbar.

<

3ßte bei ftd) felbft fmlt er aueb, anber^mo eine fprung^afte (fntmidlung

für möglid). 3n QBirflieb, feit arbeiten bie Muffen rul)ig unb, o^ne ftd)

um jemanb 51t befummern, auf il)r 3icl ^)itt. Sie fud)en bie nicfyt rein

ruffifcfyen Nationalitäten völlig ju unterbrüden unb unfd)äblid) 51t machen
unb gleichzeitig il)re eigene QBetjrfraft §u fteigern. ©er &atfer, ber ja

fo letcfyt §u beeinfluffen ift, glaubt nun balb, e£ fär)e oöllig friebltcb, au£,

batb — bei irgenbeiner bebro^licfyen Nadjridjt —, mir ftänben bid)t »or

einem Kriege, iberr 0. Saprioi aber macfyt biefe Sdjmantungen mit; er

fiebt nid)t, bafj mir burd) Untätigfeit in eine immer fcfylimmere £age

fommen, ober er l;at nid)t bie nötige Energie.

(£$ gibt für unä nur jmei 993ege. (fntmeber mir fagen un3, ba£ eS mit

Sid>crf)cit zum Kriege treibt; bann muffen mir mit Aufbietung aller

*) Q3gl. S^uItbcB, a. a. 9. 1891, 6. 72.
2
) ,/®er Sotbat unb bic '•Hrmee, ntebt ^arlamcnt^majoritätcn unb »befcblüffe

betben baä <35eutfcbc -Retef) äufammengesimmert."
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5?raft weiter ruften, am beften einen feften Termin inS ^uge faffen,

§u bem mir felbft bie (£ntfd)eibung herbeiführen. Ober mir glauben, e3

fei ein 'Sluämeg möglid), ber ben 5?ricg oermeibet; bann muffen mir ibn

betreten, alfo oerfud)en, ber ^otitif eine anbere ^öenbung §u geben:

£0$ Dorn ©reibunb unb gereut an 9\utyanb mit ober o^ne Öfterrcicr;.

^aä aber tun mir? Militärifd) nid)t3. °Politifd) reiten mir auf bem

freuslabmen 3)rcibunb berum unb kokettieren in f)öd)ft ungefcfyicfter QBeifc

mit ben °Polen. ©abei rennen mir mit Sicfyertyeit in3 Q3erberben. ilnb

im 3nnern? 9"£iemanb meifj, mo bie Regierung £in mill, fie lä£t fid) balb

mit bem 'Jortfdmtt, halb mit ben ^onferoatioen, balb mit bem 3entrum

ein unb fyat bei niemanbem 93ertrauen.

2.9ftai

$lm 22. ^Iprit mar id) nad) Berlin gereift, um an einigen 5berrenf)au$--

ft^ungen tei^une^men, moburd) ich ba$ ©lud l?atte, ben ^elbmarfcfyatl

nod) jmeimal oor feinem §:obe su fe^en. $113 id) i^n am 23. befud)te,

mar er fef)r mo^tauf unb fprad) fogleid) oon einer 3)enffd)rift <3d)lteffen£,

ber am '•Hufmarfd) gegen 9vu£tanb änbem mill. ^öir famen überein, bafj

e£ jmedmä^ig fei, alleö beim alten §u betaffen, maren aud) f)infid)tlid)

beö &riege£ gegen ^ranfretd) oölltg einer Meinung. 5)er ^elbmarfcfyall

fagte 511m 6d)lufj: „(£$ ift mir eine grofte 33erur;igung, baf* (Sie ganj

meiner Meinung finb." 'Jim 24. fam er im Äerrenfmufe auf mid) 511 unb

fntupfte an ba$ ©efyräd) üom ^age oor^er mieber an; unfere lange Unter*

Haltung unb feine ßebbaftigfeit fielen bamatö allgemein auf. (£$ mar

bie3 ba$ letzte ©efpräcf), metdjeö id) mit bem lieben alten Äerrn fyaben

follte. Unmittelbar barauf begab er fid) nad) Äaufe, mürbe abenbS gegen

9V2 Ufa unmo^l unb mar eine 93iertelftunbe fpäter fanft entfd)tafcn.

3d) tonnte gegen Mitternacht oor feinem Sterbebett fein unb mar tief

ergriffen. 3)a$ 93aterlanb fyat einen feiner größten unb beften Männer

verloren, mir ift ein unbebingt suoerläffiger, treuer ^reunb genommen.
5)er &aifer bat ben 9^af beS ^elbmarfcfyaltö nie eingeholt, abgefef)cn

t>on bem jüngft gefreuten Verlangen nad) einem ©utact)ten ber £anbe3=

üerteibigungSrommiffion über bie 93efeftigung i>on Äelgolanb. dagegen

r)at er SOcoltte in letzter Seit mit '•Hufmertjamieiten überbäuft. „0er

^aifer," fo fagte mir ber ^elbmarfcball mieberbott, „ift ootler ©nabe

für mid) unb miü mir mol)l feinen Qant abftatten, baft id) fo fd)nell

meinen 'vUbfdneb genommen l;abe; er fragt mid) aber in feiner 6ad)c unb

b>at mit mir nod) nid)t einmal ein ernftcä ©cfpräd) angefangen." ^vür

ben forgfamen 33eobad)ter mar e£ nid)t fd)mer 511 ernennen, ba$ bie 5luf«

merffamfeiten gegen JJloitte eigentlid) eine öpitje gegen ben ehemaligen

^anjler hatten. IBäre bau 93er^ältni^ jmifeben Q3i3mard unb bem 5\aifer
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ein gutes, niemals märe biefer fo freunblirf) gegen Mottle gemefen.

3mmert)in, jene Äöfltcfyreit ftanb bem 9Ronarcfycn gut, man na^m aud)

allgemein an, ba£ xOZolffe nocfy 9vatgeber gemefen fei, unb beSmegen ift

fein $ob ein empfinblic^er Q3eriuft für t>m Katfer.

93ei ber ^raucrfeier fprad) id) mit bem gelbzeugmeifter 93ect, natür=

lief) jumeift über 9vufjlanb. 93edS 2lnftc§t fam barauf ^inauS, bafj man

bcrt metter ruften mürbe, um fcfyliepd) i>cn (Tottp auf Konftantinopel, fei

eS mit ©emalt, fei eS mit £ibertiftung beS 6ultanS, auszuführen. &öd)ft

intereffant mar mir babei baS ©eftänbniS, bafj 93ed Kälnofü gefragt

fjat, ob eS ein Kriegsfall fei, menn bie Muffen nad) etmaiger 93efeitigung

beS <5ürften t>on Bulgarien in biefem ßanbe bie 'Slufredjter^attung ber

Orbnung übernehmen mürben ober, menn ftc mit bem 6ultan einen 93er=

trag fd)iöffcn, ber ifyten feffen <3ii£ an t>ta Meerengen geftattet. 3)ie

^ntmort läfjt mit 6id)ert)eit oermuten, t>a$ bergleid)en leinen Kriegsfall

bebeutet. <S>aS ift fd)on ein mefenttid) anberer 6tanbpun!t als ilm Kaifer

^yran§ Sofepb nod) »or menigen 3a|)ren einnahm. 3d) bin nunmehr

baoon überzeugt, ba% ber ©ebanle einer Leitung ber Satrfei mieber auf*

genommen merben fann, unb fef)e hierin bie befte ßöfung ber für unS fo

unbequemen polittfcfyen Konftellatton. ©nigen fid) <S)eutfd)lanb, Öfterreid)

unb 9?u£lanb, fo glaube id) faum, ba$ granfreicfy, (fnglanb unb Statten

fid) bagegen §ufammenfd)ltef3en mürben. £räte aber biefer ungünftigfte

<5all ein, fo lönnten mir ben Krieg getroft führen, ^u^erbem mürben

cnblid) bauernbe Q3cr|)ättniffe gefcfyaffen, benn ber 93eftt$ oon Konffantinopel

gibt ber ruffifd>en ^olitif eine ganj anbere, für unS günfttge 9^id)tung.

daprioi aber reitet nocl) immer ftolj auf bem ©reibunbSpferbe einher. (£r

ift au^er ftd), i>a% in leerer 3eit bei unS erfd)einenbe 93rofd)üren Ofter--

reid) fd)lecf)t machen. 9^atürlid) foll 93iSmard mieber ber Übeltäter fein.

3cf) \)<xbz xm&) fef>r gehütet, über biefe fragen etmaS su äußern, um

nid)t oerle^ert &u merben. §)a£ mir unS aber Öfterreid) nid>t an ben ÄalS

mcrfen burften, fonbcrn abmarten mußten, bis eS unS entgegenkam, fyabt

id) feit 93eginn ber $ra Gaprhn »ertreten.

2ßie mir galdenftein oerfraulid) mitteilte, t>at ftd) Sapriot
—

§u meinem

(Tntfe^cn
—

für bie zmeijä^rige ©ienftjeit entfd)ieben unb mirb nun an-

fangen, ben Kaifer in biefer 9?icf)tung ju bearbeiten.

ll.SDfoti.

5Me Qüffelborfer O^ebe 1

) beS KaifcrS, an bereu 6d>lu^ eS f>ei£t: „(£S

gibt nur einen Äerrn im £anbe, unb ber bin id)/' fyat man in ber treffe

oerftümmelt micbcrjugeben oerfucbt, aber olme (frfolg. Sie mirb natür--

>) 3m ^roöinsialftänbcbaufc am 4. 9Q?ai beim 93cfud)c ber Q^einproüina.
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lief) perfd)icben kommentiert, ba niemanb meiß, gegen men ber ^aifer

gefprodjen £at. 'Jöetß er e-3 felbft genau?

17.3ttat.

£eiber beftätigt fid> bie 3eitung3nad)rid)t, baß ber &aifer bem ^Intrittö--

fommerä ber 93onncr 93oruffcn in douleur beigewohnt unb tagS barauf

bm ©roßl)er5og oon £ujemburg im Stubentenfoftüm jur 93a(;n gebracht

fyat. iocute im Äermclinmantel, morgen in ber 93ierjade
— bau ge^)t

mirflid) nid)t, ba$ Ratten h)ir auf bie §)auer nid)t au£. ©a$ monard)ifd)e

©efüf)l mirb tief »erlebt unb allmä^ltd) pernid)tet. 3)ie Sacfye mit bem

©roßf)er5og oon £uyemburg ift ein 6d)lag in£ ©efid)t für alle Souveräne.

3n 93ertin, mo^in td) mid) §ur Ginfcgmmg ber beiben älteften ©ölme

be3 °Prin5cn '•Htbrecfyt begeben fyatte, mürben mir mteber Piele
(

3
:reunb=

fdjaftöbemeife §uteit. 3a^)lreid)e SSftenfdKn intereffieren fiel) bafür, baß id>

hausier merbe, anbere meinen, id) fei als Gruppenführer bringenb nötig .

Ce^ne id) jenes, mie immer, ab, fo l)eißt e3 : „harten Sie, bi$ nad) daprtP i

nod) einer abgemirtfd)aftet l)at." (£ine ^erfönlicfyteit, bie mir fe^r tyerslid)

entgegentrat, mar ber ^ürftbifcfyof Sv'opp; er mahnte bringenb, mid) ntdjt

burd) flehten 'Ürger Perftimmcn §u laffen.

20.9J?ai.

3d> fjabe manchmal barüber na^Q^bad^t, ob id) nid)t daprioi unrecht

tue, memtidjifm als ungeeignet aufteile, unb ob meine einfiel) t nid)t baburd)

beeinflußt mirb, ba$ id) ilm für meinen perfönltcfyen ^einb l)alte. 3nbe$

glaube id) boef) nid)t, baß id) §u ^)art urteile, möchte atlerbingS bie ©n=

fdjränfung machen, bafj jteber anbere mit bem ^aifer and) nid)t meiter ge--

fommen märe; mit tym ift, folange er alles befehlen unb alles am beften

miffen milt, überhaupt nicht $u mirtfd)aften. Q£$ fragt fid) nur, ob daprioi

ftd) ntdjt fdjon juoiet l)at gefallen laffen, unb ob nid)t er fomol)l mie bie

^inifter erklären müßten: „93et fotcfyem Regiment lönnen mir nid)t

bleiben." tiefer ^all mirb enblid) eintreten muffen.

21.<3flai.

Sin ©nbrud, ben id) unlängft in Berlin ^gemann, §at fid) jetst au

meinem aufrichtigen 93ebauern ooll beftätigt. ©cfylicffen mirb oielfad) ab-

fällig beurteilt. QSer oon ben fingen beuten ift mol)t übzvfyaxtyt imftanbe,

ein Urteil über ben df)ef bcS ©eneralftabeS absugeben? 3umat nad) fo

furjer 3cit, in ber außer gan§ menigen niemanb Pon feiner Gätigfeit

ettoaS fef)cn fonntc! Äier offenbaren ftd) aber beutlid) unferc traurigen

3uftänbe: 3eber (SinfaltSpinfcl maßt ftd) ein Urteil über bie l)öd)ftgcftclltcn
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°Perfonen an unb fcfyeut fxd) mcr;t, eS auS§uft>retf)ett. ttnb wie fünbigen

wir ba gegen unS felbft! '•HlteS Vertrauen mufj ja untergraben werben.

(Eigentlich t)aben mir md)t einen einsigen brauchbaren ©eneral; benn ooli%

fommen ift befanntlicb; niemanb, unb eine kleine Gcfywäcfye genügt in

heutiger 3eit, um jeben für unfähig erklären §u können, 2öie anberS

finb ba bie ^rangofen! (Eine ganze tyn^aty öon ©eneralen wirb bei ifynen

als ausgezeichnet bargeftellt, obwohl fic bod) ficfyerltd) md)t met)r, wat)r=

fcfyeintid) t>tel weniger formen als t>iele ber unfrigen. 2lber auf fo(d>e

Qöeife fcfyafft man bm betreffenbcn ^üt)rern unb bamit ber ^rmee Ver-

trauen, unb Vertrauen fiebert jum großen $eit ben (Erfolg. 3BaS foll

werben, wenn man füftematifd) baS Vertrauen 311m (Et)ef beS ©eneral--

ftabeS erfd>üttert, ber bod), wie bie ©inge bei unS liegen, bie weitaus

wicfytigfte unb oerantwortlicfyfte Stellung innehat! Ol), biefe jämmer-

lichen ^ritifer! ßeiber liegt baS Übel ganz oben, wenn ba aud> wieber

»iel auf bau Ronto ber Umgebung fommt.

23. 9Xai.

§)ie 3eitungen fprecfyen t>on nal;e beoorftet)enber (Erneuerung beS §)rei=

bunbeS. 3(f> wei£ nirf)t, waS unS bie beiben Partner bieten, fürchte aber,

ba$ wir bebingungSloS baS VünbniS, beffen Vorteile überwiegenb bei

bm anbeten beiben 9}Zäd)ten liegen, etneuetn unb unS bamit in eine feor

gefährliche £age bringen. (ES tolmt wot)l, fict) bie militärifcfyen Verlwlt--

niffe bei erftem $lbfd)luffe beS VunbeS nocl) einmal §u vergegenwärtigen.

3weifelloS waren fie viel günftiger für unS als jetjt, fowofyt waS 3al)l

als Qualität anlangte, ^lud) bie finanzielle <3eite üerbient Veacfytung.

^ranfreicr; ift wieber §u ttoltfter Vlüte gelangt unb frebitfät;iger benn je.

9^ut}lanb fjat buret) feine maffent;aften ^onoerfionen feine 6d)ulben bc--

beutenb oerminbert unb bekommt ©elb §u einem fo niebrigen &a% ge-

borgt wie nie juoor. dagegen fangen unfere Finanzen an, ein unfreunb--

Ucf>eö @eftd)t 5U geigen, unfer S?rebit ift faum beffer als ber ruffifcfye.

Öfterreid) allerbingS erfwtt fict) finanziell etmaS. 0afür befmbet fid) aber

3talien in öollfter Eifere.

9^un behauptet (Eapriöi, auf bie Äilfe ber 3taliener überhaupt faum

ju rechnen, 2öie benft er fid) ba unfere Chancen bei bem allgemeinen

Kriege, wenn 3tatien nicfyt einen red)t anfel;nlid)en ^ett ber ^ran^ofen

»on unS ab^ic^t? Visier waren fteben ^IrmeeforbS öon unS baju be--

ftimmt, gegen 9^ut^lanb aufzumarfd)ieren; bieS ift baS minbefte, waS wir

5U biefem 3wede oerwenben muffen. Verminbern wir im Often unfere

Stärke, fo finb bie notwenbigen folgen: 1. ba% wir nid)t offenfw fein

fönnen, 2. ba$ Öfterreid) fofort bm J^lnt §ur Offenfwe verliert, 3. bat^
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mir M redjte 3öeid)fe{ufcr nicfyt behaupten fönnen, unb Getieften Pon

Pornberein bebrobt ift.

QBir fyabm alfo nur breiäefm ^IrmeeforpS im heften. 3bnen fteüt

<5ranfreid) fteb^cbn gegenüber, ^JBir fud)ten einen ^uögleid) barin, ba$

3talien unä fed)S $orpS über bie ^llpen jufenben foüte, trotjbem biefe

etwas fpät ju erwarten waren. 2öie wirD e£ nun aber, wenn fie gar

nid)t kommen? ^öir fte^en bann bod> einer erheblichen Übermacht gegen-

über. 3ft ba$ nid)t eine furchtbar ernfte Situation? ^ranfreid) ober

9^u£lanb Bnnen pielleidjt ein Stüd 2anb einbüßen, wenn fie gefd)lagen

werben, aud) wo^)l nod) ©elbopfer taben, Pernid)tet werben fie nid)t.

QBir aber werben Pöllig zertrümmert unb finanziell auf fumbert 3af>re

ruiniert! ©ie 03erantwortung, bie ber Äerr o. (£apripi auf fid) nimmt,

ift furchtbar fcfywer. ©aS £anb a^nt gar nid)t, wie e3 wirflief; ausfielt.

SOZan lebt nod) pon unferen Erfolgen Pon 1870, fyat bie 3uoerftd)t, ba^

unfere *2lrmee jeber anberen überlegen ift, unb weif? natürlid) bie Q3er-

l)ättniffe biefer anberen Armeen nicfyt richtig §u beurteilen. (£$ mu£ eine

perljängmöPolle (£nttäufd)ung geben, wenn man erfährt
— unb ju fpät

erfährt
—

, ba% wir Por ber größten drifte fielen, bie je an unS heran-

getreten ift.

7. 3uni.

©er &aifer ift brei ^age in S?iel gewefen, um feine neue Segeljacht ju

beftd)tigen. (£r f)atmid) nid)t fnnfommen laffen, bat alfo augenfd>einlid) fein

QScbürfniS, mid) §u fe^en, xvaü mid) faum Wunbert, ba dapript nad) wie

por gegen mid) intrigiert. 3etjt foll id) ber 3nfpirator ber 93rofd)üre

pom neuen ^urfe,
1

) bie tyn fetyr geärgert \)at, fein!

Unlängft fyat ber&aifer feinen allerbingS fd)on längere 3eit§um©eneral»

ftabe iommanbierten Scfywager (£ruft ©untrer §um Hauptmann im ©eneral*

ftabe gemacht. Sine beklagenswerte 9#afcregel. ©er Äerjog würbe nominell

im ©eneralftabe befd)äftigt, weil tf)m ber ^öinterbienft in ^otSbam lang-

weilig unb unbequem war. Sollte ber ^aifer ir)n fdmeller avancieren

laffen, fo fonnte er eö ja tun, e3 wäre tavm Piel barüber gefprodjen

worben; bafj er i^n aber jutn ©eneralftabe offtjier mad)t, ift ein Schlag
inö ©efid)t beS ©eneralftabe^, biefeS in ber ganjen 2öelt bodjangefebenen

5?orpS.

22. 3uni.

3er; war in Berlin, um nod) einigen Sitzungen oeö iocrrenbaufeS bei*

juwobnen. bemerkenswert ift, wie ftd) bie Stimmung gegenüber dapriot

J
) ,,3Ba3 für einen ^uröbabenunr?" Sine politifd)e3eitberracr>tungt>onQ3orufTen.

<5otba,93erlag 5?arl Scpttxtlbe. 1891. £ud)tin (onaler ^Irt naef)juweifen, „bantr-irauf

faft allen ©ebieten ber pratrifeben ^olittt oom früheren $Tur3 abgefallen ftnb, baf; bie

ocrantwortlicpcn Präger ber ^olititbaä Gtcuer üerloren baben". Ö?gl.S. 219, 91ote 2.

QBalbetfee, ^enftrürblgfeiten. II J4
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in ber Wrmee oerfd)led)tert. (5r betrad)fet biefe aU ein Objeft §um 31b=

föfofj oon £anbel3gcfd)äften smifdjen politifcfyen Parteien; ba3 mu§

auf bic ©auer §u unferem 9^uin führen.

Um Canbgcmeinbeorbmmg unb 2öilbfd)abengefet* get)en lebhafte ©e--

battcn. 3ene t)at Äerrfurtl) ofme bringenbe 93eranlaffung eingebracht unb

[eben baburd) fielen Schaben getan, benn fie bot eine ioanbfmbe, fomobl

innerhalb ber fonferoatioen Partei ©egenfätje 51t fd>affen, tt>ie aud) ben

&aifer miber £!onfcröatioe oon £l)arafter auf§uf)e^en.

©er &aifer t)atte turj »or 6ct)tufc be$ £anbtage3 eine grofje 3al)l oon

9Qtttgliebcrn beiber Säufer nacb; ber ^faueninfel eingraben. (£r empfing

un£ mit smei ©ampffd)iffen bei ^annfee, brachte unö aud) mieber bat)in

5urücf unb mar mäfjrenb ber ganzen 3eit *>on größter £ieben$mürbigi*eit.

(fr fprad) mit »ielen, faft au3fd)liepd) aber, um §u untert)anbeln; e$

galt, ba$ (

2BiIbfd)abengefe^, metd)e3 fagä barauf im £errenl)aufe §ur Wb--

ftimmung fommen folltc, burd) jubringen. 3n ber ^at gelang e3 feiner

Q3erebfamfcit, eine fleine Majorität 511 erzielen; ot)ne fein Eingreifen

märe e£ umgefetjrt gekommen. £lbo (Stolberg
z

) unb ibellborff mürben be=

fonber£ herangezogen, ©ougta$ mufjte für feine &aiferoeret)rung tüchtig

bejahen, ©er ^onard) mirft für ben Wnfauf *>on Segeljad)ten; er l>at

©ougla3 nahegelegt, ein gute3 93eifpiel §u geben, biefer fanb fiel) bereit,

60 000 ?D?atf für ben iijrn oöttig gleichgültigen 3wed 51t opfern.

3u allgemeiner Überrafd)ung ift ©eneral ©raf SBebel §um Wurmartigen

kirnte fommanbiert. 3d) mufjte, bafj ber &aifer ifm feit einiger 3eit

als (frfatj für^ünfter inöWuge gefaxt l)at. (Seine i^anbibatur für
c
Peter^=

bürg ift mieber aufgegeben; bie 3arin foll ü)n afö abtrünnigen helfen

nid)t l)aben mollen. 2
)

3d) f)abe oergeffen 51t ermähnen, baf$ id) am 8. in ^ricbricfySruf) gemefen

bin. ©er 'Jürft empfing mid) mieber am 93afml)ofe unb erhielt nid)t

enbeumollenbe &od)3 oon ben 3nfaffen beö 3uge3. 3d) »erbrachte einen

fef)r angenehmen £ag; mie beim oorigen 93cfud)e zeigte ftd) Q3i3mard

burd)au3 nid)t aufgeregt, ©a id) bie fd)led)te Stimmung gegen ifm

in 93erlin, aud) gegen mid) im Wurmartigen Wmte, fenne, madjte id) bem

&aifer oon meinem 93cfud>e Reibung unb erfuhr, ba$ bie3 eine gute

93orftd)t3mafjregel gemefen mar.

24. 3uni.

©er &rteg3minifter t>at ftd) enblid) einmal gegen ben S^anjlcr ermannt

unb motlte fogar ben Wbfd)ieb erbitten, maä aber in anbetrad)t beö fd)önen

x
) Ubo ©raf 311 Stolbcrg-^ßcrmgerobe, Oberpräftbcnt 3. 'S», unb tonferoatioer

?vcicf)3tagsabgcorbneter.
2
) SMc Scf)tücffcr ber 3avin tt>ar bic ©emablin bcö Äcrjog^ ®rnft 'iluguft 00a

Gumbcrlanb.
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©arten« tpteber aufgegeben untrbc. (£« fjanbelte firf> um bic alte ^rage

ber ©lcid)ftcllung ber Militär-- mit btn 3milpenfionen.

3. Süß.

acute t)or fünfunb^nanjig 3al)ren ftanb id) bei Äöniggrä$ jum erften-

mal im Reiter! ^ir finb mirtlid) red)t be(d)eibene Ceutc, bafj mir biefen

©ebenftag
— einen ber bcbeutung«ooUften in ber preufcifcfyen ©efd)id)te

—
fo ru^tg vorübergehen (äffen. 9?atürlid) muffen, um Öfterrcid) nid)t &u

»erleben, gcräufd)»olle feiern oermieben merben; id) bin aber überjeugt,

ba$ ber 5?aifer be« $age« aud) nid)t einmal gebaut fyat. (£r gebeult ja

überhaupt ungern ber jüngften Vergangenheit, etgentlid) ift il;m jeber un--

bequem, ber nod) oon &rieg«erfaf)rungcn fprecfyen fann.

Am 29. begleitete id) ben i^aifer nad) Äelgolanb 511m offtaietlen

Empfang. (£r mar fefjr freunblid), fogar l^ltd) ; id) Ijatte bm ßinbrud,

al« mollte er einige« mieber gutmachen. 3d) fprad) i^n aud) auf fein

Verhältnis §u 93i«mard an, in ber Hoffnung, oielletd)t etma« jur 93er--

fö&nung beitragen &u tonnen, faf) aber balb, baft bte« md)t mögtid) ift.

(£r mar in fet>r erregter Stimmung unb fd)ien nod) ganj neuerbing«

mieber aufgebt ju fein. 9Xit 95ejug auf meinen Vefud) riet er mir,

mid) mit beut dürften oorjufeljen, ber ficf) nid)t fcfycuen mürbe, mid) in

feine Angelegenheiten ^ineinjujie^en. ^öäljrenb ber fiafyxt erjäfjlte ber

Äatfer, i)a$ ber 3)reibunb auf fed)« 3al)re erneuert morben fei,
1

) unb

mürbe fc&r bcgtüdmünfd)t; id) f)ieltmid) gans jurütf, benn meine <Jreube

ift nicf)t gro£. ^ür einen oiel bebeutenberen Srfotg mürbe id) e« galten,

menn mir »on bem ©reibunb loSgefommen unb bafür ju einem (£im

oerfränbni« mit 9?u^lanb unb Öfterreid) gelangt mären, ©emeinfame

ronferoatioe 3ntereffen, ba« 3ufammenl)alten gegen bie oon bm ro-

manifcfyen Staaten tyeranbrängenbc rcpubltfanifcfye ötrömung fönnten,

menn man ftd) au^erbem über bie Teilung ber ^ürfei oerfränbigte, nad)

meiner Überzeugung ©runblagen einer Annäherung bilbeu. 3d) meift

mol)l, ba£ um (fnglanb gemorben merben foll, aber a\id), baf? bic« ein

vergebliche« Vemüljen fein mirb. (Snglanb binbet fid) nimmermehr.

29arum fotlte e« bic« aud) tun? 2öirb c« in Afien angegriffen, fo mim

if)tn ber CDreibunb al« Alliierter fet)r red)t fein. Q3i« bafnn l)ält e« ftd)

aber freie ioanb, e« tarnt \a in letzter Stunbe immer nod) Partei nehmen.

©leid) nad) ber Äclgolänber 9?cifc mürbe mir mitgeteilt, baf; Cütprioi

unb feine 2cutz über bie befonberen freunblid) feiten be« &aifcr« unb

ber Äaiferin geejen ^aric unb mid) beunrubigt feien. 3er; fagte foglcid);

„<£>a« bleibt nid;t obttc Antmort in ber treffe," unb babc mid) nid)t

J

) Q3crtrag ttom 6.9Kai, »gl. ^ribram, a. a. O., I, S. 224 ff.
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getäufd)t. ©er „Hefter £lot)b", mit bem £inbau ftete 93erbinbung fyat,

brachte einen ^Irtifel a\\$ Q3erlin mit meinem tarnen überfcfyrieben, in

bem id) in alberner 'Jöeife angegriffen roerbe.

St)!!,
1

) 14.3ttli.

©er 5?aifer läßt fid) in (fnglanb aU Äort be£ "Jriebenä feiern unb ift

aU foleber ben (£nglänbem aud) fet)r angenehm. Sie ^aben itym einen

gan§ ungeroöfmtid) präd)tigen (Empfang bereitet. VIU nüchtern abmägenbe

©efd)äftöleute mtffen fie aber gan§ genan, bafy Söorte allein nid)t »iel

bebeuten. ©ie ^eb^a^l »on tlmen mill es auet) mit ^ranfreief; anf feinen

gall oerberben. OOßeiß ber S^aifer ibre Sntereffen mit ben nnfrigen ju

t>erfled)ten, fo merben fie bereinft unfere 93unbe3genoffen fein, ber 93efud)

aU folcfyer t>at nicfyt ben geringften (finfluß in tiefer 93e5ief)ung.
2
)

20. 3uli.

Äier öerfe^re id) oiel mit bem ©enerat Q3erfen. (£r gehört §u ber 3a^)l

ber (fnttäufd)ten. $113 &ommanbeur ber ^otöbamer &aoalleriebrigabe

mar er bem grinsen ^öilljelm fe^r na^e getreten nnb tyatte ftet) baburet)

t)iele ^einbe angezogen, sunäd>ft in ber bamatö fo einflußreichen dlique

um ^llbeb^ü. ©aß fein Einfluß auf ben ^rinjen gut gemeint mar, ftef)t

außer 'Jrage, burd) bie Angriffe, bie er §u erbulben fyattt, mürbe Q3erfen

aber Iwrt unb ungerecht. Obmo^l bei ber ^ronbefteigung §um ©eneral--

abjutanten ernannt unb auef) fonft mit ©naben reid) bebacfyt, rüdte er bod)

bem ^aifer ferner, unb feit mef>r al$ einem 3a^>re fte^t er biefen nur feiten

allein, allgemein aber ift bie 91nfid)t, t>a$ fein (Einfluß bann jebegmal ein

fd)led)ter fei. (£3 gibt faum jemanben, ber bie öffentliche Meinung fo

gegen fid) §at mie er. £lber ben ^aifer urteilt er fe^r abfällig.

03on Q3erfen erfuhr id) intereffante Sinjel^eiten au£ ber £anbe3--

oerteibigungSrommiffion, beren SOtttglteb er ift. °Prin§ ^Ibrecfyt l;atte

t>a$ ^räfibium nicfyt übernehmen mollen in ber richtigen Überjeugung, ber

(5ad)e aud) nid)t entfernt gemad)fen gu fein. *i2lber ber ^aifer erklärte in

ber »on itym geleiteten 3umfttmng, t>a^ er befonberen ^öert barauf lege,

ein SDZitglieb feinet £aufe3 als °Präfe3 §u ^aben. Über bie 'Jrage ibelgo--

lanb ift meber biSrutiert nod) abgeftimmt morben, fonbern ber &aifer

fyat ben mit ^bmiral o. b. ©oltj unb ©enerat ©otj befproebenen (Sntmurf
3
)

jum befinitioen 93efd)luß erklärt. „Sic volo, sie jubeo!" ^atürlid) meiß

J
) 2ßo ftd) Q3crfaffcr mit grau unb Schwiegermutter feit bem 10. 3uli jur Grr-

fjolung auffielt.
2
) Q3gl. jeboef) baß Urteil 93i3marcf3 bei Äermann Äofmann, a.a. £>., I, (3.170 f.

3
) einer Q3cfcftigung ber Snfcl.
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ber SCKonard), bafy °Prinä 2Ubred)t it>m feine Scfymicrigiciten bereitet;

lebte ber ^clbmarfcfyaü noef), fyättt bie Sacfye mor^l einen anberen Ver-

lauf genommen, ferner erklärte ber &aifer, e3 fei boef) nicfyt möglich,

ba$ fcfyöne Scfylof? 9)krienburg ber 3erftörung burd) bie ^ofafen preis-

zugeben, er molle alfo 2D?arienburg befeftigen nnb bafür §)irfd)au (an

bem fcfyon gearbeitet morben ift) mieber aufgeben. 993af;rfd) einlief) finb

t>a oftpreufnfcf)e Einflüffe im Spiel; 93erfen meint, bie Sadje mürbe mof)l

bei ber3agb in ^röfelmitj,
1

) mo fcfyon mancherlei gemacht morben ift, er-

örtert morben fein. (£$ tarne bann barauf l)inau3, bafc einiger alter

©laöfenfter megen bie mtcf)tigften allgemeinen Sntereffen geopfert mürben.
2
)

26. 3uli.

£ibcr bie 93ebeutung ber engtifcfyen 9^eife fängt man fcfyon je^t an,

nüchterner zu benfen, eine Stimmung, bie fiefy burefy ben 93efucfy ber

franzöftfcfyen flotte in^ronftabt
3
) noefy t>erftärft. ^aefy meinen ©nbrüden

ift biefer bie fefyr natürliche $olge ber 93erbrüberungen, bie mir mit

Öfterreicfy gefeiert fyaben.
4
) Hnfere flotte im Slbriatifcfyen 9Jc"eer unb bie

öfterreid)ifd)e im vorigen 3afyr in 5^iel, bann bie mecfyfelfeitigen &om-

manbierungen oon Offizieren konnten faum ofyne Entgegnung bleiben,

©cm &aifer fefytt aber bafür t>a$ richtige 'Augenmaß. 3)ie befonberen

"tyeierlicfy feiten in ^ronftabt fmb naturgemäß au3 bem übertrieben grofj-

artigen (Smpfang be3 &aifer$ in (£nglanb abzuleiten, ©anz ofyne 9^ot

mirb fo bie Spannung zroifcfyen bem <£>reibunb unb feinen ©egnern immer

ftärfer. 3u melcfyem 3roed, menn ber ^aifer fortmäfyrenb betont, er

motle ben ^rieben ermatten?

9\ecfyt bebenflicfy fcfyemt e3 mir in Rumänien au^zufefyen. QBir merben

gut tun, biefe3 £anb al$ tfattox beim Kriege gegen 9^ußlanb nicfyt §u

fyocfy, am beften gleicfy 9^utl einzufetten. QBaS fyilft ein 93ünbni$, bau

&önig &arl gefcfyloffen fyat, menn man ifyn nötigt, bau £anb zu oerlaffen?

^Benn aber Rumänien auffällt, mirb e3, fürcfyte icfy, auefy mit ber öfter-

retcfyifcfyen Offenffoe auö fein, 3)azu immer mieber bie beutlicfy ftcfytbaren

inneren Schmierigfeiten unfereö 9"cacfybarftaate3, beffen tfcfyecfyifcfye 93e-

oölferung offen ifyre Stnnpatfyien für Slamen unb 'Jranzofen bezeugt.

x
) ©räfUcb <2)obna--(5cf)lobittcnfcbeö 9CRaiorar3gut im Greife SCTCobrungen (Oft--

preufjen). Q3gl. u. G. 241.
2
) ^Aoltte unb ber Q3;rfaffer waren ftcf> feinerjeit barüber einig, bie 3abl ber

•Jeftungen nicf)t ju öermebren, aumat fo grofjc <2öaffenplä^c, wie <3ttaricnburg ent-

fpredbenb ben mobernen Qlnforbcrungen einer bätte Werben muffen, aueb in An-
betracht ber fcbtccbtcn 93ertctbtgung3mögtid)tcitcn, ju oermetben. Statt beffen fotlte

mit Auäfprucb ber ^Jlobilmacbung bei ©irfctyau ein ftartcr 93rücIenfopf gebaut
werben. (9}acb Angaben beö QSerfaffer^.)

3
) ®aö franjöftfcbc ©efd)toabcr tt>ar am 23. eingetroffen.

") Q3or aü:m aud> |bcr oben (5. 208 crtoäbnten erueuerung be^ ^reibunbc^.
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•2111er Q3orau^ftc^t nach, tt)erben mir einmal i>or furchtbaren (£nttäufchungen

fielen, benn merfmürbigermeife übt ber 93egriff be$ 3)rcibunbe3 einen

munberbaren 3aubcr auf bie ©emüter. 2lUe3 ift in bem ^Qafyn, mir feien

in einer burchaus künftigen £age.

31.3uli.

£)ie Aufnahme ber franjöfifchen flotte in Kronftabt fyat fich ju einer

fehr bemerfenömerten ©emonftration geftaltet. 0a S^aifer ^lleranber fid)

bie 9Jiarfeillaife oorfpielcn läfjt unb auf $>a$ 9Bof)t be3 °Präfibenten

darnot trinft, fo bat er ben Sprung über ben ©raben, an t>cn bie 9)?acher

ihm bisher immer »ergebend ^eranbrüclten, nunmehr aufgeführt, moburd)

bie Situation für \m$ erheblich ernfter gemorben ift. ^äb.renb man früher

behauptete, ber 3ar mürbe ftd) niemals mit ber franjöfifchen 9?epublii:

alliieren, biefe fei ba^er für un6 eine "21rt ^riebenSbürgfchaft, ift bic$

nun vorüber, ^Birb (iaprioi nod) immer nicf>t bm SDluf haben, bie Ver-

mehrung ber ^Irmee 5U betreiben?

2. Sluguft.

©eneral 93erfen meint unb fann barin moht recht haben, ba$ ber

"Jlügelabjutant o. 93ülom auf ben Kaifer großen (£influ£ übt unb ba$ er

e£ ift, ber daprioi aU Kanzler oorgefd)lagen fyat. früher foltte 93ülom

(£t)ef be$ 9Jiilitärfabinett3 merben, tt>a£ nun feit ber Kommanbierung

CippeS aufgegeben ift, aber nur vorläufig, mie 93erfen meint, um ihn erft

noch etxvaü älter merben $u laffen.

^erftorf,
1

) 13. ^uguft.

©eftern mar ich ©aft beS in Kiel meilenben Kaiferpaareö. '•HlS ich

meinen 93ebenfen gegen bie gmeijährige Qienftjeit ^uSbrud »erlief, »er=

fprad) mir ber Monarch, bafy baoon unter feinen llmftänben bie 9?ebe

fein folle. 3d) erinnerte an bie ÄonfRftSjeir, aU König ^öilhelm gegen

einen böfe geftnnten £anbtag, gegen ben 9lat zahllofer, angeblich, mcl;l--

meinenber ^erfonen, gegen bie Oppofition be3 Kronprinzen unb bie $ln--

ftd)t mancher ©enerale an ber breijährigen ^ienftjcit fefthielt unb bie

^rmeeüermehrung burchführte, obmohl
c
Preuf3en bamalä feinerlei ernfte

äußere ©efahrenbrol;ten, unb obmohl e3 ftcf> um oerhältniämäftig gcmaltige

©elbfummen hanbclte. 3e^t ftehen mir mahricheintid) öor einem (friftenz--

fampfe, in metchem auch bie 9ftonard)ie auf bem Spiele fteht. üni> i>a

follte ein 9veid)3tag fünfzig ober fecf)5ig Millionen oermeigern? ©a3 ift

*) <2ßaterncüerftorf im bolfteinfeben Greife ^lön, bem ©tafen Äonrab oon

Äotffcin gehörig, beffen Tochter 2ucic mit bem ©rafen ^ranj ^Balberfce, einem

Neffen beä Q3erfafier3, öcrmäblt war. 9?ach bem CSrobc beö ©rafert t>on öotftcin

ging 923. in ben 93eft<j feineä Gcbttricgerfobneö über.
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gan$ unmögliel), menn man iinn bie £age flar mad)t. 3d) fagte mörtlid):

„(£$ gibt fein beffercä &ampffelb für (Sure ^JZajeftät als biefcö, mo e$ fid>

um bic Gid)ert)cit be3 9^cid)c3 l>anbelt. 3ebe Partei, bic ba bauernb

opponiert, gräbt fid) bamit fclbft i^)r ©rab." ©er S^aifcr fjörtc ruf)ig ju

unb errannte ben (£rnft ber £age an. (£r bcabftd)tigt, pro 3lrmeerorp3 »ier

neue 93ataitlone, aufterbem fünf ^ufjartillcricbataillonc unb and) einiget

für bic Pioniere 511 forbern, bagegen bie (Srfa^referoe eingeben §u (äffen.

2113 id) nod) einmal jur Site ermahnte, fagte er, im 5\!rieg3minifterium muffe

erft alletf aufgearbeitet merben, boci) molle er gleidj) nad) ber 9vürffcf)r

nad) 93erlin Biquet fommen laffen unb if)m fagen, bafj er (Selb fd)ajfen

muffe. 3d) mollte nid)t barauf l)inmeifen, ba$ unter Q3erbt) bie ^rojefte ja

bi$ in alle (finjetyeiten bereite aufgearbeitet morben feien, benn augenfd)cin--

lid) foll e3 feine eigene unb n\d)t eine Q3erbr;fcl)e ^Irmeeoermc^rung fein.

Slltona, 22. <Huguft.

©er 17. mar für mid) ein fe^r fd)mer5licf)er 3:ag, ba an i^m bie 9"cad)--

rid)t einging, bafj mein guter Salm burd) einen (5tur§ mit bem ^ferbe
ben 'Sob gefunben tyatte. (£r roar feit 1882 mit geringen Unterbrechungen

in meiner Umgebung unb l>at fiel) al3 ein unter allen llmftänben treuer

^reunb ermiefen. 3n felbftlofer, aufopfernber Arbeit für mid)
—

fein

£tebting£gcbanre mar, bafj id) 9Reid)öran5ler merben muffe
— blieben

ibm <

2lnfed)timgen nid)t erfpart,
1

) fein 51t <2cf;meicl)elei unb &ried)erei un~

fähiger dljarafter mürbe aber and) in meiten Greifen b>od) gefcfyätjt.

6. September.

(Sin 93ricf ÄollcbenS betrübt mid). 93eim 9ftanööer be3 ©arberorpä
am 2. in ©egenmart be3 5?atfer3 b>at ber i^ommanbierenbe ©eneral

Äülleffem ben ©eneral ioolleben, mie e$ fd)eint, in v>öd)\t ungerechter

QGßetfc rritifiert, fo i>a$ biefer glaubt, ben ^bfcfyteb nehmen ju muffen,

ibüüeffem genofc früher ben 9?uf ber 3jüd)tigfcit; feit er &ommanbierenber

©eneral be3 ©arberorpä ift, fügt er fid) otyne Qöibcrfprud) in alleä, ma£

ber &aifer mit bem &orp3 treibt, unb oerfolgt jeben, ber einmal eine

anbere 'Slnficfyt au3fpricf)t. Sel)r häufig in ber ©efellfcfyaft beö 5?aifer3,

namentlid) bei ben 5ar)lreid)en (Sffcn ber Offijicrforpä, bemüht er ftrf),

ihn mit unpaffenben QSBifjen $u unterhalten. (£3 erregte allgemeine^

^Iuffel)cn, als ber ©eneral bei ber großen ^arabe am 18. Sluguft ben

Scfymarjcn ^blerorben erhielt, ^ixv eine °Parabc fmb mir biefe QluS«

jcid)uung biä^er nicfyt gemotmt gemefen, ftc mirb and) mef)r alä 93e--

lolmung für unbebingte 'Jügfamreit angefc^cn. [. . .] ioüllcffcm gibt ftd)

*) Q3gl. 0. ©. 189.
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baju t;er, bie lleinen ^rinjen §u protegieren, weil er meifj, baj? ber Svtaifer

jefjt, feljr im ©egenfaf* ^u früher, in eine *21rt t>on ^rinciüontuttuS »er=

fallen ift. 'SllS beim 9Jtonöt>er beS ©arbetorpS, in meinem ber (£rb--

prinj oon SOfciningen, ber ^rinj albert *>on 'Slltenburg unb ber drbgrofj--

l)er§og t>on 93aben gegen ibolleben tampffen, bie Scf)ieb3rid)ter §uun=

gunften eines ^rinjen entfd)ieben, mürben fte *>on Äülleffcm febarf gefabelt.

^öityelmStyötje, 13. September.

3)er &önig »on Sacbfen, bei bem id? mä^renb beS 'SftanötterS jum
Gütjrenbienft fommanbierf bin, \)<xttt mir fcfyon einiget über Öfferreicf) *)

er§ä^lt, ber &atfer ergänzte eS unb fpract) auef; über ben 9D?ünct)ener

^ufenthalt. 2
) 9?ad) bem, maS id) frier unb fonft gehört l)abe, ift alleS

gut »erlaufen, ©ie offerreichet)en Gruppen ^aben beffer gefallen, als er»

marfef mürbe, bie bat)erifd)en alle (Srmartungen meit übertroffen; t>cn

ifmen fagte ber ^aifer: „9ftel)r tonnen mir aud) nietet." 3n politifcfyer

93e§ie^ung tff eS in 93apern ebenfalls gut gegangen. SDcan fjatfe ba auf

beiben Seifen eine gemiffe 93eforgniS, namentlid) daprioi foll fefjr ängff-

lief) gemefen, fein. Somo^l er als ber &önig öon Sacfyfen f)aben ben

^aifer gebeten, bod) im 9^eben bie größte 93orftd)f §u beobachten, ein

9?at, ber aud) t>on Erfolg mar. 3n gemiffer QGöeife ^>af ber 5?aifer auef)

bau 93eftd)tigungSred)t §um 'JluSbrud gebracht, inbem er nad) ber &ritif

beS grinsen Ceopolb unb, nad)bem ber Regent auf eine fotcfye oerjic^tet

t)affe, einige rntifcfye Q3emertungen machte. Äüben unb brüben fcfyeint

etmaS Q3ertrauen miebergefe^rt $u fein; mieberf)olt ^>örte icf> aber auct>

bie 'äu^erung: „(£S mar bie i)öd)ffe 3eit, bafj ber ^aifer Einging."

^ölsom (SDcedlenburg),
3
) 17. September.

©er &ömg tton Sad)fen, mit bem id) am 13. im ^arf *>on 2Bilt)elm£=

t)öt)e lange fpa§ieren ging unb mid) aud) fpäfer me^rfad) unterhalten

tonnte, ift völlig meiner %rftd)f, ba£ ber &aifer bei aller ^affton für i>a$

9Mtfärifd)e unb bei allen ^älrigfeiten bod) nid)t ba$ 3eug 5um ^elbtjerrn

Ijaf. 3)aft er im Kriege t>a$ 5?ommanbo führen mufj, mo er erfcfyeint,

ift felbftoerffänblid), er muf eS aber fo machen mie fein ©rofmafer,

b. fy. fid) raten laffcn. ,,©n ^riebrid) ber ©rof?e mirb er niemals," fagte

ber Äönig rutrig. 9"ceu mar it)m meine ^luffaffung, bafj bie ^ronffabl--

affäre allein enfftanben fei infolge ^rooofafion unfererfeifS.
4
) 0er

&önig mar barüber unterrichtet, baf? id) 511m Oberbefel)lSbaber ber 5. *2lrmec

*) Äaifer ^[öübelm unb &ömg *2Uberf oon Gacbfcn waren am 7. September ©äffe

Äaifcr "Jranj 3ofepb^ bei ben SO^anöoern in öfferreieb.
2
) ©elegentlid) ber ^anöoer ber beiben bavjcrifcben "Slrmeeforp^.

3
) 3m xOTanöoergelänbc bcö IX. ^Irmccferpö .

4
) Q3gl. oben ©. 213.
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beftimmt bin, alfo unter feinem 93cfet)t fielen werbe. 3Berat er mir fagte,

ba^ tr>m ba$ fc^r angenehm fei, fo ift bic$ ©efüfcl gegenfeitig. 3ct> bin

fefcr glüdlid), bafj id) nad) bem Offen gef)en foll, ba ber ^aifer im <2öeftcn

fommanbieren mill.

3d) r>attc hm ^aifer gebeten, am 15. nod) in Erfurt bleiben zu bürfen,

um bau Manöoer be3 IV. ^rmeeforpö mit anfe^en §u fönnen. (£r ge-

nehmigte e$ in freunblicfyftcr
<

=2GÖeifc unb befahl mir, mit if)m im 2öagen

Zum Manöver &inau$aufafcren. 2lu<$ auf ber 9vüdfaf)rt begleitete icr; tyn,

maö natürlich bei Äofe ba$ größte ^luffe^en erregte. 3)er 3med ber

Übung ift mir nid)t red)t Aar, birefte ^bftc^ten mit mir befielen nid)t,

»ielleid)t follten ältere (£inbrüde oernnfcfyt werben, ober daprioi follte ein

Memenfo erhalten. <£$ fiel mir auf, bafj ber 3Ronarc§ nid)t fo frifd) mar

mic fonft; er ttagte aud) über Übermübung, unb bie ^aiferin fagte mir

zweimal: „^ityelm mu§ me^r Schlaf ^aben, er ift völlig fertig." Mein

CieblingSfaptfel: ruften unb immer ruften, brad)te id) bei btefer ©elegen-

beit mieber an, ofme ba% ber ^aifer etmaä bagegen eimnanbte.

18. September.

3Bie id) oorauSgefagt, ift eä in Militärattacfyefragen me^rfadj) ju

Differenzen gefommen. ©n Schreiben (£ngelbred)f$, morin er im auf-

trage be3 Königs Äumbert bem i^aifer Mitteilungen machte, mar »on

biefem teiber an (£aprioi gegeben morben. prompt befcfymerte fid),

burd) ben Kanzler veranlagt, ber 93otfd>after 6otm£ bei Qvubini,
1

) i>a$

ber &önig Äumberf ftd) Gcngelbrecfytä bebiene, um Mitteilungen an

&aifer QBil^elm gelangen zu laffen. 9}afürlid> f>at baS zu Differenzen

5mifd)en 5?aifer unb Kanzler geführt, unb ift 5?önig Äumbert 9?ubim

gegenüber in Verlegenheit geraten. (££ !ommt bod) nun im wefentlicfyen

barauf an, bafj überhaupt vertrauliche Beziehungen jnnfdjen ben beiben

Potentaten befielen unb gepflegt merben; auf meld)em QBege bie$ ge=

fd)iet)t, ift uner^eblid). Dafj ftdt> &önig Äumbert beS ilmx angenehmen
unb Hugen Militärattache^ bebient, mag allerbingS ben Botfdjaffer oer=

brieten. Se^t ift bie oorau£ftd)ttid)e ^olge, ba$ ber italienifcbe &errfd)er

ftd) in 3u!unft fd>euen mirb, bem 5?aifer Q[öilf)clm vertrauliche Mit-

teilungen ju machen.
2
)

*) <3ttarcr;cfe bc Ovubini, ber 9"£acl>folger Grifpiß.
2
) 3n einem Schreiben beß bamaltgcn üortragenben 9?ateß im &ultußminiftcrium

<5d)otrmüller an ben 93erfaffer öom 20. ^ooember 1891 f>ei^t es t>e>n bem Militär-

attacbe ü. (Sngelbrecbt: „ßc^tercr erbielt [bnrd) ben bamalß mit ^riüataufträgcn
beß &aiferß nad) Q^om gefanbten ScbottmüUcr] einen eigenf^änbigen 93rief beß

6^>efß ber ^Hnm* [ber ^aifer] an ben italicnifcben Kollegen [5?önig Äumbert],
ber [. . .] ibn aufforbert, ftetß n?ic früher birefte SWittcilungen burdj ben römifeben

©cfcbäft^freunb [». <£ngelbrcd)t] an X [ber 5?aifcr] gelangen ju laffen."
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93or einigen SDionaten ift ber 9vittmeifter ©raf C^apfft, ein f>öcl>ft be--

benflicfyer SDfamn, nad) meiner Überzeugung fanatifeber ^ole nnb 3efutt,

feiner§eit ^rotege ber ^aiferin Augufta, *>on daprioi naef) 9?om ge--

fcfyidt morben, nm in ber Angelegenheit ber 93efe^ung eineö 93ifd)of^fi^eö

^u untertwnbeln, natürlid) hinter bent 9vüden be3 ©efanbten o. Gcbloejer.

And) bem ^apft ift bieä eigentümlich oorgefommen, er t>at fid^ t>er--

letjt gefüllt, t*a$ man i^m al$ ilnterfjänbler in tHrd>(icf>en fragen ,,un

capitaine de cavalerie" fd)idt.

Altena, 16. Oftober.

(£aprit>i tt>eifj gan§ genau, i>a% ber ^aifer gegen bie Q3erfur5ung ber

^Menftjeit ift nnb nimmt nun bie treffe („5\!ölnifd)e", „9?orbbeutfd)e

Allgemeine") ju feiner Ailfe, macfyt e3 alfo genau fo mie Q3i3mard in

feiner legten 3eit. Ate bie ^rage im Qrütyjafcr jur Beratung ftanb,

Ijattc ^yaldenftein, al£ einziger im OTnifferium, ftarf gegenge^alten. Seit

einigen 5:agen ift nun befannt geworben, ba% ein Q3erfucf) mit ber jmei--

jätmgen ©ienftjeit gemacht werben foll; ba$ Auffegen ift natürlid) grofj.

©eneral ©raf QQöebel fitjt nod) immer befd)äftigung6lo3 in 93erlin. €r

foll fiel) im Auswärtigen Amte orientieren, weifj aber nic^t, wofür, glaubt

aud) längft bamit fertig §u fein. 31>m ift nun enblidj) »eilig flar geworben,

i>a% ber &aifer i^n au3 ber Umgebung lo3 fein wollte.

21. Oftober.

3u meinem 93ebauern rüljrt fiel) 93i3mard wieber; e£ fd>eintr al3 wenn

er baö Q3ebürfni3 füllte, über bie näheren llmftänbe feiner (Entladung

2\d)t 5u »erbreiten. S)aS wirb »iel Staub aufrühren. ©a er näd)ften$

»on 93arsin nad) 'Jriebrid^rul) ^urüdfel^rt, erbebt fiel) für mtdj fogleid)

bie ^age be3 93erfel)r^. 3eber 93efud) bort fyat Anfeinbungen »on

(£apri»ifd)er 6eite §ur 'Jolge; wenn id) fie aud) wabrlid) nid)t fürchte, fo

finb fte bod) 5U beachten, weil fie nid)t offen, fonbern in tnnterliftiger QBeife

infjeniert werben.

25. Oftober.

Q£a3 ift bod) (£apri»i für ein tleiner 9)iann ! (£3 tt>ar mir öfterö gefagt

werben, i>a$ eö ilm fef)r beunruhige, wenn ber ^aifer freunblid) 51t mir

fei. 9"cun fd)cint bie ,,(3aale--3eitung", bie irgenbeinen &orref»on--

benten fyabzn muf?, ber fid) für mieb interefftert,
5

) unlängft bie 9^ad)rid)t

gebracht 51t t>abcn, id) fei nad) ©rünbolj
2
) gefanbt werben burd) ein febr

J
) Qß tt>ar ba3 ber ^gent "DRormann^Gcbumann, »gl. bie fpäter folgenben

Schreiben be3 93erfaffer3 üom 11. S)c3ember 1896.
2
) 93crfaffcr fjaftc bei ber £aufc beö ^rinjen ^riebrid) »ort Gd)le3n>ig=.Sbolftein--

<3onberburg=©lüdsburg in <3cble»i! ©rünbols bei (ürdernförbc ben S^aifer alö ^aten
»ertreten.
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^ulboollcö ibanbfd)rciben beä Kaiferä. 3cbcr (Sacfyoerftänbige n>ci£, ba^

ein „tmlboolleä Äanbfcfyreiben" bei foldjer ©c(cgenf)eit ein ilnfmn ift;

nebenbei fyat bie ganje &ad)e, »erat überhaupt, bocf) nur für ein ganj be--

grenjteö ^ublifum 3ntcreffc. ^rofjbcm errlärt je^t bie „9}ational--3citung"

in einer Entgegnung, ber Auftrag fei mir nur burcf) ba$ Telegramm
eine* Slbjutanten erteilt morben. JJlan fyat alfo offisieü 9

r

£ad)forfd)ungen

angefteUt
— beim anberS mar eine '•Hufftärung ja nicfyt mögtict)

— unb

fobann bie „9uitional--3eitung" angefpannt!

©rofjeö <2luffcf)en macfyt eine eben erfcfyiencne Q3rofd)üre „^blefmen ober

SHnnefnnen?", bie auf 33i3mard surüdgefüf)rt mirb.1
) Sie rebet einer 9vüd*

fefjr beä dürften baö^ort, bie, meil gleid)bcbeutenb mit einer Kapitulation

be£ Kaiferä, mol;l mcf>t möglid) fein fann. 9Ketn ^Bunfd) ift eine ^luö*

fö^nung, bie ftd) äu^erlid) menigftenS erreichen läfjt, menn aud) nid)t &u

3citen daprtoiä. Ein 'Söieberauftreten beö dürften mürbe aud) Öfterreid)

gegenüber Scfymterigfeiten machen; bort ^>errfd)t gro£e3 9tti£trauen gegen

ben alten Kanjler, mäbrenb ber 9?acf)folger fe^r angenehm berührt.

29. Oftober.

©eneral 'Jaldenftein ift ©ioifionötommanbeur gemorben, ©eneral

X>. ©ofjler, eine Kreatur Eapriote, an feiner Stelle ©cpartementäbireftor.

0er Kahler erklärte fe^)r bejeidmenb : „©ofjler ift ber einsige, ben ic£>

für biefe Stelle f>abe." 3)ic fd)led)te Stimmung in ber $lrmee nimmt

3U. 3tm meiften jeigt fie fid) in 93erlin, eigentlich jeber, ber auä ber ^rooinj

bortbin fommt, crfcfyridt über ba$ ungenierte Schimpfen unb fdjarfe ilr--

feilen. 93ci meiner Q3crfe^ung fyabt id) btu Kaifer barauf aufmerffam ge--

mad)t. ^Wmäblid) ift aud) bie Übcrseugung allgemein gemorben, ba§ bie

^erfoualien in fd)led)ter ibanb finb. [. . .] 9"ciemanb meif}, maö morgen
au$ ifnn mirb, ob er nod) avancieren foü ober öor ber Q3erabfd)icbung

ftef)t. 3m Kabinett felbft t>errfd)t 93ermirrung. 3)ie ^bfdnebögefucfyc ber

©enerale ^Ibebttti unb Äülleffem mürben abgelehnt, bau t>on 93urg

jebod), ber erf)cblid) jünger unb oöllig rüftig ift, mürbe angenommen.

Q3orfid)tig angeftellte Ermittlungen f)aben ergeben, ba$ Eaprioi ftd) gan$

breift in ^rmeeangelegenfjeiten mifd)t. ©er Kriegäminifter ift ber ibaupt--

fcfyulbige, benn feine
c
Pflid)t mar eö, fid) bagegen beijeiten aufjulcfmcn unb

J
) 9lblebnen ober Slnnetymen? Q3orbemerfungen über ben beuti'd)--öffcrreid)ifd)en

Äanbeteoertrag nebft einer einlcitcnben Beurteilung ber politifd)eu tage tton

93oruffcn, Q3crfaJTcrn ber Gdjrift: ,/2Qaß für einen Ruxß haben mir?" [f.O.S. 209]

©otba, Q3crlag &. ©dnt>albe, 1891. 93eiabt bie "Jrage, ob ein Q3crtrag n>ünfd>enä»
wert fei, oernnrft jebod) ben 93unbc3ratöentn>urf. 5?cr 'zOttnifter beß inneren

5berrfurtb bcseidjnete in einem (Schreiben an Acrrno. Cucauuö oom 3. 9"iooember

alß oermutlicben Q3erfaffcr, bän?. Ovebaftor beiber 93rofd)üren Cotbar Q3ucbcr, alß

oermutIid)e Mitarbeiter bie ©rafeu 90Jirbad>=©orc)Uttten unb .^anitj-^obangen. ©ie

Einleitung ber jtoeiten Q3rofd)üre follte ootn ©rafen iberbert Q3i3nmrrf berrübren.
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bem ^aifer flar§umad)en, ba£ er felbft bamit in 'iHb^ängigfeit oom Rangier

gerät, ^aifer ^Bittyelm I. mu£te fein* gefcfyidt alle batyin jietenben 93erfucf)e

93i3marcf3 absufcfylagen.

30. Oftober.

(£in burcfyauä red)tfd)affener Biaxin ift ber ^oliseipräftbent oon 93erlin,

». 9Rid)t^)ofen. (£r bemüht ficf; nad) Gräften, bem 6d)ad)er mit Titeln

unb Örben entgegenjumirfen unb ^>at aucf), obmol)l ja nicfyt le^te Snftans,

oiel erreicht. 3übifd)e Greife Raffen ifyx, meit er unbeftecfylicf) ift. lln-

längft tjatte 9vid)tf)ofen einem auSmärtigen Suben bie 9}aturalifation oer=

meigert; tiefer freute ftd) nid)t §u fagen: „£)a3 ^Uft itym atteS nid)t£,

id) merbe bod) naturaliftert, e£ foftet midi) nur ©elb." 3n ber Qat \)<xt

i>a$ SOftnifterium be$ 3nnern feine ^aturalifation »erfügt. [. .
.]

31. Öftober.

SDZit bem &önig *>on Rumänien, ber brei $age in 93ertin mar,
1
) finb

befonberS gro^e Hmftänbe gemacht morben. 3)a3 fann nad) meiner

Meinung gar nid)t3 nrn^en, benn mir fjaben mit Rumänien gan§ feftc

Abmachungen.
2

) AUeS <S)emonftratioe tut meift (Schaben, meit eä rei§t. SDftt

einer (f^rene^forte burd) bie 6trafjen traben, um einen fremben &önig
nad) bem Offt^ier^fafino ober ^eater §u bringen, mad)t niemanbem 'Jreube

unb ift fd)tte£ltd) immer eine (Störung für bie AuSbilbung ber &a»atlerie.

2lu3 bem S^aifermanöoer mürbe mir nod) eine red)t be§eid)nenbe ©efd)id)te

er§äf)lt. 3)er fonferoatioe Abgeorbnete o. 9?aud)^aupt, ber mand)tnal, id)

glaube aud) bei ber Canbgemeinbeorbnung,
3
) mutig feine Anftcfyt gegen bau

SQftnifterium au3gefprod)en \)attt, erhielt, mie ja fciele auä ber ^rootnj

6ad)fen, einen Orben. Ate er ftd) auf bem 3ioiIbiner beim ^aifer bebanfte,

fagte \\)m biefer : „^ftein lieber 9^aud)f)aupt, voluntasregis, suprema lex,"
4
)

unb manbte fid) ab ; bann aber fprad) er §um Abgeorbneten t>. (£rffa
5
) bie

Wörter „3)em alten ©raufopfl)abeid) e£ orbentlid) gegeben." QBiefollen ftd)

fonferoatioe Männer, bie bei un$, ©Ott fei <3)anf, bod) nocl) alle fömgätreu

finb, bemgegenüber »erhalten?

2. S^ooember.

3)er &aifer \)at geftern ber (£ntfmllung be3 93ega3brunnett£ beigemo^nt.

(£r ift §um Öberbürgermeifter gordenbed ganj befonberS f>öflid) gemefen,
x
) Seit bem 27. Oftober.

2
) ©a3 ®eutfcf)e O^eid) wav bem 5ffcrreirf)ifc^=rumämf(f)cn 93ertrage öom

30. Oftober 1883 am felbcn $agc beigetreten.
3
) Q3gt. baä Q^ebebuell jttnfcpen i^m unb bem 9J?imfter .Serrfurtb, in ber (St^ung

vom 1. 3uni.
4
) Q3gl. unter bem 17. 9?oüember.

5
) Äcrmann Äartmann ^reifjerr t>. (£rffa, ber ft>ätcrc ^räftbent beä «2I£>=

georbnetcnf>aufe^.
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gratulierte nad)träglid) 51t (einem ©eburtätag unb fagte ilmt Komplimente
über bie Stabtoermaltung. Q3or smei 3af)ren nod) fyat er bcnfelben

9)Zann, aU er il)m ben Brunnen aU ©efcfyenf ber Grabt antrug, fcfylcd)t

be^anbelt unb ifm and) oerfd)iebenttid) aU einen ber böfeften'Semorraten

beseidmet. O quae mutatio rerum ! ^ortfcfyritt unb 3entrum bef)errfd>en

bie Situation, oor ^mei 3a^ren maren fie 9?eicf;3feinbe ! 3d) f>offe, unter

biefen llmftänben n>irb ein 3ufammenfdjlufj ber Konferoatioen möglid).

Äerr 0. 6tablemffi *) ift (^bifcfyof oon °Pofen unb ©nefcn gemorben.

3m polnifdjcn Cager geller 3ubel, im beutfcfyen tiefe 93erftimmung.

SÜftan mar fcfyon burcf) t>m (£rlafj be3 Kultuöminifterö über ben <2prad)=

Unterricht fc^r betrübt unb ernennt nun, bafy unfere ^olenpoliti! mieber

oöllig geänbert roorben ift; ma$ geftern gut mar, ift tyeute fd)terf)t unb

umgefe^rt. 'Jöie fyat mir nod) »or menigen 3a^)ren ber Kaifer oerficfyert,

niemals oon bem einmal eingefd)lagenen ^ege abgeben ju mollen, nad)--

bem id) i^n gebeten fmtte, bod) fonfequent ju bleiben, t>a nicfytS fd)äb--

lid>er fei alä fortmä^renber Styftemmecfyfet! 3d) meifj nun mor;l, bafj

daprioi angefangen t)at, mit ben ^olen gu rechnen, um fie gegen 9?ufj--

lanb §u oermenben, bin ja auef; felbft überjeugt, i>a$ mir otyne polmfcfye

Äilfe nur fcfymer ben Krieg gegen 9Rufjlanb ju €nbe führen könnten,

aber bie jetjt beliebte SO^ettjobe mu§ bie 9vuffen argmötynifcr; machen
2
)

unb eine noefy ftärfere 93ebrüdung ber ruffifd)en ^olen jur "Jolge ^aben.

7. 9?ooember.

Sir (£f)arle$ 3)ilrV) ber ben SO^anöoern in granfreid) beigemobmt i>at,

bält bie gortfdmtte ber ^ranjofen für fo gemaltig, i>a% mir nid)t me^r
ben 'Slnfprud) ergeben bürften, aU erfte Militärmacht ju gelten. 3d)

münfd)te, unfere ^itifter befämen e£ nun mit ber Slngft ju tun, bann

ermannen ftd) oielleicfyt bie öerantmortlic^en ©teilen gegenüber ben auf

Koften be$ 93aterlanbe3 in i^r 6eptennat Perrannten parlamentarifcbcn

Klopffechtern.

17. ^ooember.

2lm 1 1 . \>attt id) eine grofce greube. ©raf 6d)lieffcn tarn mit ja^t-

reidjen Offizieren beS ©eneralftabeä, um mir ein °Porträt be$ oeremigten

^etbmarfd)allö aU ^bfdjiebögefdjen! ju überreichen. 3d) fonnte ha*

x
) tropft 3U Sörefcben.

2
) „3Me 93efet)ung be3 ©nefener 93ifcf)of$ftul)lc$ mit einem 9?ationatpolcn mar

ntept nur ein 3rrtum unferer inneren, fie tt)ar cor altem ein gebier unferer auä«

»artigen ^olitif." Äußerung <Bi3marcf$, mitgeteilt burd) bie „SBeftbcutfcpc 211L

gemeine 3eitung" 00m 26. 3uni 1892.
3
) ©er liberale 3mperialift unb "2lutor ber „Problems of Greater Britain"

(1890), <3>arlamcntS.Untcrftaat$fefrctär 1880—1883.
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burrf) mit einer ^nja^l 5u»crläfftger treuer ^reunbe angenehme (Stunbcn

verleben.

•Sie gleiche $lufjerung mie §u 9iau<i)fyaupt fyat ber &aifer fdjon »or^er

in SDttindjcn
!

) gemad)t, inbem er in t>a$ fogenannte ©olbene 93udj) ber

&tai>t über feinen 9tamen bie 3£orte „suprema lex, regis voluntas"

fetjte. ®ie (Sacfye ift jetjt erft bcfannt gemorben, macfyt natürlich ge--

maltigeä "^luffefjen unb tut nur (Schaben. 9J?an mu§ e£ nod) aU günftigen,

menn aucf) anbererfeit^ tieftraurigen llmftanb anfef)en, bafj fd)on feit

längerer 3eit bie ^iu^erungen beä ^aiferö nicfyt me^r ernft genommen
merben.

18. ^ottember.

©n mir gerabe »orliegenber '•Hrtifcl ber ultrabemorratifd)en „Q3olB--

jeitung." fagt leibcr nur ^atyrfjeiten. ^ir fef)en meber bcn alten S^urS

nod) einen neuen, fonbcrn gar feinen. <2ln t)öd£)ftcr Stelle glaubt man
allein regieren §u fönnen, alteä §u »erfreuen, alte3 am beften 511 nüffen,

mäf)renb man fiel) in QBtrftidjtfeit über fein 3iel »öllig flar ift, nicfytS

mirflid) grünblicf) t>erftet)t. ^Benn ba, 5?an§ler unb SOttnifter in i^ren

Ämtern bleiben, fo liefern fie ben 93emet3, bafj fie fämtüd) [. . .] £eute

finb. Q3ielleicf)t aber meint e£ ber liebe ©Ott bod) nod) beffer mit un£,

al3 mir e3 öerbienen, tnelleicfyt fü^rt ba3 „voluntas regis, suprema lex"

ju einer Klärung ber 3uftänbe.

3ft ba$ mirflid) 311 fd)mar§ gefefjen? (frft l)eute mieber erfahre id>

folgenbeö. °pi)ilipp Oldenburg mar in früherer 3eit bringenb gebeten

morben, bun &aifer in feinen fpiritiftifd>cn Neigungen nid)t ju beffärfen.
<

2öäl)renb ber erften 9corblanb3reife f>at er aucf) ^öort gehalten, mie

id) genau beobachten fonnte. 93ei ber jmeiten foll e3 atlerbing^ fd)on

anberS gemefen fein. 93eim legten ^ufentlwlt in 9J?ünd)cn aber fyat er, id)

»ermute im ©efanbtfd)aft3l)otel, ben 9)conard)en gerabeju mit einer Gpiri--

rifrin 5ufammcngebracf)t. 3n Gd)laf »erfetjt, ift fte t>om 5?aifer, beffen

^nmefen^eit it)x angeblicl) nid)t begannt mar, gefragt morben, maö er

t>on einem 'Jreunbe in 9\ufc(aub
—

natürtid) eine %tfpic(ung auf ben

3aren — 51t galten l)abe. 3ft ber £>err in folcfyer QBeife §u becinfluffen,

fo befinbet ftcr> bau ^öof)! bc6 93aterlanbe3 rettungöloä in ber ibanb oon

6d)minblern. ^rtebrid) QBilfyclm II. nnb 93ifd)offmcrber!

21. 9^ot>ember.

$lm 19. mar id> nad) Äannooer gereift, um mit bem 5?aifer beim

Sllanenrcgimcnt 31t effen; id) fafj neben itym unb Ijatte eine angenehme

*) ©elcgentlicb bcö 33e(ucbc3 ber Grabt im September.
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Unterhaltung. 3d) fciclt cä für angcmeffen, micber einmal öom dürften

<23iSmartf anjufana.cn unb fanb ben 9Xonard)cn augcnfd)cmltd) weniger

erregt aU fonft. St tut) mid) jur 3agb nad) Springe ein, maö bie 5bof=

marfd)älic, bie mufjten, ba$ icf> in Äannooer (ein mürbe, nidjt gemagt

Ratten, unb befahl aud), ba^ id) für bie 3ufunft immer auf bie Springer

(vinlabungölifte gefegt merben follte.

©er &aifer ift fct)r erbittert über bau 93ert)alten bc3 3aren. (£r fyat

in ber ^at auf beffen 33efud) in 93erlin gehofft unb ift leiber fomeit

gegangen, nad) Qanjig reifen 51t motten; aud) biefem 93orfd)lage ift ber

3ar unter 33orfd)iu3img tiefer Trauer au3gemid)en.

%rfd)cincnb befinben mir un$ naf)e oor ober fcfyon in einer 5?anjler--

frifiS. <£>er 5laifer fprid)t mel)rfad> oon coentuellen Nachfolgern, ift aud)

auf mid) angerebet morben unb fotl ermibert fmben: „Nein, ben ^ebe id)

mir für etmaö anbereS auf; ber Soften ift au<A) ein fd)led)ter, mer auf ilnn

nod) fein gemeiner &erl ift, ber mirb eS."
1

) gür mid) ebenfo fcr>meict)el=

l)aft mie erfreulid), aber ma3 für ein Stanbpunft!

27. Nooember.

•21(3 ^anbibaten ^>ört man jetjt ben 9fttniftcr 3ebtu3 nennen, ber aller--

bingS ben Q3or5ug fyat, ein burdjauö gebiegener 3)cann ju fein; aud) ber

93otfd)after iba^felbt mirb genannt; er mürbe, maä bie ©efinuung an--

langt, bm entgegengefetjten ^ol repräsentieren. 93oettid)er foll ebenfalls

fd)üd)tern in bie Schrauben treten, mäl;renb er mo^t beffer täte, in eine

Q3erfentung §u oerfdjminben.
2
)

28. Nottember.

$ürft Äa^fetbt--^rad)enberg erjäfjtte mir in 9teubccf,
3
) bafy fein Q3etter,

ber 93otfd)after,*) in Q3erlin fei, nid)t auf Urlaub, fonbern Einberufen.

Somit fwlte icf) beffen S^anbibatur alterbingö für möglid).

3d) möchte nid)t oerfäumen nad)5ul)olen, ba$ ber 5??aifer an beiben

^agen, meldje id) mit i^m jufammen mar, fomol)l ju mir, mie überhaupt
a

) ©ine äbnlicbe ^Umerung bc3 &aifcrS in bejug auf ben Q3crfaffer („ben barf id)

nid)t üorjcitig aufbrauchen") berichtet ©ebeimrat i3d)0ttmütlcr als 93crfid)erung

„öon öerbürgter Seite" in einem 93riefe 00m 15. 9ftär§ 1892.

) Unter bem©inbrucf ber ©ntbüdungenüberbic'JlffäreQBoL'tficbcruicbergefcbriebenc
93cmcrhmg. <$vüi)\af)v 1891 Würbe in ber treffe (juerft im „Wiener Sagblatt") mit-

geteilt, baf; ^ürft Q3i3marcf üor 3abrcn bem StaatSfefrctär 0. 93oetticf)er eine fct)r er-

bcblicbc Summe auß bem^öelfenfonbS übermiefen babe, bam.it biefer Q3erbinbltd)feiten

feinet GcbmicgeröatcrS beefen jonnte. ©rft burd) eine ©rUärung be3 StaatSminifteriumS
im Oftober 1895 mürbe bengo^ifjbcutungenbcö Q3orfattg ein ©nbe gemad)t. Urheber
ber ^Roti?, mar (nad) feiner eigenen Qluäfaae) ber <

2lgcnt9
r

iormaim--Sd>umann--
c

3[)?unb.

93gt. übrigen^ Otto Äammann, 55er neue ft'urö, S. 11 f., 76 f.
3
) S)em ©rafen Äcncfel gehöriger Q3efÜ}, mo Q3erfaffer (urj üorber einige 5:age

juc 3agb meüte.
4
) ©raf yxnü Sa^felbt-gBilbenButg in Conbon.
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ftd) fc^>r lieben^mürbig geigte, lieber tonnte id) baß befted)enbe3£efen

be3 Äerrn beobachten, ßeiber galten bie (£inbrüde nid)t an. (£$ ift ge--

rabe umgcfe^rt mie bei feinem ©rofcoater; biefer gewann bei näherer

93efanntfd)aft, je länger man ifm fannte, befto lieber mufjte man ifyn ^aben.

2öie Serren bcr Umgebung fagen, ift bie Stimmung beä &aifer3 übrigem*

je^t üiclfad) red)t ernft. (£r beginnt gu ernten unb ernennt 9^ücf--

fcfyläge. £)a£ fie aber bereite läuternb auf ilm mirfen, bafj er gur (£in--

ftd)t fommt, felber fdmtb gu fein, fomeit ift e3 nod) nicfyt. 93or menigcu

Soeben erklärte er feiner Umgebung in einem Vortrage über bie neue

3eit, alle, bie er oon feinem ©ro^oater übernommen fyättt, oerftänben

bie neue 3eit nicfyt; ferner, bie ^arteiunterfcfyiebe feien \i>m völlig gleid)*

gültig, er fenne nur gmei Parteien, fold)e, bie BnigStreu ober monard)ifd)

gejinnt feien, unb folcfye, bie e£ nicfyt feien.

29. 9}ot>ember.

'ilboent. 3d) mar mit 9)Zarie in ber ©arnifonfircbe gum heiligen

^benbma^l, fanb aud) oortyer einige 3eit gu ftiller Sammlung unb (£in--

Ufyx. 2öie erbärmlich erfcfyeint bann t>a$ immer unruhiger unb unbetm--

licfyer merbenbe treiben ber ^öelt! 3d) müfjte a\$ SCftenfd) unb (£^>rift

oiel meiter fein unb mürbe e$ fein, menn mid) bie unfelige ^olittf nicbt

fo feffelte. <2lllerbing3 ift baä 9ftotio nid)t (fb^S^S ober bergleicfyen,

fonbern reine 93aterlanb3liebe.

1.3)egember.

Hnfere ^onferoatioen ftnb in einer unbequemen £age. $11$ lottale

Männer oerabfdjeuen fie Öppofttion gegen bm &önig; fte mußten ftd)

aber gu ber (Srflärung aufraffen, ba% man gegen bm Rangier Stellung

nehmen fann, olme i>a$ monarct)ifd)e ^ringip gu »erleben. £etber mad)t

nun ber &aifer t>m großen gebier, fidt) ftet£ mit bem Rangier ober

irgenbeinem ^ftinifter gu ibentifigteren.

(£$ mirb nod) immer oiel befprocfyen, ob 93i3mard in ben 9veid)3tag

get)en mirb ober nid)t. ©raf Mendel fyat tym feine ^Bo^nung in 93erlin

angeboten, unb ber ^ürft t>at fie aud) angenommen mit ber 93emerfung,

ba% er mabrfd>einlid) Anfang 3anuar baoon ©cbraud) machen merbe.

6. 3)egember.

Acute erfubr id), ba£ ber &aifer über bie £aprioifd>e Ovebe 1

)

feineämegS entrüftet ift, fonbern fte fogar febr fd)ön ftnbet. ©amit im

x
) Q3om 27. ^oocmbcr über bie allgemeine politifcbc Cage. <3dmltbef$, a. a. Q.

1891, 6. 145 ff.
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3ufammenl)ang fteJ)t bie micf) roirflicf) erfcfyredenbe 9?ad)rid)t, bafj ber

&aifer bie 'Slbficfyt auögefprecfyen f)at, Gruppen fon>o^)l oon ber ruffifd)en

ate ber fran5öftfd>en ©ren^e jurüdjusietKn. 2Ber fyättt mof)l fo etmaä

oor wenigen ^ßodjen überhaupt für benfbar gehalten? Sollte eine

beiberfettige ^Ibmadmng »orliegen, foüten alfo fomof)l 9?ufjlanb mie

^ranfreid) einen gleichen Schritt tun, laffe ict) eS mir gefallen; baoon

fcfyeint aber gar feine 9?ebe ju fein. 2Bir ftellen ja aüeä auf ben ^opf,
\va$ mir bi£f)er §u unferem <5<i)u% für nötig gehalten fjaben, unb geben
unä bem allgemeinen ©eläcfyter preiä. 9?uffen unb •Jranjofen, gort--

fcfyrittler, Gojialbemofraten, Scrmjarje unb bie 9DZafTc ber gebanfentofen

Ceute ergeben ficf> in £obe$erf>ebungen über biefen genialen Schritt unb

bie feltene 2öei$tyeit be£ ^anjlerä. Q3i3r;er backte id), tin ftarfe^, felbft*

benntftteä 5)eutfcf)lanb fei bie befte ^rieben^bürgfcfyaft. 2öa3 merben

bie Öfterreidjer fagen, nacfybem fte fmuptfäcfylicf; auf unfer ©rängen

fot>iel Gruppen nad) ©alijien gefcfyidt fjaben? (£3 müfcte eigentlid) ein

neuer griebenäfongrefj unter &aprit>i3 Q3orft^ jufammentreten.

9. ©ejember.

9tatnme$f finb bem 9?eicf;3tag bie ÄanbeBoerträge *) vorgelegt morben.

3d) mafte mir fein Urteil barüber an, bin nur immer erftaunt gemefen,

baf? bei ben meiften Parteien, *>or allem bem 3entrum, ba$ Urteil, näm--

licb: „annehmen", feftftanb, e^e ber 3nf>alt begannt mar. ©aS macfyt

völlig i>m (finbrud eine3 £anbel3gefcf)äfte3 mit OEaprioi, bei bem bie

(£t>angelifd)en unb "^reufjen bie 3ed)e bejahten mürben. Ob bie Q3or--

teile ber Snbuftrie ben Scbaben für bie ©efamtl>eit infolge 9vebuftion

ber ^ornjölle au$gleid)en fönnen, mei£ icf; nid)t.

(£3 fiel mir auf, t>a$ jeneä ,,suprema lex, regis voluntas" nicfyt meitere

folgen fyatti. 3e^t Eommt enblicb; jemanb, unb smar ioerr 3)elbrüd,

ber bie QBaljrtyeit gerabe ^erauäfpricfyt.
2
) 3)er ^aifer foll t>m ^rtifel

gelefen fwben; id) bin gefpannt, ma£ er für einen ©ubrud machen mirb.

10. ©ejember.

^ürft 33i3mard befud)te mid> f>eute. (£r fal) gut auü, btfanb ftd) an--

fd)einenb audj) ganj mof)l.

(£r fam fe^r balb auf bie ^rage feinet ßcintrittä in ben 9^eid)3tag.

QE$ fd)ien mir, afö ob er nid)t tyingetyen mürbe. Unter anbcrem fagte er:

,,3d) rann bod) mcfyt anber$ al3 bie Regierung angreifen, unb bat

nimmt ber 5?aifer gleid) fel)r übel, meil er ftd) bann perfönlid) an--

J

)
t

30r2it Öfterreicb-Ungarn, 3talien unb 93elgien.
2
) ^rofcffor Äaitö 3)elbrücf in ber „^olitifc^cn ^onefponbenä" ber Don ibm

herausgegebenen „^reuftifeben Sabrbücber", 93b. 68, g. 902 ff.

QSnllicvfec, 'Tcnfroütbtgfeiten. II 15
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gegriffen fütylt. §>ie gürjrung ber ^olittf tft aber nad) meiner 'Slnficfyt

fd)led)t unb »erbcrbenbringenb, am fcfylimmften im 3nnern. 3d) meifj

auS Unterhaltungen mit QBinbtfjorft, ma£ ba$ 3entrum »erlangt. <£$

mar für mid) ein 511 fyofytx Kaufpreis, meniger bie 3ulaffung ber 3efuiten

al£ bie Überantmortung ber Schule." ©ie ^olenpolitif tabeltt 93i3mard

fel)r fdjarf, ebenfo t>a$ aufgeben be£ immerhin nod) leiblichen 93er^)ält--

niffeg §um 3aren, mcburd) e3 möglict) gemcfen fei, fid) meber an 9?ufc=

lanb nod) an Öfterreid) »öllig 5U binben. ©enau mie id) benre! 3)ie 3luf=

faffung, bafj er je mieber ben QBunfd) r;aben Bnne, ^anjler ju merben,

bezeichnete er al£ eine 93eleibigung; er fonne niemals mieber mit bem

&aifer jufammenmirfen. Q3on ben £anbetet>erträgen glaubt er, ba% fie

mit großer Majorität burcfygctyen merben, b;ält fie aber für unbebingt

nachteilig unb bie ^lbfid)t, fte jefjt förmlich, burd)5upeitfd)en, für friool.

<5)ie ^acfyer feien iouber,
1

) ein unbebeutenber Mann, unb ©oering.
2
)

QS3cber (Jtaprmi, ncd)9^arfd)aü, nod) 9^oten^an
3
) ober93oetticb,er fonnten

nur annät)ernb al3 Gacfyüerftänbige angefe^en merben, er muffe i^ren

Mut bemunbern.
7

IL ©ejember.

3d) r>abe natürlich f>eute gicid) bem &aifer ben 93efuct) be£ dürften

gemelbet. 6eb;r intereffant mar für mid) ein 93rief °Pf)ilipp (£ulenburg3.
4
)

(£r meint, gegen Äöftid)feit^befud)e in ^riebricf^ru^ fei nid)t£ einju-

menben, nur bürften bie 3eitungen nid)t §u ttiel barüber fagen. QBie ift

t>a$ mob;l §u machen? ©obann bürfe feine ^olitif gefprocfyen merben, e3

mürbe atle£ mieber geflatfcfyt. 6ef>r begeicfynenb! Gür gibt alfo §u, ba%

^latfd) big jum^aifer gelangt. Ceiber fmnbelt e£ fid) nid)t nur um fold)en,

fonbern um bösartige Q3erleumbung, in ber (£aprmi, unter ber Ma3fe
be3 93tebermann3, Meifter ift. §)er alte <5ürft mar mar>rlid) rein be=

quemer ©egner, bod) aber ftetS ein offener ^einb.

12. ©ejember.

<5)er Militärattache in ^arig, <5unde, ift nad) nod) nid)t einjähriger

^Öirffamfeit, abberufen merben. 3d) fyattt, t>a id) i^)tt genau fenne,

bringenb abgeraten, aber gegen daprttn meine $lnftd)t ntdt)t burcfygefef^t.

9"cun ift ein freujbra^er, treuer unb auf manchen ©ebieten tüchtiger

Menfd) in fe^r unangenehmer QOöeife t>or ber 2£elt bloßgestellt unb tief

»erlebt; b<x$ formte leid)t t>ermieben merben.

x
) Q3ortragcnber 9\at im 9?ctcbgamt beö 3nnern t>. Äuber.

2
) QBirfl. ©et), ßegationärat ©oertng, alß Q3ortragenber 9^af in ber 9?etcb3=

fanjlei ber 9^ad)foIgcr ». 9?ottcnburg3.
3
) greiberr 0. 9?otcnban, UntcrftaatSfefretär im auswärtigen 'vUmte.

4
) Q3om 30. 9^ooember.
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13. <3)e5ember.

3n Berlin fpielen bie Debatten über ben Äanbelsoertrag bic Haupt-

rolle, daprioi ift in bie Äänbe »ort gretbänblern geraten, fein ftreunb

©oering ftebt ba im 93orbergrunb. Wir roerben bie Soften tragen, um

ungarifebe $ornbänbler unb italienifcbe Weinbauern ju bereitem, unb

unferer Canbroirtfcbaft unb bamit bem ganjen Canbe großen 6d>aben

zufügen, ©iefer liegt tnel weniger in ber Rebuftton ber S^ornjölle um

1 7a SSflarf aU in bem neuen 6ttftem, ba£ bie Canbroirtfcbaft jugunften

ber Snbuftric, trotj aller Beteuerungen daprioiä, surücffettf.

14. §)esember.

Qibtn wirb mir oertraulieb mitgeteilt, t>a$ QLapxm nun breifter ju bem

Mittel greift, bie treffe (sunäcftft „Standard",
1

) „3üricber" unb „§)üffel-

borfer 3eitung") gegen ben ^aifer §u benutzen. Sollte bie3 rid)tig fein,

fo bin icb aueb ntd)t einen Moment in 3wetfel, ba% ber ©elbrücftfcfye

<21rttfelin ben „^reufufeben 3a^>rbüd)ern" auf Q3eranlaffung beä ^anjler^

gefebrieben worben ift,

18. ©ejember.

©egen ^altenborn ift ber $aifer unlängft bei einem Vortrage fer;r

unfreunblicb unb heftig gewefen. 3n ber $at beabfiebtigt ber SDZonard),

„um einen 93ewei6 feiner $rieben£tiebe §u geben", Gruppen oon ben

©renken jurücfjujie^en unb ^at eine gan$e9?eir;e t>on Regimentern bereite

be§eicbnet. ®aburd) mürbe unfere ganje ^riebenSorganifation um-

geworfen, fo t>a% bie ^luSfü^rung auf gewaltige Schwierigkeiten ftofcen

wirb, ^altenborn febeint im erften Moment nachgegeben, naef) einiger

Überlegung aber wiberfprocfyen §ifjf;aben;
ba$ r;at ben ^aifer gereift.

19.3)esember.

£)er Reichstag r>at bie ioanbetöoerträge angenommen, unb (£aprioi ift

©raf geworben. 3n einer Rebe, bie ber ^aifer geftern bei (£inwei^ung

be$ STeltower $rei$r;aufe3 auf ben ^anjler gebalten fyat, preift er bie

Verträge als eine rettenbe ^iat unb i^ren Slbfcblufj ati eineS ber be--

beutenbften gefcbicbtlicben (freigniffe. 3Me meiften ^reunbc ber Vorlage

merben fd)on jetjt lächeln. Sin £eil mirb bie rettenbe ^iat barin erblichen,

t>c\$ bie ßanbmirtfcbaft einen febweren Gd)lag erbält. Wir bringen gro^e

Opfer, um Öfterreicb unb 3talien an unä $u feffcln, wäbrenb mir früber

in ber £age maren, biefe um unferen Gcbufj bitten &u laffen. ®arin liegt

eben ber grofte llnterfcbieb jwifcbeu 93i3marcfifcber unb (£aprioifd)er

1916 eingegangene fonfcvoatiöc cngUfcf)c 9P?orgenäcinmg.
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^olitif. Unfere Stellung fyat fid) im 3)reibunbe tteränbert unb tft bamit

aud) in bcr ganzen QBett eine anbere gemorben.

22. ©ejember.

3d) fyatte in Berlin ©elegenbeit, ben 9?ebafteur beä „©eutfcfyen SBocfyen--

blatteä", Dr. IHrenbt, §u fpredjen. (£r war fe^)r peffimiftifd) ; befonbers

infolge be$ 3urüdge^)en$ be$ monarcfyifcfyen *2lnfet)en$ namentlich in ben

bisher gutgefinnten Greifen. QOöenn bie engere Umgebung mit bem ^om=
manbanten be£ Hauptquartiers an ber Spitje ftd) nicfyt fcfyeut, in työcfyft

unetjrerbtetiger QjÖeifc über ben Kaifer §u fprecfyen, ift ba$ eigentlich; fein

2Bunber. ©an§ offen foll öielfad), befonberS bei Saroten, bie "Jrage be-

fprocfyen merben, ob, melleicfyt im 3ufammentyang mit bem O^renleiben,

fid) langfam eine geiftige Störung entmidelt. (£3 märe t>a$ 'Jurcfytbarfte,

roaö paffteren könnte, auct> für bm Kaifer felbft, ber smetfellos t>a$ 33efte

mill. ^llcrbingö flagen »erftänbige unb burd)au3 mo^lgefinnte ^erfönlid)--

feiten, bafy beim ^Konardjen bie Steigung jur Arbeit immer metyr ab-

nimmt. (£r lä£t aud) niemanben §u 2öorte fommen, fprid)t bie eigene

^nftcfyt mit größter Sicfyer^eit au3 unb münfd)t anfdyeinenb feinen

QSiberfprud).

1892

$Utona, 3. 3anuar.

Wad) ber ^euja^rScour empfing ber ^aifer bie Kommanbierenben

©enerale. (£r oermieb politifcfye ^Infpietungen unb fpraef; über bie eisernen

Waffen. §)ie 9?eferoebtt>ifion be3 IV. '•Hrmeeforpä l)abe alterbingS einiget

§u münfcfycn übrig gelaffen, namentlich ba, mo bie Kompagnien t>on Gatte-

rn etyr-- ober 9teferüeoffi5ieren geführt roorben feien, ber (Seift märe aber

überall ein burcfyauä guter, darüber l)abe er burd) Agenten bie beften

9}ad)rid)ten. Einmal täufcfyt er fid), benn gerabe ber ©eift ift teilmeife ein

fd)led)ter gemefen, unb bann machte bie Mitteilung, ba£ er bie Gruppen

burd) Agenten beobachten laffe, auf jeben 3utyörer einen beprimierenben

(£inbrud. 3d) glaube gar nid)t, bafj er eigentliche Agenten gehabt i)atf

e3 mirb tym nur Klatfd) oon Unberufenen §ugetragen morben fein.

4. 3anuar.

^tle guten greunbe fagten mir, id) folle eä al$ ein ©lud betrachten,

je£t nid)t in Q3erlm fein §u muffen, mo baö Geben immer unbehaglicher

mürbe, mo Schufterei, Qoppeljüngigfeit unb ^eigljeit in einem ©rabe

junä^men, bafj feiner me^r bem auberen traue. <£He „Kölmfcfye 3eitung"
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fcfyreibt jum 9^euen 3a^>re : Ceute, t>ie burd) unfere (Erfolge, burd) Äaifer

QBityelm I. unb ^iämarrf »on republifanifcfyen Neigungen betel;rt feien,

mürben jetjt burd) ^aifer SBityelm II. wieber }u if>rer alten £iebe jurücf-

geführt.

9. 3anuar.

©eftern mit SDZarie in ^rricbricr^rur), mo außer bem gürftcnpaare nur

Äerbert anmefenb. SOfam mar außerorbentlid) l)öflid) unb aud) fer^r

ru^)ig. 9^id)t eine einzige bittere ober fcfyarfe Äußerung fiel, oom ^aifer

mürbe überhaupt nid)t gefprodjen. Qaß ber $ürft aber bie ganje auä--

märtige unb innere ^olittf mißbilligt, oerf)er;lte er nid)t. (£r ftimmte

mir aud) 51», bafj e£ für un$ t>a$ befte märe, menn mir möglicfyft batb ein

fortfd)ritttid)e$ 9ttimfterium erhielten. 3d) fyaht ^eute fogleid) bem ^aifer

Reibung oon meinem Q3efud) gemacht. <£>aß bie3 nötig ift, fennseicfynet

unfere 3uftänbe. 93ielleid)t mirb e$ mir aud) übelgenommen, baß id)

foldje Reibungen mad)e, e3 foll mir aber gleichgültig fein. 3)ie 93er=

antmortung fällt auf bie 9ttd)t0mürbigen, bie gleid) nad) meinem erften

93efud)e verbreitet Ratten, id) fonfpirierc mit bem dürften.

10. 3anuar.

©eljeimrat $a))fer, ber in ber treffe besichtigt morben mar, ber

ioauptoerräter 33i3mard3 gemefen §u fein unb t>tx\ 'Sftonarcfyen über

alle Vorgänge im Q3i$marcfifd)en Äaufe unterrichtet §u ^aben, ift tief

betroffen. (£3 gelang i^)m, t»om ^aifer allein empfangen §u merben;

biefer \)dt ifm beruhigt unb erklärt, für ilm eintreten §u mollen. <5ür mid)

ift i>a$ intereffantefte, ba$ 6eine <3ftajeftät bie 93eäiefmngen zugegeben

unb gleichseitig bm ^lügelabjutanten t). Reffet, £aus freunb bei 93tsmard$,

als eine ^erfönlid)feit beseidjnet fyat, bie tf)n in gleicher QBcife bebiente.

12. 3anuar.

6$ ift eigentlich red)t törid)t, ba$ mid) meine ©ebanfen fo oft nad)

Berlin sieben unb bann ausfd)ließlid) unfreunbltcfye ©ebiete berühren.

Äier in meinem Äaufe fjabe id) triebe« unb 3ufriebenl)eit, in meinem

93eruf nid)t ben geringften Einlaß §u (Sorgen, baju bie Überjeugung,
menn id) in ber Äauptftabt märe, in bauernbem 5?riegs§uftanbe leben

ju muffen, unb bennod): immer mieber ertappe id) mid) in 93erlin.

19. 3anuar.

©as eben eingebrachte 93olfsfd)ulgefe$
l

) erregt großem ^uffetjen. <3)em

3entrum ift eine gemalrige ^on^effton gemacht morben, aud) bie Äonfer«

l

) '•Jim 15. 3cmu<tr im '•Mbgeorbnefenfjaufe.
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oatioen fmb aufrieben; bie Ciberalen aller Schattierungen bagcgen, aud)

tt)or>t bie gretfonferoatioen, machen Öbbofttion. 3cf; fanb in 93erlin x
)

ganz eigentümliche 3uftänbe. 3eblitj t)at baä ©efetj felbft bearbeitet

unb rät ben ^onferoatioen in i^rem eigenen 3ntereffe, mit aller Straft

bafür einzutreten, roie er auch, felbft feine Stellung einfetten roill. (£aprioi

ift im ioerjen ©egner be$ ©efe$e3, auch, ber ^aifer zeigt ficf> nur aU lauer

<5reunb; er })at geäußert, in fotdjer Sad>e lieber mit ben ^Tcationalliberalen

ge^en zu roollen. (£3 ift aber nicb,t bie Sacfye, fonbern bie Stimme ber

öffentlichen Meinung, bie itm treibt; icb, glaube fner 9)?iquelfd)en (£in--

flufc ju fbüren, ber ja, ofme feine ganze Vergangenheit §u verleugnen,

unmöglich, für ba$ ©efet* fein fann. 2
) 9Bie ber ^aifer fcfyroanft, beroeift

eine jüngft getane, verbürgte ^u^erung von ib,m: „3d) b;abe bie liberale

^ra balb fatt." 3d) bin gekannt, roie bie ^onferoatioen fid) burd)--

finben roerben; fte benfen nur an ben 9^ur>en, ben t>a$ ©efet* für bie

(foangelifcfyen \>at, oergeffen aber bie Sd)äbigung ber eoangelifcfyen ^ircb,e,

bie notroenbig eintreten muft, roenn man, roie bieg nad) meiner ^lnftd)t

gleichzeitig £ier gefcfyietyt, bie Jat^otifdt>e ftärft.

daprioi fyat fidt> vor roenigen ^agen einem meiner 93e?annten gegen»

über bab;in ausgebrochen, ba$ €nb§iet feiner °Politi! fei bie Schöpfung
ber „Vereinigten Staaten von Europa" mit ber ^enbenj, ben Erbteil

roirtfcfyaftlicb; unabhängig von ^merifa ju machen! ^JBenn er bte$ §u--

roege bringt, roill id) vielem von bem zurüdnef)men, roa3 icb; i^)m oorroerfe.

Q£$ fcfyeint mir aber ein Q3erfuct), ben eroigen ^rieben r>erzuftetlen,

roie er roor;l erft gtüden roirb, roenn roir inS ^arabieä einziehen.

3ct) lonnte in 93ertin aud) Scfyottmüller fer)en. (£r b;ört viel, bei

93oetticf)er, im '-Reicb^fanzlergebäube unb fonft; er oerftcfyert mir, ba$
bei daprioi ein gerabe§u fanatifcfyer ioaft gegen mieb, befiele, unb bat mid),

in 'iäu^erungen vorfiel) tig zu fein.

20. 3anuar.

Scfyon \t%t beginnt bie 9?egierung3preffe i>a$ 93olföfdmlgefef} zu be--

frittetn, teitroeife aud) fcb;üd)tern anzugreifen. 3cb; möchte glauben, baft

daprivi 3eblit* §u galt bringen roill; er b;at 51t biefem gefagt, t>a$ er feine

religiöfen 'Sluffaffungen nid)t teile unb auf t>a$ 3uftanbefommen be3

*) QOßobin ftrf) ber 93crfaffcrantäpcb eineS SobeSfalleäin berFamilie begeben hatte.
2
)9Im 13. hatte ©cbottmüUer bem 93erfaffer gefebrieben: „2113 SiegZ'[eapritüä]

iff mobl 3U bejeiebnen, bafj H [9Q?iqucl] anfangt ber oorigen QQöocbe, alö er ein Äompfa--

bttitätögcfe^ oertangte, fo havt öon X [ber 5?aifcr] angebauebt ttmrbc, bau er mebrere

5agc ftcf) mit 9\ücftritt^gebanfen trug. 3c^t foll aud) biefe (5d>n>äcbe toieber

übermunben fein." 9^acb einer 9^otia bei Sdmltbef}, a. a. Ö. 1892, S. 20 hat ber

pveuftifebe ^inanäminifter angeblicb bann am 18. ein Slbfcbiebögcfucb eingereiebt

(QSegen be$ Q3ol^fcbuIgefe^? Q3gl. 9. Äartung, 5)eutfcbe ©efebiebte oon 1871

bis 1914, e. 184), baS abgetebnt mürbe.
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©efetjeä menig ^Bert lege. 2öie er ba mit bem Sentrum fertig »erben

foll, wenn biefe£ ^öinb befommt, meifj id) nid)t.

3)er ^aifer £at in bm legten hagelt lieber entfd)tebene Äußerungen

gegen bie jmeijätyrige Qienftjeit getan unb and) bem &rteg£mintfterium bie

Aufarbeitung einer Q3orlage über 93ilbung inerter Bataillone ufm. auf-

gegeben. 3Benn er nur bei ber Stenge bliebe!

22. 3anuar.

<3)a3 Q3olföfd)ulgefet$ rü^rt oiel Staub auf. 93on liberaler Seite ift

bau 9J?intfterium in allcrfd)ärffter 2öeife angegriffen morben. Äoffent*

tief) f)ält3ebli$ ben 9veid)^fan5ler feft unb läßt fid) nid)t oon biefem allein

oorfd)ieben unb opfern.
1

)

24. Sanuar.

©eftern jagte id) mit Äerrn 93otgt
2
) im Sad)fenmatbe. 3)er ^ürft

fyatte gehört, ba$ mir im 9?eoier feien, unb lub un$ ein, im 3agbtoftüm
bei i£m ju effen. Anmefenb außer ber ^ürftin nur nod) Q3ud)er. 3)te

Unterhaltung mar fef)r lebhaft, ^olittf mürbe nid)t berührt. 5?ur§ oor

ber Abreife tarn ber ^ürft, mit bem id) allein faß, auf unferen neuen

^aoalleriefattet ju fpred)en, üon bem er gehört fyattt, baß er ftd) gar

nid)t bemäfjrte. (fr fragte mid), ob e£ nid)t oietleid)t gut fei, ba (Stimmen

au£ Armeefretfen mit 9^üctftct)t auf bm &aifer ftcf) nid)t gehörig ©eltung

»erfcfyafften, aud) mof)l unterbotet mürben, menn er in biefer bie Sd)(ag--

fertigfeit ber ^aoallerie fo fef)r berütyrenben "Jrage ftd) bireft an ben

&atfer menbete. 3d) fud)te e$ ilmt auSjureben, ba nad) meinem <£>afür*

galten bie Erfahrungen nod) nid)t tiax lägen, unb oerfprad) ilmt, mtd)

um bie Angelegenheit nod) mef)r §u bekümmern. Augenfcfyetnlid) t)at ber

'Jürft Neigung, ftd) bem ^aifer §u nähern. 3)a3 ©efpräd) fam bann auf

bie Sosialbemofratie. 0er ^itrft äußerte bie 93eforgnt3, ba$ bei ben

Unteroffizieren mit Erfolg agitiert mürbe. §)em ^aifer fef)le e3 an ber

nötigen Entfd)loffenf)eit jum Kampfe; er, 93i3marcf, f)abe ftcf) bemübt,

ifm tyinftd)tltd) ber So^iatbemofratte baju ju bringen, unter bem Einfluß

be3 ©roßberjogä *>on 33aben fmbe aber beim 9ftonard)ett bau Sticfymort

ptötjlid) gelautet: 3d) mill meine Regierung nid)t mit bem Q3ergießen oon

Q3ürgerblut beginnen.

27. 3anuar.

$önig£ ©eburt^tag.
' Ceiber ift biefer $ag menig geeignet, mid) freubig

5u ftimmen, benn im oorigen 3af)re mäf)lte ber ^aifer ftd) tlm a\\$, um

l

) (3d)ottmüUer am 24. an ben Q3erfafjer: „A [3ebtitj] ift ein fo brattcv 9?iann,

baf? er nid)t merft, rt>ic Z [Sapriöi] ibn auöfpiett, um je nad) ^Innabme ober 21p»

Icbnung bcö €nttt?urfö ftd) felbft ju fatoieren."
2
)5bcrr Gümil Q3oiotau^ Äambutg^äcbtercine^ ^eiteöber^öbim Sad)fentt>atbe.
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mid) im ©ticfye ju laffen unb auf ba$ tteffte ju »erleben. ©ie 3ett tyat

bie 'Jöunbe nid)t bewarben laffen. §)iner im 93ürgert>eretn, bei bem td)

präftbteren mufjte. Steine 9?ebe fud)te l)ol?le Cobpreifungen beS ^aiferS

ju »ermeiben.

30. Sanitär.

3cfy mar am 28. frül) nad) Berlin gereift unb traf ben &aifer im

6ternenfaate be3 6d)loffe3, als er gerabe ausfahren mollte. (£r mar

red)t freunblid), tarn fogleid) auf 9?uftlanb unb gab mir einen eben *>on

93illaume gefdjidten 93ertd)t, ber »or allem bie ÄungerSnot befpricfyt.

•2lufmeine Säuberung, mid) intereffterte bie^rage im ^öcfyftenSSttafje, icfy hielte

innere 93ermidlungen für möglid), ermiberte ber &aifer: „Äin^peter fyat

eine äfmlicfye Sluffaffung." ©er Q3erid)t geigte übrigens, bafj ber SÖfonard)

93illaume beauftragt fyat, bem 3aren §u oerftcfyern, er ben!e nicfyt an ^rieg.

$lugenfd) einlief finb i>a$ 'SluSmärtige ^mt unb ber 93otfd)after babei

umgangen. 93illaume fyat ben 3aren übrigens nicfyt ju fe^en bekommen.

<5)en ©rofifjerjog öon 93aben fanb td) über unfere 3uftänbe gut

orientiert unb ftd) fcölltg Aar barüber, bafj bie Gdmlb an ber atl=

gemeinen Unjufrieben^eit allein ber &aifer trägt. <£$ fcfyien mir fo, als

ob er mit biefem bisher nod) feine ernfte Unterhaltung gehabt fyabe, id)

tonnte xfym fagen, baft ber 9ftonard) folgen überhaupt gern au£meid)t.

21. Februar.

Sd)ottmüller tyat fid) im Scfylofc unb aud) fonft umgefetyen. (Seine

6d)ilberungen beftätigen meine (Sinbrüde, ba$ bie 3erfa^)ren^)eit burd)

ba& 93olf3fcf)ulgefetj nur nod) größer geworben ift. <S>er &aifer f)at an--

fd)einenb gar nicfyt geahnt, t>a$ i>a$ ©efei* fooiel Unruhe machen mürbe,

unb möchte nun gern etmaS juftanbe bringen, ma£ allen gefällt. 9^atür=

lid) fprid)t er fid) t>on jeber Scfyulb frei unb fcfyiebt bie 93erantmortung

bemSDtfnifterium ju.
1

) (£S beftef)t ein flägltdjeS 3ntrigenfpiel, inbem daprim,

l
) ^uä einem ^riefe^rofefforGcbottmülIeräüom 21. gebruar an ben Q3erfaffer:

„'Jltö tef) oon bem Cümtttmrf [be$ <5ebu(gefe$e£] crHärte, bafj er allem, n?a3 X
[ber &aifer] mir früher über feine Sbeen entttncfelt t>abe, tt>iberft>räcbe, ba brad)
er »erbittert lo£: „3a, maß macben Sie mir benn für 93orn>ürfe? 3cb fann gar

niebtö bafür, man i)at mieb nid)t gefragt. 9ttan fyat bie Gacbc, obne mir

©runbjügc ober 3iele §u fagen, einfacb aufgearbeitet, oor bie ©efamtbeit oon Z

[CCaprioi] unb feinen Kollegen gebraebt unb mit beren Slnterfdjrift oerfeben mir

oorgelegt." K [6rf)ottmüUer] : „3a, unb tt-arum baben (£m.9!fl. ben gefcbäftSfübrenben

Q3orfujenben niebt sum Teufel gejagt? X:„ ®cn einen l)ättc \d) aueb n?ob( fort-

gefebieft, aber, mo gteieb Srfa^ für atlc sroblf, bie unterjeiebnet f)<itUn, berfriegen?

3rf) babc ibrten mein fct)ävfffeö SOWfjfaUen au^gebrüdt unb ibnen gefagt, bafj, roenn

niebt oiel baran geänbert mirb, icb e^ niebt untergebne." [®er Gntmurf oom
2. Sanuar trägt übrigenö niebt jroötf, fonbern, au^er ber bc^ gWinifterpräftbenten,

nur noeb neun ilnterfcbriften.]
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93oetrid)cr, Biquet, 3ebtitj, CucanuS it>re eigenen 9öege ju gefeit t>er--

fucfyen, feiner bem anbeten traut, feiner genau meifj, roaä ber ^aifer will,

namentlich wie weit er gef)en will, unb alle nod) Öüinflüffe almcn, bic fte

nid)t red)t fennen.

3d) fwbe mir tm 3orn ber Äerren t>on ber „^reujäeitung" jugesogen,

weil icf) md)t mit »ollen 6egeln mit irmen getye. 3d) glaube, eS ift ganj

gut fo, benn baburd) gewinne icf) meine ©elbftänbigfett mieber ttor ber

^Belt, bie mid) nun einmal mit ber „^reu^eitung", Stoeder, auef) wof>l

ben Antifemitcn jufammengeroorfen fyattt. daprioi ftef)t mief) aud) tyier

als ©egner unb ift auef) nicfjt fd)üd)tern, mief) fofort mit Q3iSmard —
mit bem icf) über biefe fragen aud) nid)t ein Q33ort gewecfyfelt ^abe —
als im Komplott bar^ufteHen. §)a er wotyl bemerft, wie bie öffentliche

Meinung ftd) gegen ifm wenbet, ift er in r;or;em SQfafje reizbar.

23. Februar.

Gtapellauf beS „donbor" als (£rfat$für t>m in 6amoa verlorenen „(£ber"

auf ber SBerft öon 93lor;m & Q3ofj. <£>ie 2Berft befd;äftigt mehrere

taufenb Arbeiter. 9"cad) Anftcfyt beS Aufftd)tSperfonalS fmb fte gur 3eit

infolge ber nid)t fef)r f;of)en £b^ne ruf)ig, trotj fdjledjten ©eifteS unter

i^nen. 3n ber Qat ^aben bie ^)of)en ßbtyne im 93erein mit ber fokalen

^enbenj beS Staates bie £eute »errücft gemacht unb fte ben Agitatoren

in bie Arme getrieben. 3efjt benft ber Arbeiter— unb er f>at ein gewiffeS

9?ecf)t §u biefer »erfe^rten Auffaffung
—

, ber <5taat fei öerpfltcfytet, i^m

$u Reifen, unb batyer macf)t er biefen öerantmortlicf), wenn eS ifym fcf)lecf)t

ge^)t. ©erabe§u unfafjltcf) ift eS mir, wie oon t»erantwortlicf)er Seite,

g. 93. 93oettid)er, behauptet werben fann, bie fo§ialiftifd)e Bewegung
fyättt ftd) aufgebrannt unb bergletcfyen mef)r; baS ©egentetl ift richtig,

wir fteuern mit offenen Augen ins 93erberben. ©ie gü^rer ber Bewegung
»erhalten ftd) fo ru^ig, weil fte feljen, mit welcher Sicfjer^eit wir bergab

gerben.

26. Februar.

3>er Äaifer will in feiner 93eforgniS oor Anard)iften in ber 9?äl)e

beS ScfyloffeS einen womöglid) gepanzerten ^urm bauen laffen, ber bie

Spree unb ifjre 93rüden be^errfdjt.
1

)

93orgeftern r)at er beim S)iner beS 93ranbenburgifd)en ^rooinjial--

lanbtageS eine 9?ebc 2
) gehalten, bie wieber, unb jwar mit »ollem 9?cd)t,

1

) 9^arf) einer brieflichen Mitteilung öon Scbotttnüller.
2
) Gß fyanbclt ftd) um bic bekannte Q^ebe, in ber fiel) bic beiben Stellen finben:

„Acrrlidjen Sagen fübre icf) Sud) nod) entgegen," unb „Mein &ur3 ift ber richtige,

unb er n?irb roeitergeffeuert."
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böfe$ 93lut machen mirb. ©täubt er mirfticfy bamit §u imponieren? (£r

erklärt feinen &ur$ für ben richtigen, »ergibt babei aber, bafc er, ber

früher
1
) fagte, ber &ur3 folle ber alte bleiben, ifm gätt§lict> geänbert

fyat, bafj niemanb mei£, motnn ber &ur3 eigentlid) getyt, unb man arg=

mö^nf, er felbft miffe e3 nid)t. Sto^u mieber eine fo ftarfe ©elbftüber--

fcfyätmngl (£r tt)irb,fo fagt er, <5>eutfd)lanb 5u©rö£e unb ©lue! führen unb

fyat e3 bi^^er nur jurüdgebracht. ^Jöie mar bod) bemgegenüber ber alte

^aifer QBil^elm gro$ in feiner 33efcf)eiben^)eit.

12.9Kärs.

3)te ^luSficfyten be£ Q3olföfd)ulgefet$e$ fcerfcfylecfytern ftd), txx ^onfer-

oatioe abbrödetn. daprioi tut atlerbingS nod) fo, aU molte er unter

allen Hmftänben ba$ ©efetj burcfybrtngen ober mit ilnn fallen. 3eblitj ift

beim &aifer nod) immer fe^r in ©naben, ^)ätt aud) mit SOftquel sufammen.

3)er &aifer fängt an, überhaupt entfd)lufjlo£ $u werben,
2
) mie ja aud)

ganj natürlich, menn man über bie eigenen 3iele im unflaren ift. <£>a ber

SCRonard) btcö aber unter feinen ilmftänben merfen taffen mill, entmidelt

er ßigenmilten unb Äärte in Keinen ©ingen
2
) unb rebet ftd) bamit felbft

»or, er fei ein fe^r energifcfyer 9ttann. *2ln §>rot)ungen gegen unfere ^einbe

läfjt er e£ allerbingä nicfyt festen; in Porten \)at er Muffen, ^ran§ofen

unb So^ialbemotraten, aud) alle Hnjufriebenen fcfyon oft oerntcfytet; e$

finb aber leiber immer nur 2öorte geblieben.

13. TO&S.

<S)er &aifer, ber abermals bie fogenannten taftifcfyen arbeiten be3

©eneralftabeS mitgemadjt unb bie Cöfung beä &)tfö be£ ©eneratftabe^

nicfyt getroffen f)at, äußerte ftd) aud) gegenüber ©eneralftabS offneren

im Tiergarten fein* abfällig über ifjren (£^)ef. (£r a^nt augenfd) einlief) gar

nid)t, meldjen Schaben er ftd) unb beut ©anjen bamit jufügt. ©lüdlicfyer«

meife ift er jur ^ritif nicfyt gekommen; man fyat itmt gan§ gefd)idt bei-

gebracht, im ©eneralftabägebäube feien bie SDZafern. QSäre er gekommen,

fo mürbe Gd)lieffen ma^rfcf) einlief) in bie £age gebracht morben fein, ben

^2lbfd)ieb nehmen §u muffen.

16.9ttärs.

<3)er &aifer ift feit einigen ^agen untt>of)t; er ift nid)t eigentlich rranf,

fonbern nur fef)r herunter, abgefpamtt, mtfjoergnügt unb flagt über poiel

Arbeit! (£r fcfyeint jetjt ba ankommen, mo er nad) meiner feit längerer

J

) <2lm 22. 9CRärs 1890 in einem Sefegratnm an ben ©ro^erjog 5?arl ^Iteranber

öon QSkimar.
2
) 3n biefem Sinne berichtete ScbottmüUer am 10.9Mr3.
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3eit befte^enben Überzeugung ankommen mufjte. 33on ben oicleu Sttttgen,

bie er begonnen tyat: 93efeirigung ber Sosiatbemofratte burd) Äebuttg

beä^öofjteS ber arbeitenben klaffen, internationale^ 93orge^)en in gleicher

9ttd)tung, Sd)ulreform, Äcbung ber Sttttid)feit, Stärfung be£ beutfd)en

^aifertumä, $lu$fö&unng mit 9?u£tanb, fefte <5reunbfd)aft mit Snglanb,

freunbfd)aftlid)e$ 93erf)ältni$ 51t <5)äncmarf, 93erbefferung ber $lrmee —
tvaö, nebenbei gefagt, gar nid)t nötig, e3 brauchten nur einige alt-

geworbene ©enerate t>en 'Slbjcfyieb ju nehmen
—

ift nid)t$ gelungen ; am

wenigften ber 93erfud), ein berühmter, öon ber ganzen 2öelt geachteter

unb gefürd)teter, babei fetyr populärer &errfd)er §u merben. 'Sie 3öett,

bie anfangt im allgemeinen fid) für i^n fe^r begeifterte, ift allmäf)tid)

ernüchtert. (£r felber, bem burd) bie erften Scheinerfolge oöllig fd>minblig

geworben mar, ber atteä beffer miffen mill als anbere, mu£ nun fefjen,

baf* oieteä bei un$ fd)led)t getyt, ba$ bie Stimmung fid) gegen i^n richtet.

3unäd)ft ift er allerbing$ nod) geneigt, alle Sd)ulb auf anbere §u fd)ieben,

unb in feinen ^lufjerungen gerabefo felbftbewufct unb tyod>mütig mte bis--

f>er, id) glaube aber, btö ift eitel 9^enommage, bie innerliche Güinftetlung

beginnt fid) §u änbern. §>arin mürbe ein &eim §ur Q3efferung liegen,

wenn id) nid)t fürchten müftte, ba$ bie fo leid)tfmnig überreizten Heroen

je^t ben ©ienff oerfagen, unb ööllige ^ttutloftgfett eintritt, 'Slud) fehlen

ja eben leiber überhaupt bie feften 3iete unb bie (Energie im Snnetyalten

einer einmal eingefcfytagenen 9ttd)tung. Sin beutlid)e3 93eifpiet bierfür

mar fein Q3er^alten beim 93otföfd)ulgefet> : 3uerft ftd)ere$ auftreten unb

fefter 2öilte, bie Sad>e burcr^ubringen, bann, als heftiger 2Biberftanb

bemerkbar mürbe, Äafenfcfyläge, bie 31ufterung, nur mit ben ^ationat--

liberalen jufammen i>a$ ©efet* machen §u motten, hierauf 93ormürfe

gegen bie ^inifter, meil fte i^m ein fold)e3 ©efet* unterbreiteten, beffen

§meü;unbert Paragraphen er bod) unmöglid) ^abe ftubieren fönnen— ofme

©runb, t>a if)m atterbingS nid)t über jeben Paragraphen, mof)l aber

über bie ©runbprinjipien grünblid) Q3ortrag gehalten mürbe —, enblid)

Sd>manfen unb '•äufterungen in ben entgegengefe^ten 9ttd)tungen, fo *>a$

ber Cnnbrud ber ^oppeljüngigfeit entfielen mufcte.

19.3?törj.

TOmjferfrtfiS, ba ber Äaifer 2lngft fyat oor ber Agitation gegen bau

Q3ol^fd)ulgefe^, oor ber Sntrüftung be£ „liberalen Q3ürgertum3". £Hefe

£eute fotlten \i)m bod) mabrlid) nid>t imponieren. Q33a$ märe au£

un$ gemorben, menn ber ©rofmater ebenfo gebad)t f)ätte? ^htfridnig

leib tut mir 3ebli^, ber ba£ ©efübl haben mu^, [. . .] im Stid)c getanen

5U fein. 9?od) üor wenigen $agen überbäufte ibn ber 5?aifer mit ^reunb*

lidtfeiten unb ^Inerfennung, fo bafj er gern ben mübeoollen Stampf führte.



236 Slbfcbnitt X

20. Sftärä.

©er £iberali$mu$ jubelt, ©er ^aifer f\%t »erftimmt, nicf>t wiffenb

wotyin, in ber öcfyorf^eibe.
1

) ©ie (fntwidlung ift itnn felbft überrafcfyenb

gefommen, obwohl er allein bod) fte herbeigeführt l>at. SBenn er

fagt, er tt>otte t>a$ ©efet* nur unter SOftttyilfe ber S^attonalliberalen, fo

ift bie$ gerabefo, al$ n>enn er au£ 'Jeuer unb QOßaffer einen Stoff ju

machen wünfcfyte. ©a$ ©efetj ift »orgetegt auf ©runb ber fixeren

Majorität auä 3entrum unb ^lonferoatioen, bie aud) £eute nocfy t>or=

Rauben ift, h>enn man fte nur gebrauchen wollte unb nicfyt gurcfyt i?or

elenbem ^refclärme fwtte.

ilnb ba gibt e$ nocb immer £cute, bie behaupten, ict) muffe Rangier

werben! 3d) müftte watyrltd) fetyr törtcfyt fein, ©lüdlid)erweife wirb e3

mir aucf) nicfyt angeboten werben.

21.^är5.

3n Berlin ^errfcfyt, wie wotyl bei allen (£inftd)ttgen, grofje 93erftimmung

unb 93etrübni$. ©er ^aifer fyat tatfäd)lid) nod) ad)t £age s?or ber

ominöfen &ronrat3fttumg
2
) bie &onfert>atti>en ermatmt feft p bleiben.

3eblitj ift mit greubigfett in bie weiteren kämpfe gegangen, unb nun

plö^lid) biefer QBecfyfel! 3m &ronrat f>at ber ^aifer nad) 93efprect)ung

minber mistiger Angelegenheiten plötjltd) Seblitj angefahren, biefer

liefje i^m über bie (Stimmung be$ £anbe£ im unflaren — bamit mar

ber $rad) i>a. (£3 fcfyeint, al$ ob ber ©ro^erjog »on 93aben ©n--

fhr§ übU, bieömal bem Äaifer nicfyt §u ©anf, benn beffen Anfe^en

mu§ bebenHicf) fcfywinben, werben i^n nun bod) aud) weitere Greife für

unjiwerläffig galten.

28. ^DZärj.

3d) war fcom 24. bi£ ^eute mittag in 93erlin. (Nienburg
3
) ift nun

^inifterpräftbent geworben, übrigen^ erft, nad)bem £ei>etjow
4
) unb Völler 5

)

abgelehnt Ratten, 33offe würbe ^ultuämmifter, unb dapritn ift 9^ei^!anjler

geblieben. 9ttan glaubt allgemein, baf* bie Trennung ber Junftionen

t>on Äanjler unb OTnifterpräftbent nid)t lange 93eftanb ^aben fann, unb

ba% daprim balb t>a$ gelb räumen wirb. (Sobalb ber ^aifer erft ettvaü

©efallen an dulenburg gefunben fyat, n>a$ bei beffen ©ewanbtljeit balb ein=

treten wirb, lä£t er daprttn auf ©runb be3 geringftcn ""HnlaffeS ausfcfyeiben;

>) 3n 6d>lofj Äubcrtuöffocf.
2
) Q3om 17.<aRära.

3
) 93otbo ©raf Culenburg, Oberpräfibcnf oon Äcffen«9^affau.

4
) 3>er <3>räftbent bcö 9*eid)3tage$ <33Btrfl. ©eb. 9*at ». £.

5
) &ier ift tt>of)t ber ^räftbent be£ '•Hbgcorbnctenbaufeä 20irtl.@eb.9tot ü. &.

gemeint, niebt fein 93ruber, ber bamalige Hnterffaatäferrctär für Gülfafj-Cotbringen
unb fpätcre SOftniffcr.
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ber 9?eue ift beim ^aifer immer gegen ben Wltzn im Vorteil. 3d) bin

mit ^offeä ^afyi fet>r eint>erftanben; aud) mit Catlenburg rann e3 gefjen,

er ift ein Huger ^Zann unb fe^r gefd)äft3erfaf)ren, eine arbeitöfreubige

9^atur nnb fetyr fcfymiegfam (man fagt fcfyon jet*t oon if>m: „©tatt mie

ein geölter Wal"), alles in altem gans ber 9)?ann, um bem &aifer eine

3eitlang fct>r §u gefallen, niemals aber eine ^erfönlidjfeit, bie tym brcift

bie QBa^r^eit fagen mürbe ober atö Äanjler t>a$ nötige 9vüdgrat befäfje.

(fr fyat fyod)ft wertvolle &tü%en in feinem 93rubcr 'Siuguft, feinem 93etter

^ilipp unb ber ganjen oftpreufnfd)cn dlique.

3m ©egenfat* ju ber altgemeinen Unjufrieben^eit, bie xd) in ^Berlin be*

merfte, urteilt 9Jttquel milber über t>m ^aifer. (£r erjätytte mir, t>a$ biefer

beim ^olföfclmlgefetj oon oornljerein ungern mitgegangen fei unb fic£>

immer vorgenommen fyätte, auf eine ^inberung §u mirfen, bie bie vDtojo--

rität oergröftern follte, allerbingä eine faum benfbare ßöfung. £)ie

drifte ift tatfäcfrticr; oöllig überrafcfyenb gekommen, ber &aifer fyat fte nicfyt

gemollt, fyättt 3ebtitj gern gehalten unb ift über bie folgen feiner 'Sutfje--

rungen im ^ronrat auf$ ^>öcr>fte überrafdpt geroefen. 9ftögltcl)erit>eife fyättt

3ebti^ nicfyt fo fcfynell §u tjanbeln brauchen. (£3 fcfyeint aber me^r, at$ ob

er unter bem (Sinbrud ^ta\xt>, t>a$ ber ^aifer xfyxx oöllig im Stiche taffen

mürbe, obgleich er xfyn noef) fürs üorf)er 51t feftem $lu^arren ermuntert

fyattc. SDZeine eigene ^luffaffung ift biefelbe geblieben. 3d) l)abe ^Ibfcfyeu

baoor, mit bem 3entrum in fotcfyer ^rage jufammenjuge^en unb eigentlich

feine ©efcfyäfte ju machen, fobann ift t>a$ daprioifcfye 93erfaf)ren, bnrd)

bau Opfer geiftiger ©üter eine Majorität für bie im Äerbft einjubringenbe

99ttlitäroorlage §u erlaufen, ma^rlid) nicfyt ju billigen, ^lud) bteämal

übrigen^ mürbe mein 9^ame metyrfad) für ben ^anjlerpoften genannt,

aud) t>on "Jreiifonferoatioen, mie 5?arborff, unb mefjrfad) oon 9^eicb^--

parteitern. SDttquel fyat mid) gegenüber oerfcfyiebenen ßeuten al£ geeignet

bejeiermet xxxxb e$ mir aud) perfönlid) gefagt. 3d) merfte e3 siemlid)

beutlid) an bem fetyr ^öfticfyen QBefen mehrerer ^erfonen, bie nod) oor

Monaten fict) recfyt tüfyl »erhielten. 3d) fann nur fagen: ©ort bemafnre

mid) oor folgern Gd)idfat; bie Stellung Qcfyt über meine ^ätyigfeiten, unb

xd) bin nid)t imftaube, mit bem $aifer 51t nnrtfcfyaften, menn er fid> nid)t

gänjlirf) änbert.

30.^är5.

©eftern ift im 9?eid)£tag bie ^reujerroroette K mit großer Majorität

abgelehnt morben, xmi> §mar mit Äilfe be$ 3enrrum£. 5)ie$ bie $lnt--

mort auf t>a$ 3urüdjief)en be^ ©c^utgefe^c^. ^Ba^ gilt tiefen 5berr--

fc^aften ba$ Q3aterlanb? Gie fechten nur im Sntercffe ber fatbotifd)en

5^ird)e.
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9. <2Ipril.

©eftern bin id) 60 3af>re alt geworben! 3er; begann ben $ag mit

§)anf gegen ben allmächtigen, ber mein 2ehzn fo retd) gefegnet l?at nnb

mid) in guter ©efunbt)cit unb unter ben glüdlicfyften 93erb;ältniffen ein

neueS 3at)r beginnen lä£t. 3)aS größte ©nabengefcfyenf beS -öerrn ift

nad) meinen fo vortrefflichen Altern meine liebe, fromme unb treue ^rau,

bie fo red)t oon ioerjen bavan arbeitet, mid) für ben Äimmel »orju--

bereiten. 3af)lretd)e 93eweife t»on Siebe, greunbfcfyaft unb treuer $ln--

Iwnglicfyreit fmb mir aud) bieSmal, oielleid)t fogar nod) mel)r als fonft,

geworben. 3)er ^aifer fanbte ©eintrat SOttefmer
l

) mit einem Paletot

auS ruffifd)em $ud). „2Benn id)," l)at er geäußert, „wie öorigeS 3af)r

in Erfurt,
2
) mal wieber mit i^m faf)re, fo foll er wieber gerabefo aus-

fegen wie icf)." damals trug er meine Uniform. 3d) erbielt übrigens

aud) nod) te(epr^>omfcf> unb telcgrapt)ifd> t>on il)m unb ber ^aiferin ©lüd--

wünfcfye. Qafy mein Q3ertyältniS §um ^ftonardyen ein wefentlicb; anbereS

geworben fein foltte, glaube id) übrigens nid)t. Solange (£apri»i unb

Soafynh ta finb, wirb immer wieber gegen mid) gewirft werben.

14. <2lpril.

3d) war am 10. unb 11. in Q3erlin, um mid) beim ^aifer §u be=

banren, unb würbe §ur ^ü^ftüdStafel gelaben. $Jnwefenb war ber

fonferoatitte ^bgeorbnete t>.9?aud)f)aupt, ben ber ^aifer im vorigen 3at)re

burd) bie 93emcrrung „voluntas regis, suprema lex" fo »erlebt fyattt;
3
)

augenfcfyemlid) follte eingelenkt unb überhaupt mit ben &onfert>atioen

metyr ^ütjlung genommen werben, waS um fo beachtenswerter wäre, als

biefe eben ben [. . .] Äellborff auS ber graftion im Äerren^aufe auS--

gefd)loffen b^aben.
4
) 9^aud)r;aiwt fpraef) red)t offen batwn, bafj bie

Regierung beim Gcfyulgefetj bie ^onferoatwen im Stidje gelaffen l)ätte.

©er ^aifer oerfd)Wor ftd) abermals, bie breijäljrige ©ienftjeit nie preis-

zugeben. Ceiber gewann id) ben ©nbrud, ba% er bod) nur am ^rinjip

feftfjalten, tatfäcfylid) für bie Infanterie bie §weijär;rige ©auer gulaffen

wirb. Obne 3weifel r)at ber &aifer bei ber Berufung (MenburgS nid)t

baran g>et>a<i)t, biefen §um ^an^ler gu machen, fonbern gehofft, (fulen--

burg werbe mit (£aprioi äufammen wirtfd)aften fimnen. 3ef>t fud)t er nad)

1

) ©er ^orrcfponbcnjfefrctär bc£ 5?ctifcr3.
2
) Q3gl.o.S. 191.

3
) 93gl. o.e. 220.

4
) Q3cfcf>luf? üom 6. Silpvil. Vorausgegangen tt>ar ein &onflift ber „&reus=

Reifung" mit 55errn o. 5
5

>eü'borff--93cbra infolge eineS <2lrtifcl3 im „&onfcroafioen

2£orf)cnblatt" (29. 9Kära), ju beffen „Oberleitung" ftd) 0. Äellborff bekannte.
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einem fernster unb fwt ftd) an &o|>enlotye gemannt ! $lud) mit 9?eufj, ber

ebenfalls anmefenb mar, foll *>er|)anbelt morben fein.

16.<Hpril.

9?od) einige berliner ßtnbrüde. (Segen dapri»i menben ftd) \t%t fe^r

m'ele, bie ilm früher in 6d)ut) nahmen. Unter ben Parteien Ijofft nur

nod) ba£ 3entrum mit il;m ©cfcfyäfte machen §u fönnen. 93oettid)er unb

£ucanu$ Hagen über feine "Jalfcfylmt. 93iel &rebit ^at er in 9?uftlanb unb

^ranrreid), man betrachtet i$n bort als einen fe^r ämedmäfjigen beutfdjen

^anjler! 93ci un$ galten manche gu itym au3 6orge, Q3i3mard fönne

mieberfommen.

Über bie unglüdlicfye 9?ebe beim §)iner be£ 93ranbenburgifd)en ^rotnn»

5tallanbtage3 erfuhr id) au£ juoerläffiger Quelle, ba% £ucanu£ bau faifer--

licfye ^onjept merunbgmanjtg Stunben in Äänben gehabt, aud) mit bem

9ttonard)en barüber gefprocfyen \)<xtf otyne bebenftid) ju merben. daprmi
fwt gemußt, bafj ber ^aifer fprecfyen mottte, aber nicfyt b^n 9)?ut gehabt §u

fragen, ma3 er bamit beabficfytige.

9^aud)f)aupt erjagte mir, bafy aud) £e»et}om unb 9Ranteuffel fief)

gegen ioellborff erflärt t>aben. §)a$ ift fef)r bebeutfam, bmn auf beren

Urteil gibt ber &aifer etmaS.

3n 9Ru£lanb mirb tatfäcfylicr) meiter gerüftet, meil man ftd) bort ein»

bilbet, mir Ratten Slngrippläne. £eiber ^aben forgfättig angeftellte

Ermittlungen ergeben, ba% an biefer ^uffaffung, bie namentlich aud) ber

3ar teilen foll, ma^rfdjeinlid) unfer ^aifer bie 6d)ulb trägt. (£r Ijat

fid> nämlid) mieber^olt in rjöd)ft um>orfid)tiger QBeifc antiruffifd) ge=

äußert, 5. 93. barüber, mie er bie Muffen fernlagen molle. 3cb meifc t>on

mehreren folcfyer ^iufterungen; bie letzte ift in 9?emptin bei ber £od)jeit

be$ ^rinjen üon 'illtenburg mit ber ^rinjefj t>on Streif,
1

) mo ^U
reiche Muffen jugegen maren, gefallen. 3d) jmeifle nicfyt, ba% berartige

Bemerkungen nod) oiel öfter im 'Jamilienrreife gemacht merben unb öon

fykv balb in bie Öffentlichkeit gelangen. §>ie ^aiferin ^riebrid) unb if>rc

£bd)ter mürben allein fd)on für Verbreitung forgen. ^acfymeiälid) fyat

bie ^ronprinjef} t>on ©ried)enlanb in Petersburg über i^ren 93ruber

^öiltielm in feinbfeligfter QBetfe gefprocfyen. [. . .] Qi$ ift gar fein 993unber,

menn bann ein fo befdjränfter unb furcfytfamer 9}Zann mie ber 3ar auf

ben ©ebanfen fommt, mir mollten einen &rieg t>om 3aune brechen. §)er

Schaben, ber un£ au$ ben unüberlegten taifcrlid)en ^ujjerungen ermäd)ft,

ift fe^n* ju bebauern. 'xflad) meiner Überzeugung liegt bie Gad)c nod) oben--

*) ^rins albert öon Sacfjfen^lfcnburfl ocrmäbltc ftd) am 13.©cäcmbcr 1891

in stocitcr Qfye mit ber Äcrjogin Äelcnc öon 2JZe(öenburg-Streti§.
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brcin fo, ba$ alle biefe Q33orte unb 9?eben einem 'Jurcfytgefü^l entftammen,

mie ein $inb im 2öalbe fcfyreit, um ftd) SOhit ju machen.

26. «Html

3n 93erlin großer 5)eroratiott$med)fel ! (£aprioi bleibt unb bem 9^eid)^--

tag mirb im iberbft feine OTlitäroorlage gemacht. 9"coct) *>or menigen

^agen mar ber &atfer ganj entfcfyloffen, bie fo brmgenb nötige 93er--

ftärhtng ber Armee ju »erlangen, unb nun fcfyon fe^lt ber 9ftut. ©ie

(5ad)c liegt natürlid) fo, bafj man ftd) t>or bem burd) ba£ 3urüd5ief>en

beä 93olföfd)ulgefet5e£ erbitterten 3entrum fürchtet, <2Bir finb nun taU

fäcfylid) überall m ber 3)efenft»c, mirfürdjten un$ i?or Sosialbemofcaten,

i?or bem ^retftnn unb 3entrum unb fcbinben bafür bie einzigen ©etreuen

unb Sichern, bie &onferoatit>en. 3n ber äußeren ^oltttf bef>errfd)t un£

bie t&ucifyt t>or Muffen unb ^ranjofen. 3n ber Qat ein fd)öner 3u--

ftanb! (£$ mu| ben leitenben ^erfönlid)feiten bod) flar fein, ba$ mir

bei einem au3bred)enben Kriege in einer nid)t^ meniger al$ günftigen

£age finb. Auf beiben fronten fte^en mir einem numerifcfy meit über--

legenen ^einbe gegenüber, ein unglücklicher S^rieg bebtuUt unferen völligen

9Rteberbrud). §)ie anberen Staaten fönnen e£ au^alten gefd) lagen 51t

merben — mir nicfyt. 3)a3 ©eutfcfye 9^eid) fällt aitöeinanber, ^reu^en
mirb !leingefd)lagen unb nod) unter ben 93efi^ftanb *>on 1815 surücf»

gebrüdt, bie remtbltfanifcfyett Neigungen erhalten bie Öber^anb, unb ba&

.£>au$ Äo^enjollern !ann in£ (£ril gefjen, bie eoattgelifcfye ^ircfye fte^t

einem 93er5meiflung3tampfe entgegen, bie Q3erarmung mirb eine allge-

mcine — ba$ finb ma^rlid) feine Übertreibungen, eS ftnb bie unausbleib-

lichen folgen eineä unglüdliefen S?riege3, mie er bei ber jetzigen poUtifcfyen

^onftellation im 93ereict)e ber ^ftöglicfyfeit liegt. Unb bei f>aben bie, benen

bie Q3orfebung bie Ceitung unferer Angelegenheiten anvertraut fyat, ntdjt

ben SO^ut, bie Mittel §ur Abmef)r p ergreifen, blof? meil eine Majorität
im 9?eicf;3tag nid)t fieser ift!

8. <2TCai.

3cfy mar jmet §age in Q3erlin unb fa^> oiele 93efannte. £)ie £age

(£aprit>i3 unb mit i^m SSRarfcfyaltö gelten aU gejault. Familie (fulen-

bürg fprtcf>t öom &an§ler in gan§ megmerfenben Auöbrüden, aud) "Jrei--

fonfertmttoe unb 9^ationalliberale urteilen abfällig. 3m 3ufamnten=

bang bamit ftetyt mo^)l bie 9)Zöglid)feit einer 93erfölmung be3 ^aiferS mit

bem dürften 93i3mard. OTnifterpräftbettt (Sulenburg ift flug genug ein--

pfeben, bafy e£ für i^n beim Antritt ber ^anjlerfdjaft ein großer @e--

minn fein mürbe, menn er jene AuSföbmmg pftanbe brächte. Äerr 0. &ar--

borff f)«t in ber 6ad)e unterf)anbelt. Al^ 9^ad)folger ^arfd)allö fctieint
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<3tumm inä ^uge gefafjt ju fein, eine ^Döaf)!, bie mid) freuen mürbe.

3unäd)ft vermag id) an einen fo völligen Hmfdjmung nod) nicfyt red)t ju

glauben, meil ict) übcrseugt bin, ba£ ber 5\aifer ftcf> weniger benn je über

feine 3iele flar iff . SDiiquel fyat ben &an§lcr immer für falfd) unb unfähig

gehalten; feine ©nbrüdc babcn fid) nur i>erfd)ärft. €r fetbftift entfd)icben im

SOftnifterium bie bcbeutcnbfte ^erfönlicr^eit, aber atö ginanjminiffer nid)t in

ber £age, bie •Jü^rung §u übernehmen. (£r fagt, mir fyätUn SD^inifter, aber

fein TOntfferiutn ; e3 liefe aüeä auSeinanber.

29. <2Rai.

<23ei meinem geftrigen ^lufentbalte in 93erlin fprad) id) SCRiquel unb

Stofd), bie beibe für bie 'Sluöföfmung be$ &aifer£ mit 93i3mard interefftert

fd>ienen. 3u meinem (£rftaunen fanb id) bann aber ben SOftnifter Nienburg

^iemlid) fuf)l in biefer ^rage; e3 mu^ alfo gan§ neuerbingö etmaS bagegen

unternommen morben fein. 3d) fyattt gehofft, ba$ bie Gacfye in ^röfelmitj,

mo ber &aifer jur 3eit meilt, in ©ang gebracht merben mürbe; ba$ ift nun

mof)t eine £äufd)ung gemefen.
1

)

IL 3uni.

©elegentlid) be3 3arenbefud)e3 nad) ^iel befohlen,
2
) konnte id) ^)ier

ruf)ig beobachten unb fyattt längere ©efpräcfye mit Sd)umalom,
3
) &of*

marfdjall (£ulenburg, 9©itticl), 93illaume u. a. GÜ3 »erlief atteS fe^r

glän§enb, 3ar ^llejanber mar in befter ßaune unb fe^r |)öflid), beibe

9ftonard)en »erregten anfcfyeinenb »öllig ungejmungen, jeber Hnein--

gemei^te mu§ bie llberjeugung gemonnen l)aben, bafj e£ fid) um einen

großen Erfolg ^anbelt. 3n ^Birftid^eit fpielten beibe &aifer miteinanber

&omöbie, unb liegen bie Q3er^ältniffe
—

and) gan§ abgefefjen t>on

bem gleichseitig ftattftnbenben 93efud)e be3 ©rofjfürften 5?onftantin in

9^anct) — gerabefo mie oort>er. ©er 3ar l)at t>m 33efud) unfereä &atfer$

fpät ermibert unb fid) aud) ba§u erft auf t>iele3 3ureben unb mibermillig

entfd)Ioffen, er ift nid)t in 93erlin, fonbern in $icl erfd)ienen unb nur

menigc Stunben geblieben, er mo^nte auf bem Griffe unb betrat bau

6d)lofj lebiglid) §u bcn^a^ljeifen. begonnen marb berQ3efud) mit einer

$lrt lln^öflid)leit: S^aifer ^il^clm moüte feinem ©afte mit ber „Äoben--

jollern" entgegenfahren unb biefen fd)on jenfeit ^riebrid^ort an 93orb

nebmen. 0er 3ar jebod) telegraphierte gans !ur§ an (Sdntmalom, er

beabfid)tige in &iel einen 93efud) gu macben unb merbe erft bort fein

J
) ©c^ottmüttcramS.SunianbcnQScrfaffcrr^n^röfclttJitjtogt.o.e^lSOiftC

(ber &aifer] ftarf gegen ben 'ilitggleicb mit griebricbärul) beinflufjt morben," [nämlicb
tton ©raf Q3otbo (Julenburg, nMe ftcb auö einer (päteren Stelle beä 93riefe3 ergibt.]

2
) 3ufammcnhmft ber beiben "Sftonarcben ttom 7. Sunt. 93erfaffcr traf am 6.

abcnb$ in 5?icl ein unb blieb bort biö jum 8. abenbä.
3
) ©raf ^aul Scbun>alom, ber ruffifebe 93otfebaffer in 93crlin.

2ß alt» er fee, ^enfwütbigfeUen. II \Q
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<5d)iff tterlaffen. ^rotjbem lieft c£ fid) unfcr &aifcr nid)t nehmen, ein

<3tüd entgegen unb bann *>or bem 3aren l;er gu fahren. 3d) glaube nid)t,

baft ber 3ar mäfjrenb feiner gmölfftünbigen SUnmefen^eit in &iel aud)

nur fünf Minuten mit Äoifcr ^öilfjelm allein gemefen ift, unb be§metfle

fd)on besljalb bie 93cf)auptung, e£ feien politifcfye ©eft>räd)e geführt

morben. ©er 3ar twtte fo!c£)e unbebingt üermeiben motten unb feine Um-

gebung bementfprecfyenb eingerichtet. Mit Marfcfyalt fprad) er nur beim

(£ercte nad) ©ejeuner unb ©iner. 3u mir mar er recfyt freunblid), e$

fiel bie intereffante ^ufterung : „(Sie »erfroren ja mit bem dürften Q3i^=

mard, grüben 6ie xfyn bod) öon mir." *2llfo felbft in 9?ufttanb meift man
»on meinen, bod) in ber Qat red)t fpärticfyen Regierungen gu ^riebrid^ruf).

6d)on feit Monaten ift ber ruffifcfye Militärbet>ollmäd)tigte in Q3erlin,

Sv'utufom, abberufen, o^ne ba$ üon ber Ernennung eine3 9"cad)folger£ etmas

oertautet. ^öir Dürfen bie£ nid)t länger bulbcn,ot)neun3 läcfyerlid) §u machen.

<3)a3 <Sefür>I fyat mo^)l aud) ber &aifer gehabt, benn er ernannte Q3ittaume gum
S^ommanbeur ber 2. ^elbartitteribrigabe, unb gmar burd) offene3 Telegramm,

fobaft alfo bie 9?uffen e3 erfahren konnten, ©leid) barauf mürbe ber 6d)ritt

aber rüdgängig gemacht, meit bie Reibung t>om 93efud)e be3 3aren ein-

traf. 3n 5?iel ift über bie Sacfye nid)t meitcr gefprod)en morben.

©er ©rofjfürft--§;l;ronfolger begleitete feinen Q3ater. (£r fyat an Sid)er=

l)eit im auftreten gemonnen. <Da er ben 3aren md)t einen '•Hugenblid

ocrliefc, mürbe biefem bie augenfd) eintiefe $lbfid)t, fid) in fcin ernfteS

©efpräd) eingulaffen, erleichtert.

3d) mar tuet mit 6d)umalom gufammen, ber nad) meiner Übergeugung
ben bringenben ^Bunfd) fyat, ba$ ber triebe erhalten bleibt, (fr tarn auf

ein ©efpräd) gurüd, bau id) oor etma gmei3at)ren mit il)m führte, unb fagte

mir, er fei feitbem nid)t einen Moment im 3meifet gemefen, bafc e» fid)

um bösartige <3Rad)e ^anbette, menn id) bamabS immer al£ 5?rteg^r>e^er

^ingeftellt mürbe. 3)ie Q3erlei|nmg beS ^le^anber 9^emf!i--9rbenö möge
mir ein 3eid>en bafür fein, ba§ fein &aifer ebenfo beitfe.

^33äl;renb ber „^olarftem"
x

) unter eleftrifd)em £id)t unb £cud)ttugel*

regen ben ioafen »erlief, mar id) auf ber „&ol)ettgotIern" unb blieb mit

bem &aifer unb Marineoffigiercn in unbefangener S^onoerfation bi3 nad)

Mitternacht. 93or^)er fyattt id) bem Monarefyen oon ben ©ruften be£

3aren an 93i3mard Mitteilung gemacht unb bingugefügt, id) mürbe fic

nur ausrichten, menn e3 i^)m genehm fei. (£r fagte : ,,3d) bin Stmen fet>r

banfbar, ba% Sie mir baoon ersähen, unb gang Sbrer ^uffaffung ; 6ie

muffen bie ©rufte {ebenfalls au3rid)tcn." ^uf meine (frmtberung, ba$

id) e£ für beffer hielte, bieS münblid) gu tun, ftimmte er ebenfalls ju mit

ber 93emer!ung, id) fotle einige ^age üerftreid)en laffen.

x
) ®a^ Schiff t>cß 3arcn.
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<S>a i>a$ petita 93i3mard berührt war, benu^te id) bie ©clegen^eit

unb fagte: ,,3d) fjabe bic Überzeugung, ber gürft ift friebenöbebürftig,

er würbe fid) gern (Surer Sftajeftät nähern, wenn er nicfyt bie 93efürd)--

tung l)ätte, (Sure SOtojcftät würben if>m bcn 9?üden teuren."
—

,,©a*

täte id) feineäfaUS," war bie Antwort, „er ift ©eneraloberft, id) würbe

i^n nid)t §urüdweifen, wie leinen in fo f>of>er Stellung; id) bin aber über-

zeugt, er tommtnicfyt." 3d) entgegnete: „(B fef)lt it>m momentan mel-

leid)t ber richtige <2lbfprung, er möchte ben 6prung gern machen; id) fann

mir beulen, baf? (Surer Stftajeftät augenblidlid) eine berartige ^nnäfjerung

nid)t pafjt;
1

) follte aber ein Moment fommen, in bem Sure SCR a
j
e ft ä t

eine fotcfye für erwünfd)t galten, fo glaube id), wirb e3 §u erreichen

fein, t>a% ber £ürft ben erften 6d)ritt tut." ©er ^aifer fagte fd)liepd) :

„9cef)tnen 6ie fid) nur in ad)t, t>a% er 6ie nid)t nod) einwidelt." 3d) merkte,

mie er bearbeitet worben war, unb erwiberte: „3)a können SOtojeftät rutyig

fein; id) fenne ben dürften bod) watyrlid) genau, aufjerbem glaube id) fagen

§u fönnen, ba£ id) mid) t>on niemanbem hineinlegen laffe." ^Ue^ in allem

fd)ien ber Süftonard) einer "iHuSfötmung nid)t abgeneigt £eiber befam bie

6ad)e ein anbereS ©eftd)t burd) folgenben 93rief,
2
) ber mir in ber tter=

gangenen 9*ad)t zuging.

6tabtfd)lofc
3
) 10. Suni 1892.

£ieber ©raf!

§)ie in ber treffe aller Orten wie ^il^e auffteigenben ©erüd)te, welche

in oerfd)iebenartiger ^orm t>on „^uSfö^mmg", btfv. „^nnä^erung" ufw.

beö dürften §u meiner °Perfon ^anbeln, laffen e3 rätlid) erfcfyetnen, nod)

einmal auf 3^>re mir gemachten ^nbeutungen au£ &iet zurüdzutommen.

6ie vertreten bie ^nftcbt, ber 2rürft fei aftionöüberbrüfftg unb fefme ftd),

mit mir wieber auf einen angenehmen Q3erfe^r3fufc 51t kommen. (£3

werbe iljm aber ber „^bfprung über ben ©raben", wie wir ^aoalleriften

fagen, fo fcbwer. Sebod) feien 6ie ber feften Überzeugung, t>a$, wenn für

ifm ber richtige 3eitpunft gekommen, eS für 6ie möglid) erfdjeine, burd)

3l>re Vermittlung ilmt ben 6d)ritt ju erleichtern. 3d) mödjte normal

ganz präzife meine bamatige Antwort 4
) wtebertwlen: 3)a3 fei fel)r fd)ön,

J
) [SHitm. bc3 93erf.] (Solange Gapriöt feft im Sattel fujt, ift eine ^uäföpmmg

mobj nicf)t möglich. Ceibcr fmb auch, bie (fulenburgä je^t gegen eine foletye unb f)abcn

in ^röfelnntj in btefem Sinne gemirff. <2Öürbc ber &aifer ben dürften empfangen,

fo müßte £aprit>i glauben, ba| e3 mit feiner Äcrrlidjfeit 31t (£nbe ginge, fo etrvaä

münfcfjt ber taxier jeijt aber nid)t, fcfjon ber £lnm^)e unb ber bcöorfte^euben 97orb--

lanbörcifc mögen nicfjf, cä ift alfo ber 3citpunlt für eine ^u^följuung je^t nacb

meinem dafürhalten Hn geeigneter.
2
) Sigcnf)änbigeö Schreiben.

3
) 3n ^otßbam.

4
) 3um folgenben l>at ber Empfänger mit 93leiftift notiert: „Q£ar gänjlicb

anberö."
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aber ber erfte 6d)ritt muffe unter allen Hmftänben t>om dürften getan

merben. (£r muft in ganj unjmeibeuttger ^Dßcife auf fcfyrtftlicfyem

QBege bireft an mirf) feine Q3itte ober ^Bunfdj) formulieren, mieber

mit mir in 93e§ie^)ung treten §u bürfen. 'ilnberS get)e id) auf nicfytä ein.

©ie3 ift oon 3l>nen at$ unumftöftlicfyer ßeitfaben §u be^er^igen. SOttt tnelen

©rüfcen 3^)rer ©attin
3f>r treu ergebener &önig

2öil^elm R.

12. Suni.

3n5h>ifd)en tyabe icfy erfahren, bafj Gaprioi am 10. nacfymittagä im

6tabtfd)tofc ^ot^bam beim ^aifer furzen Vortrag gehabt §at, ber 93rief

ift au3 bem Stabtfdjlofc batiert unb i>on ber 9*eicfy3faxtet ejpebiert, e$

ift alfo gan§ flar, i>a$ daprbi bie 6ad>e mit bem ^aifer befprocfyen
1
)

unb biefen mieber fcf>ärfcr gegen 93i3marcf geftimmt f)at, meil er eine

^luöfo^mmg burcfyaug hintertreiben mill. 2
) QOßaS ^>ier oom dürften oer--

langt mirb, ift ein ©ang nad) (£anoffa, unb ben tat er ntcfyt. daprioi labt

eine fernere Q3erantmortung auf ficf;. (£ine 'SluSfötymmg, mie id) fie mir

bmh, bie tfvat niemals eine innerliche fein, aber t>or ber QBett bod) aU
ein 'JriebenSfcfylufc betrachtet merben mürbe, märe oon großer, bem &aifer

günftiger politifcfyer 93ebeutung. (£aprioi fürchtet für feine Stellung unb

tä£t bemgegenüber alle anberen 3ntereffen prücftreten.

Übrigen^ möchte ic6> meinen, baft bie <2lbfid)t vorliegt, aud) mir eine

'Jatle 5U ftellen. 'Slnltegenber 3eitung3au£fcl)nitt
3
) ift ein fernerer beut--

ticfyer 93emei3, bafj (£aprioi mid) anfeinben milt. ©er ^Irtüel fann nur

»on il;m ober einem feiner Ceute ^errü^ren. ©enn aufter bem &aifer unb

(futenburg
4
)
— ber in ber treffe ntcfyt arbeitet— meifj niemanb oon ber

Sacfye. ©er ^aifer fyat daprioi Mitteilungen gemacht unb i>on tym bie

91ntmort. ©urcfy ben 'Slrttfel foll id) beim dürften oerbäd)tigt merben.

©er ^anjler, ber oor ber Qäklt renommierenb erllärt, mit ber °Preffe

nid)t3 §u tun §u tyaben, fyat feine Ringer betyarrlid) barin. 3d) nelmte

an, bafj 9)carfd)all bereite in &iet etma£ oom S^aifer über meine Unter-

haltung mit ttym erfahren tyat.

J
) QBirb beftätigt burcf) bie Mitteilungen £ammann3, ®er neue ÄurS, ©. 25.

2
) SHeS beftreitet Gaprioi an ber angesogenen ©teile bei ibammann auöbrücfltcb.

3
) 9tttf)t mebr aufgefunben.

*) ßtet ift ntebt ber in &iel attoefenbe (ogl. oben) Obcrbofmarfcbalt ©raf "Sluguft

Gulenburg, fonbern beffen Q3etter ©raf ^ilipp (£., bamatö ©cfanbtcr in 9D?üncben,

gemeint, n?ic auä einem iüngft befannt geworbenen Gebreiben biefeS le^teren an

9[Rarfrf)alI öom 14. Suni (ogl. ö. ©rabenttri*}, "Elften über QSiömarcfö grofjbeutfcbe

9\unbfabrt oom Sabre 1892, Si^ungöbcricbte ber Äeibelberger ^fabemie ber

cZBiffenfcbaften, 1921, ©. 35) beroorgebt.



ftommcmbierenber. ©eneral feeä IX. Slrmeeforpä (1892) 245

Söittid) räfonnierte natürlid) in feiner gemo^nten QBcifc, ift aber nun

fomett, fetjr fd)n>ar§ ju fer)en. (£r fagte: „©er 3ufammenbrud) fommt,

unb tvenn er ba ift, n>irb ber ^aifer bie Scfyulb nur auf anbere fcfyieben."

Von (£avrivi mufjte er nid)t viel, meint aber, bafj er fe^r verbittert fei

unb ftd) menig geige. 9Karfd)all n>irb nirgenbS me^r für ernft genommen,

aud) vom 5\aifer nid)t. 3m auswärtigen ^mte f)errfd)t Äolftein unb

fyat ftd) mit ^iberlen, mit bem er h>egen beffen Regierungen gum Staifcr

rechnet, in bie ©efcfyäfte geteilt. 3n>ifct)cn (£avrtvi unb bem SÜftmfter--

vräfibenten f)aben bie ©ifferenjen bereits begonnen, Serben gunäcbft aber

mit Vorftd)t be^anbelt.

2lltona, 13.3uni 1892.

Qln 6eine Sftajeftät ben ^aifer unb &ömg.

(furer
1

) &, u. .®.$D?ajeftät gnäbigeS 6c^reiben vom 10. b. Sft. ift mir

tagS barauf burd) Vermittlung ber 9?etd)Stanglei richtig gugegangen.

3d) fyabt auö bemfelben erfe^en, bafj id) mid) (£urer ^ajeftät gegenüber

in &iel nid)t völlig beutlid) auSgebrüdt fyabe, tvaS id) aufrichtig bebaure.

3d) tmbe sunt 2luSbrud bringen mollen, bafj 'Jürft ViSmard baS

jet$t ju (£urer SDcajeftät befteljenbe Verhältnis beflage unb eine Vefferung

münfcfye, t>a§ er aud) nach meiner Meinung ben erften 6d)ritt §u einer

^Innätjerung tun mürbe, menn er nid)t bie VeforgniS fyättt, eS fönne

biefer von (£urer SQfojeftät gurüdgetviefen merben.

Sobann fyaht id) fagen motten, id) verftänbe rno^l, bafy ber jetzige

Moment für eine $lnnät)erung beS dürften (£urer SOtojeftät vielleicht

nid)t geeignet erfd)einen möchte, bafj id) aber glaube, falls ein foldjer

eintreten fotlte, alfo SurerSDZajeftät eine $lnnä^erung beS dürften er=

münfdjt märe, ber'Jürft motyl bagu §u bemegen fei, ben erften Schritt §u tun.

2luS (furer 9ftajeftät 6d)retben glaube id) entnehmen §u fönnen, bafc

biefer ^all je$t nid)t vorliegt, unb merbe beS^alb mid) jebmeben Verfud)S

einer Qcimvirhmg auf ben dürften forgfältig enthalten.

(füre 9ftajeftät motten l>ulbreid)ft überjeugt fein, ba% meber in ber

Vergangenheit anbere Sntereffen meine 9?id)tfd)nur gemefen finb nod) in

Sufunft fein merben, als allein bie^itrer^ftajeftät, unb ba$ icfymid) niemals

^erbeilaffe, bie ©efd)äfte anberer ju beforgen, mag eS fein, mer eS mitl.

3d) bin ftolg barauf, mir burd) meine CebenSjeit binburd) völlige Selb--

ftänbigfeit bema^rt 51t ^aben, id) gehöre feiner ^Partei an unb bin immer

meinen eigenen 933eg gegangen. 'Sie eingige ^b^ängigfeit, in bie id) mid)

begeben babe, ift bie von (£urer SDtojcftät, ^tterböd)ftmeld)er treu 51t bienen

x
) 9^ad) bem &onäept.
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mein einziges 93efrreben ift; id) fcfyulbe niemanb Qant als (£urer SDZajeftät;

in mte reichern 9)}afje bieS ber "Jatl, tt>erbe id) niemals ttergeffen.

(furer SOZajeftät Erlaubnis entfprecfyenb merbe id) mid) morgen nad)

^riebricf^rul) begeben, um bem dürften 93t3mard bie ©rüfje (Seiner

SDtojeftät beS 3aren §u überbringen. <^q

15. 3mti.

3d> mar geftern in griebricfySru^). 9fteine abfiel) t, gar feinen 93er--

fud) ju einer ^luSfö^mung §u machen, mürbe mir erleichtert burd) bie

Stimmung be3 dürften, ber burd) 5ar)lreict)c taftlofc '•Hrttfel, bie biefe

grage befjanbelten, aufgebracht mar. (£r ift fid) aucfy Aar, ba$, fotange

daprioi im %nte, überhaupt nicbtö §u machen ift. 3)afc ber &aifer

©runb f>at, gegen i£n gerei§t §u fein, negiert er natürlid); er ftellt fid)

auf ben 6tanbpunft, t>a% er in unerhörter 2öeife sunt ^Ibfdjiebnefnnen

gebrängt, ober mie erftd) auSbrüdt, „bie treppe ^immtergcmorfen"morben

fei, unb meint, t>a fönne er bod) nid)t mieberrommen unb um Stntafj bitten,

fonbem man muffe i^n einlaben. 5)ie Sad)e fyättt ftd) trotj allebem

machen laffen, menn aud) nur eine Gpur oon gutem bitten in Berlin

»or^anben märe.

3d) fanb ^ürft unb 'Jürftin allein, machte nad) bem ^rütyftüd mit

jenem eine lange Spazierfahrt, blieb aud) §um 3)iner unb gewarnt ben

(ginbrud, bafy bie ^ürftin
— mie i>a$ aud) in i^rem Temperament liegt

—
bem ^rieben abgeneigter ift aU ber ^ürft. 3d) meine, biefer rechnet bar=

auf, t>a% bie Q3er|)ältniffe für i^n arbeiten unb eine 3eit tommen lann,

in ber man an feinen 9?at appelliert. <S>ie ©rü£e beö 5?aifer3 ^leyanber

machten i^m augenfd)einlid) ^reube; fe^)r richtig fagte er: „©3 märe

fe^r gut, menn bie beiben ^onarcfyen menig ober gar md)t üon ^otittf

gefprod)en fyätttn, benn bei ber Ceb^aftigfeit xmt) bem 9?ebebebürfni3

unfereö &atfer£ ift ber 3ar in feiner ruhigen ^rt fiets im Vorteil."

©a£ id) in <5riebrid)3ru^) mar, fyabt id) fjeute natürlid) t>tm S^aifer

gemelbet.

26. 3uni.

3)ie ^ommanbierung §um ß^renbienft beim &önig öon 3talien
1
)

überrafd)t mid) fe^r, i>a id) glaubte, ber ^aifer tyättt meinen 93rief

übelgenommen, ma$ augenfd) einlief) nid)t ber ^all mar. (£r fotl gejagt

fjaben: ,,3d) t)abe ilm au$gemät)tt, meil er e£ t>erftcr)t, beutlid) bie

QOÖa^eit jit fagen."

x
) <S>ag italicnxfd^e S^öntgäpaar weilte oom 20. big sum 24. Sunt in ^otäbam

ju 93cfurf>.



Stommanbicrenber ©encral bcä IX. Slrmeeforpä (1892) 247

Vlad) meiner Überzeugung ift ber Q3efud) jur beiberfeitigen vollen

^efriebigung »erlaufen. 5tönig Äumbcrt machte einen vortrefflidjen (£im

brud, er tt>ar ficf>tlicf> gern ba nnb au^erorbentlid) liebcnsmürbig, ebenfo

tt)ie bie nod) immer fd)öne Königin. 9)?it jenem tonnte icf) einige SDMc

ungeftört fpred)en. (£r t;offt, für bicfeS 3af)r im £anbe 9vuf)c ju

fjaben, rechnet menigftenä nicf)t mit abermaligem 9Jttniftern>ecr)fe(. Über

bie ^ibvotatenmirtfd^aft
— bie

c
$lt$v?iafyl ber Parlamentarier finb

Slbvofaten — flagte er fetyr, attd) bie auswärtigen 93ert)ättniffe gefallen

ibm ntd)t, einen 5?rieg mit granfretd) tyält er für nid)t fern, llnfere

Gruppen fcfyienen einen befonberS guten (Jüinbrud §u machen.

©leid) nact) meiner Wntunft fyattt id) Q3oetttd)er längere 3cit gefprocfyen.

CÜr bebauerte ba$ Q3erf)ältni3 §mifcf)en bent S^atfer unb Q3i3mard fe|>r,

erklärte aber, bafj daprivt gegen bie WuSfö^nung fei.
1

) 'Sie bem dürften

bargebrad)ten Ovationen in 93erlin unb ©reiben fyatttn f)ter fe^)r ver--

ftimmt. QBoctticfyer meinte aber, 93i3mard mürbe in ^Söien unb 932ünd)en
2
)

gro^c €nttäufd)ungen erleben. 3
)

93eibe 93rüber (Sulenburg, ben 9Jiinifter unb ben Ober^ofmarfcfyall,

fanb id) für bie 93erfötmung intereffiert, ganj befonberö aber 9Kiquel,

au^erbem eigentlich jeben urteilsfähigen 9ftenfd)en, ben id) anfprad). 9cad)

meiner vollften Überzeugung ift daprivt im 93erein mit Äolftein unb viel-

leicht einigen Heineren £euten be£ Wurmartigen %nte$ ber einzige ©egner.

Selbft ber &atfer möd)te int Äerjen einen ^hrägleid), mirb aber in raffi-

nierter QBeife immer mieber aufgebt, fo 3. 93., inbem man irmt eigentlid)

nur folebe ^refcauSfcfymtte vorlegt, bie tr)n verbittern muffen.
4
) 3)ie 'Jlügel--

abjutanten, bie bie ^refjauSfdmitte meift 5U fet)en bekommen, finb, fofem fie

nidit Sedcnborff ober Genben t)eif$en, einmütig ber Wnftdjt, ba$ daprivi

bamit ein frevelhaftes (Spiet treibt, (fin 93emei3, baf* ber 9ftonard) nid)t fo

fd)arf beuft, ift bod), aufjer feinenPorten ju mir in Atel, baf; er, aU von ber

3)urd)reife beS dürften burd) 93erlin bie 9^ebe mar, fagte: „(£r fömtte bod)

menigftenS ber &aiferitt einen Q3efud) machen." ((£r fclbft mar abmefenb.)

(£in maf)re3 llnglüd ift e3 gemefen, bafj (£aprivi ben Svaifcr baju ge=

bracht t)at, fid) in bie £od)5ett3angelegettr)ett be3 ÄaufeS 93iSmard §u

x
) Q3g(. oben unter bem 12. Sunt.

•) ©3 banbelt ftcb um bie bekannte Q^unbrcifc bc£ dürften gelegentlich bev Äocbgcit

feineä 6obnc3 Äcrbert mit bev ©räftn £ot)o3 in QBien. (Q3gt. bie oben ermahnte

^ubltfation von O. ©rabenmif}.)
3
) ©er QSiscpräftbcnt beä preufnfeben StaatöminifteriumS fannte augenfebetntieb

ben ©r(af$ ©aprtüiö an ben 93otjcbaftcr ^prin^cn 9\cuf5 in Q33ien 00m 9. 3uni (fo-

genannter ilriaöbrief), bureb metrf)en ein Q3ertebr ber Q3otfcbaft mit bem ^yiirftcn

Q3i3marcf auf „(Srmiberung ber fonocntionellen formen" befebränft mürbe (ber

genaue Söortlaut beö Grlaffeö jer>t bei ®rabenmif$, a. a. O., S. 5). ^Ibfcbrift beö

(Srlaffe^ mar bem preufnfeben ©efanbten in 9Küncben jugegangen.
4
) Q3gt. O. ©rabeumitt, a.a.O. 11*.
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mifcfyen burd) Veröffentlichung ber Orber an ben Votfd^after
1
) unb ber

früheren Orber an aüe ©efanbtfcf)aften,
2
) ViSmard üor ber ganzen ^öelt

in bie ^id)t ju erflären unb aucf; i>m &aifer ^ran§ Sofep^) in bie Gacfye 51t

öermideln. ^ein bittig, Urteilenber fann leugnen, ba$ btefeS gan§ un--

ert)örte Vorgehen Vtömard reiben muftte. 3)amit merben aud) feine

3iufjerungen
3
)

in ber „9?euen freien treffe" in gettnffer .öinficfyt enf=

fcfyulbigt. Stätte er biefe untcrlaffen, fo märe fein Vorteil unbeftritten

gemefen.

9?eu£ ift bei ber Sacfye leiber öerunglüdt.
4
) ©er

<

2öecf)fet fott aüerbingä

erftin einiger 3eit eintreten, 9ftir tut e$ leib; benn9?eu£ ift ein fo forrefter,

getyorfamer unb juoerläffiger Veamter, tt>ie mir fte feiten l>aben, §ubem

feine ^ofttion in 2Bien benlbar gefeftigt. 9&u)renb ift e3 §u feljen, mie

fcrmell ber &aifer firf> mit folgern 2Bed)fel abfinbet.

LSuli.

3cf) mar auf (£inlabung be6 &atier3 5U einer Regatta in 5?iel unb fonnte

lange mit ^tlipp Nienburg fpreeben. 3n feinen 'Slnftcfyten über ben

JRonavd)m t>at ficf> atlmäblid) eine 2öanblimg t>oll5ogen. (£r benft jefjt febr

nüchtern unb fief)t mit Veforgnte, mie e£ bergab gef)t. (£r besagte bie

Unfähigkeit &afynh$, bie Hn^uöerläffig^eit üon £ucanu3 unb erfannte

aud) bie Vebenfen gegen ^Bttticl) an. '-Rad) feinen Minderungen tyaben fiel)

bie 9"iationalliberalen jet^t t"targemad)t, baf? Viömard niebt mieber

Wänster merben fönne, fte münfeben aber eine Verföfmung unb fobann

mieb aU ^anjler, *>erfel)en mit bem (Segen Vi3marcfö. 3d) konnte Sulen--

burg nur fagen, b<x§ biefer ^lan gän§li(f) hinter meinem 9&tden au3=

gebedt fei, bafj icb nicfyt ^anjler §u merben münfcfyte, meber mit nod) olme

Vismardifcben Segen, unb bafj icb *S für £>a$ befte unb natürlicbfte inelte,

menn fein, (£ulenburg3, Vetter 93ot^)o ^anjler mürbe.

Von meinem ^ufentfwlt in ^otäbam
5
) fyafo icf) noefy nad)§ul)olen,

bafc id) aud) mit Votljo (fulenburg lange fprad) unb ilmt Üarjumacljen

üerfuebte, er muffe hausiermerben. ßeiber fanb ict) ibn ju einer energifeben

1

) ^rtnjen 9*cutf, 00m 9. Sunt (f. oben 6. 247 $1. 3).
2
) 93om 23. 9ftai 1890. ^ujjerungen ber treffe, biefj e£ barin, über „gegen-

wärtige Stimmungen unb ^nfdjauungen be3 dürften 0. 93i3mard" tonne „aktueller

QBert ntebt beigelegt merben".
3
) 21m 24. 3uni braute bie Wiener „9bue greie ^efTe" eine 3nferöicm ibreä

Dr. Q3encbict mit bem dürften, §Hefer manbte fteb. babei entfrfneben gegen ben

neuen 5?ur3, ber ben 3)rabt nacb 9?u§(anb abgeriffen f>abe. (Qürfte ^nbeutung ber

„Ovüdoerftcbcrung" !)
4
) ©er 93otfcbaftcr blieb fcf>ttc§ttc^ borf> im ^mt (ogl. unten 6.263). Über fein

Q3erb<tlten orientieren je^f bieattenmäf3igen93elcgcinbcrmebrfacb ertoäbnten ^ubli-
fation oon O. ©rabenwi^.

5
) Q3gl. oben unter bem 26. 3uni.
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cpolitif nid)t entfd)loffcn. (£r meinte, olme bic 5tt>ctjä^riöc ©ienftjcit fei

für bie ^Irmce teilt ©clb $u befontmen — maä alle Aalben fagen
—

, unb

muffte aud) fein anbcrcS i>eil alä ben ©reibunb. ©ringenb bat id) tfm 511

glauben, bafj id) felbft feine S?a 115 lerplätte int Scfyilbe fü&re.

3tt>ifd)en daprioi ttnb Cüngctbred)t fyat eS eine fd)arfc S^ene gegeben,

bic red)t bc5cicf>ncnb ift für ben (£ntfd>luj3 be3 erfteren, unbebingt int ^ntte

ju verbleiben, ©er ^anjler t;atte erfahren, bafj (£ngelbrcd)t mit bem

5?aifer forrefponbiert, §at bie3 jenem ttermiefen unb babei erflärt, er laffe

fid) ba3 nid)t gefallen unb muffe beut ^aifer bie 2öal)l ftellen, entmeber if)n

ober (£ngclbrcd)t ju behalten. (£ngelbred)t$ rid)tige ^ntmort lautete, ber

hausier möge ba$ bod) bem 5?aifer felbft fagen. 5lfe tag£ barauf (fngel--

bred)t bem SDicnarc^en Mitteilung machte, fagte ber: „3d) fenne biefe'&rt

\d)on, merbe fte mir aber »erbitten; übrigen^ fonnen Sie rührig fein, er

gcr,t md)t."

cpolijeipräftbent 0. 9\id)t^)ofen glaubt, mie er mir in 93erlin mitteilte, feine

Stellung fe^r gefäf)rbet,.öerrfurtty fd)eine feinen Stur^ befd)loffen 51t ^aben.

3d) formte glüdlicfyermcife burd) ben glügelabjutanten SSftajor ». Äülfen

oon ber 3uoerficf)t jübifd)er Greife erjä^len laffen, aud) burd) $1. (£ulen--

burg bm SCRinifterpräfibenten aoertieren. Wad) bem, ma£ ber &aifer unb

(vulenburg gefagt fjaben, ^alte id) £errfurtt)3 %tgriff für abgefd)lagen

unb oielmef)r feinen eigenen ^all für beoorfteljenb. (fulenburg behauptet,

bie 9"iad)fotge abgelehnt $u traben,
1

) tva$ id) ir)m nid)t »erbenfen mürbe.

10. <2luguft.

3d) Ijatte am 1 . Suli einen Urlaub nad) ber Sd)tt>ei§ angetreten. 9ftarte

anb id) maren in (£ngelberg viel mit ^uguft (£ulenburg jufammen. tiefer

brachte ba$ ©efpräd), olme 93erantaffung meinerfeitö, auf ben eventuellen

9"cad)folger (£aprii>i3 unb bezeichnete natürlid) mieber mid) at3 folgen,

morauf er bie ^Intmort erhielt, bie id) in früheren fällen gegeben r)abc.

Seinen 93ruber r)ielt "Sluguft (ftttenburg nid)t für ben rid)tigen SÜtontt auf

jenem Soften. (£r beurteilte it)n gang treffenb: bei feiner ©efd)tneibig!cit

mürbe 93ot1)o ben 5?aifer niemals unterfriegen.

(ftma OTtte Suli erhielt id) 5?enntnt3 »on bem nid)t3mürbigen ^rtifel

bc£ „berliner Tageblattes" unb gleid) barauf oon ben bantit augcnfd)cin--

lid) im Sufammcnbang fter)enbcn ^Irttfeln in ber „'Jranffurter 3eitung",

„93erlincr Q3anf-- unb &anbcl$seitung", „^unebener ^eueften 9^ad)--

rid)ten", „Figaro", „Temps" ufm., bie in jaljlreicbcn anberen 3citungcn

abgebrudt ober befprod)cn mürben. 3n Sngclberg lagen bic meiften biefer

J
) ©raf 93otr)o Gulcnburg ixmrbe trotjbcm ntrf)t lange banarf) xCRiniftcr beß

Snncrn.
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Q31ätter au3 unb machten bort um fo größeres Auffegen, ate td) amvefcnb

mar. 9J?an betrachtete mtd) mit befonberem 3ntereffe, befpracl)
— mie id)

*>on britter Seite miebersutyören befam — meine Angelegenheit, richtete

aud) mol;l bireft fragen an mief). SDcan mußte ja naturgemäß annehmen,

ba$ an all ben ©efd)id)ten bod) irgenb etmaS ^öa^reö märe. 3)a§u be--

!am id) bie betreffenben Artikel t>er(d)iebentlid) §ugefanbt. (£$ mirb alfo

mof)l oerftänblid), ba$ id)
—

ftill mit anfe^en follenb, mie man mid) §um

93erfd)tt>örer, Intriganten, £et*er mad)t — in eine gemijfe Erregung ge-

riet. 3n fold)er Stimmung b<*be id) an ben &aifer gefd)rieben.

(Sngelberg, 21.3uli 1892.

(Sure 5?. u. Ä. 9Jiajeftät
a

) mollcn allergnäbigft fcerjei^en, menn id)

Atlert)öd)ftberfelben in einer feitmeife privaten Angelegenbeit Vortrag

mad>e; id) ^alte e£ aber für meine ^flicfyt, bie£ §u tun, meil biefelbe meinet

<Sracf)ten6 mid)tige allgemeine 3ntereffen berührt.

©aö „berliner Tageblatt" öom 4. b. 9)?. brachte einen Ceitartüet, in

bem e$ fid) nid)t fd>eut, mid) im Komplott mit bem dürften 93i3mard bef)uf£

Stur§ be3 9^eid)^!an5terö bar^uftelten. 3)ie3 9J£acf)tt>erf tarn erft üor mettigen

^agen mir oor Augen, faft gleichzeitig aber aud) anberein= unb au3länbifd)e

3eitungen, bie ba^felbe §^ema unter einigen Variationen be^anbeln.

Anfdmlbigungen, mie fie ^>ier gegen einen a!tioen©eneral in einer bert>er--

breitetften 3eitungen gemacht merben, fyätttn nacf) meiner Anficbt, olme bie

Staat^intereffen §ufd)äbigen, nicfytunbeantmortet bleiben bürfen. (Sntmeber

fyättc gegen bie 3eitungcingefd)ritten merben ober gegen mid) ein Verfahren

eingeleitet merben muffen, darüber, ba% an ben leitenben Stellen in 93erlin

ber betreffenbe 3eitung3artifel fogleid) befannt gemorben, fann ein 3meifei

nid)t befielen. 3d) glaube, man l;at ilm lanciert mit Abfid)t 31t einer Seit,

in ber (Sure 9ftajeftät meit oon ber Äeimat entfernt
2
) maren.

3etjt muß ftcf> bie Q3orfteltung in ber 3Belt bilben, in Preußen feien

politifcfyc ©encrale
— ber beutlid)fte 93emei3 »om Q3erfalt eine3 Staate^ —

möglid)! Unb t>a§ man mid) baju ftempeln möcfytc, barüber iann ein

3n>eifel mof)l nid)t befielen.
3
)

(Surer ^ftajeftäf finb meine QSejiefnmgen §um dürften ^Mömard genau

befannt; id) fmbe t>on jeber ber fefjr feltenen Begegnungen mit bemfelben

x
) ^iflad) bem ^onjcpt, ba3 md)t gang genau mit bemtOhmbum übereinsuftimmen

febeint, ogl. bie 3ttatc auS biefem in bem fpäter folgenben Schreiben beg ©cneratö

ö. Äabnfc öom 30.3uli. 93ieiftiffoermcrf bc£ 93erfaffer3 : „erpebtert 22./7. ©leicb-

geitig ©eneral ö. iöabnre erfuhr, (3.9)?. ju bitten, ben 93ricf möglicbft balb gu lefen."
2
) <21uf ber 9^orbtanbörcifc.

3
) ©iefer <2a% ift mit 93Ieiftift bem urfprünglicben 5?onjept binjugefügt.
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pflicfytmäfng fofort 9)ietbung erftattet. 93ictn letzter Q3efud) in ^riebrid)^--

ruf) mar ber mit Surer ^Dtajeftät atlcrgnäbigften Srlaubniö gemachte, um
bem dürften bie ©rüfjc Gctner 9?cajcftät be£ 3arcn 511 überbringen, bcr

üor^)erger;enbe liegt minbeftenä fünf Monate meiter rüdroärtä. (Sonftige

Q3e5ier)ungen 311m dürften, mcber birefte nod) inbirefte, habt icr>

nid)t gefmbt. 9)iein Q3eftrcbcn iff geroefen, feit id) bie Sf)re fmtte, Sure

9)iajeftät am 7. 3uni in 5?iel ju fpred>en, ber fogenannten Q3iömard=

angelegenl;eit wollig fernjubleiben.

3cf) bin bal;er überseugt, (Sure SDtajeftät roerben e3 natürlid) finben,

menn id) mid) burd) bie 3eitung£angriffe »erlebt füt)le, unb um fo mefjr,

al£ id) Kar fer>er bafc in ibnen 9J?etf)obe liegt. Sie fennjeidmen fid) al$

ein t>on einer Grelle geleiteter *) Angriff, mit bcr leicfyt erkennbaren unb

auch oon ben t>erfd)iebenftcn (Seiten anerkannten Abfidjt, mir in ben Augen
Surcr 9J?ajcftät unb in ber öffentlichen Meinung §u fd)aben. ^Benn id)

nun aud) auf bie letztere einen fel)r geringen 2öert lege, fo ^abe id) e$ boef)

meiner Sf)re fcfyulbig ju fein geglaubt, auf bie ^a^treid) an mid) Ijeran--

getretenen münblicfyen unb fcf)riftlid>en anfragen auf ba$ bünbigfte §u

erftären, ba£ bie fämtlid)en Angriffe 93erleumbungen
2
) feien, in ber

Hoffnung, i>a% biefe meine Auffaffung red)t roeite Verbreitung finben

mürbe, unb §meifle id) nicfyt, bafj bie$ aud) in ber treffe gefd)el)en roirb.

§)ie Angelegenheit liefert einen erneuten Q3eroetö *>on ber ilrteil£lojtg=

feit ber roeifauS größten 9??enge ber 9ftcnfd)en, bie ftd) nid)t tiav macfyt,

ba£ 5?an5ler nid6>t auf ©runb eigenen ^unfcfyeS, fonbern au$ Surer

9)iajeftät freier Sntfd)lie£ung ernannt roerben, unb t>a% eS fid) bei bem

ganzen Äanbel nid)t um jemanb bret)t, ber $an§ler merben roill, fonbern

allein um jemanb, ber einen &an§lerpoften nid)t gern aufgeben möd)tc.

SO^if ber 93itte,
3
) ba$ Sure 9}2ajeftät mir ben langen 93rief md)t übel--

nebmen, oerbarre ich ufm. ^ ,. .

^alberfee.

©leicfjjeitig
4
) mit meinem 95 riefe an t>m 5\aifer r>om 21. Suli battt id)

an ©eneral ibafmie vertrau lid) gefd)rieben, ibn oon bem ungefähren

3nf>alte be£ Vriefeä in Kenntnis gefegt unb gebeten, bafür 31t forgen,

t>a$ bcr 5?aifer meinen Trief fofort nad) feiner 9lüdUb>v oon 9torn>cgen

ju lefen befäme. 3Mcfe erfolgte bem Programme entfprccbcnb am 27.

5babn!e erbielt meinen 93rief fpäteftcnä am 25. ®er S^atfer bdlagte fid)

barüber, baf? er ben Snbalt früher rennen gelernt habe afö biefen felbft,

x

) ^a3 bier folgenbe <2Bort „rober" ift nacbrräglicb c;etilcit.

-) ^?ic beiben bicr folcjenben QBortc „clcnbcffcv "vJlrt" nacbträAlid) getilgt.
3
) darunter mit Q3tetffift: „3n bcr Suöcrftdjt".

4
) 9^acbtraq.
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fcafj icf> alfo mit anbeten über t>te 6ad>e gefprod>en f>aben muffe, ©er

9teid)3 fernster ^>at ben ^aifer in 6panbau empfangen unb, wie befannt

geworben, auef; über meine Angelegenheit gefprocfyen. (£3 fd)eint, ba£

bieS bau erfte gewefen ift, ma^ ber 9)ionard) barüber erfahren fyat

Alfo \)dt äa^nfe meinen 93rief bem S^aifer nact) SBttyelmS&a&en nid)t

entgegengefd>idt. 3d) bin überzeugt, *>a$ er bem &an§ler »on bem 3n=

t>alte Kenntnis gegeben ^>at, bamit biefer ftd) auf ben Angriff vorbereiten

fonnte. <S>aS bereift aud) fotgenbeS: Scb; befd>were mid) barüber, i>a$

man mtd) jum polttifd)en ©eneral machen will; fogletct) beftettt t>a$ Aus-

wärtige Amt bei ber „9ftagbeburger Seitung" einen Artikel, ber mief) ate

polittfd>en ©eneral bcfprid)t unb legt ifctt
bann mit ben ^re^auöfc^nitten

bem ^aifer i?or. ®er Artikel ift oom 27. Suli! 9fme 3n>eifel t>at £a£nfe

gleid) am 25. mitdaprioi gefproeften.
1

) ©er doup ift »ollftänbig gelungen.

Ate man Äerrn £eo»fo£n oom „berliner Tageblatt" erklärte, id) mürbe

gegen feine 3eitung megen be£ Artifelß »om 4. Suli ben 5?lageWeg be-

fdjreiten, ift er fe^)r »erlegen geworben unb l)at gefagt, ba£ Material fei

ibm *>on fo ^o|>er 6telle sugetommen, bafc er glaube, nicfytS £lnred)teS ge=

tan ju ^aben. ©leid)seitig ift feftgeftetit, bafj £et>t)fotm in neuerer Seit

öfter im Auswärtigen Amte empfangen würbe.

Am2
) 22. fragte mid) ber ^orrefponbent be3 „New York Herald" 3

)

auS. 3d) fyattt mir meine Antwort wo^l überlegt; fie enthielt nid)t3, tva$

id) mdjt fd)on üor^er »ielen anberen gefagt ^atte, unb tva$ id) mid) nicfyt

fdjeuen werbe nod) oft §u wieberlwten.
4
)

x
) 9^acf) bem 3eugm3 bc3 ©eneral tt. .Sabnrc (ogl. beffen Scbrctben oom 30. 3uli,

(5. 253 f.) ift ber 93rief be3 Q3erfaffcr3 erft am 27. „eingegangen'
7
. (£8 bleibt bie

angefiebtä be£ im §ert über ben '•Hrtirel ber „9ftagbeburger 3eitung" Mitgeteilten

mabrfcbemticbe xOWglicbreit, bat? ber (St>cf beö ^ttilitärfabinettä ba3 an ben S?aifer

g;ricbtete Gebreiben be3 Q3arfa(fer5 ^ufammen nit bem für ifm felbft beftimmten

(ogl. oben (3. '250, S^ote 1) fcf>on früber in bie 5banb beram, aber erft oom 27. für
ben ©efcbäftggang im ^Rititärrabinett „präfentiertc".

2
) 'Jortfe^ung ber (Eintragung oom lO.Sütguft.

3
) ©aö Q3latt ©orbon SSennctS, beffen (mit bem im Sejt ermahnten ntebt

ibentifeber) &orrcfponbent ber in ben „5)enftr>ürbigfctten" tt>ieberbolt begegnenbe
3ourttalift 3?ormann«(3cbumannTtt)ar.

4
"> 93erfaffer erflärte in ber 3ntcröiett> (Scbultbctf, a.a.O. 1892, S. 119), er

fei 3fttlttär, nis^t ^oUtiter, unb fyabe niemals oerfuebt, ben ^anslerftreit ju fcblii^tcn.

ßr unferbatte fetnerlei 93eäiebungcn jum dürften Q3iömarcf, roelcbem er cinjig im

3unt bie ©lücfioiinfcbe bc^ 3aren überbraebt fyabt. [©icö ift nid>t fo ^u oerfteben,

al^Job ber 33erfaffer feinen 93efudr> 'in ^riebrieb^rub alS'ben einzigen babc binfteüen

wollen; feine früberen maren ja burrf) ibn felbft jcbcämal befannt gemad)t toorben.

3n [ber aleieben "Jrage liegt ein offenbarer 3rrtum oor [bei ber au3 bem 9^acb-

lajfc Äeinrtcb o. ^öofcbingerö oeröffentlicbten Äußerung 93iömarrf^, ©eutfebe O^unb»

f^)au, ©ejember 1919, 6. 432.] (Sr fiepe ben Q3eftrebungen gum Sturje (£apriöi£



Äommanbierenber ©enerat be£ IX. ^Irmeeforpä (1892) 253

<£>a£ icf) burcfy meinen 93rief an ben S^aifer (Saprioi unb feine Äetfcrö=

Reifer tief »erleben mürbe, rottete id) n>of)l, mollte bteS aud) tun; id> f)atte

aber nicfyt bamit gerechnet, i>a$ .Jöafmfc mit itynen gcmeinfame Sad)e

machen mürbe, hoffte mof)l aud), ber 5?aifer merbe in folcfyer 'Jrage fid)

bie 9JZüt)e geben, unpartetifd) 5U prüfen.

<£>er aud) burd) oiel 9fogen geftörte (Sngetberger Aufenthalt ift mir burcfy

biefe 3eitung3ffanbale recfjt oergällt morben.

Auf bem 9vüdmege fa^) id) in ßusern Äuene, ber öon ^yreiburg au$

mid) befud)te unb ftd) in ätemltd) gebrückter Stimmung befanb, bann in

5\!onftan$ 3)eine$, ber fetyr beunruhigt mar, bafj meine Angelegenheit
—

ber Äafmfefcfye ^örief
1

) mar gerabe eingetroffen
— einen für mid) un»

günftigen Verlauf nehmen fönne.

(S^ef be$ 3fltlitärfabmett$

Seiner ^ajeftät be$ S^aiferS Berlin, bm 30. 3ult 1892.

unb &ömg3.
2
)

©eine 9?iaieftät ber &aifer unb &önig fyabtn mid) allergnäbigft §u be-

auftragen geruht, (Surer (Reitens ben AUerf)öd)ften 93efel)l §u über-

mitteln, Seiner 9CRajeftät §u berichten, ob (Sure (Sjjetlenä, mie in ben — mit

ber 93itte um 9^üdgabe
—

beifotgenben 3eitung3au3fd)mttett angegeben

ift: im „The New York Herald" t>om 24. 7. 92, beSgl. üom 25. 7. 92,

beägl. *>om25.7. 92,
3
) „berliner £ofal-Anzeiger" *>om 26. 7. 92, „granf--

furter 3eitung" 00m 27. 7. 92, »on ben ^orrefponbenten be£ „New York

Herald", ber „frankfurter 3eitung" unb ber „Times" ftd? ^aben inter»

tnemen laffen, aud) einoerftanben maren, bafj (Surer (Sj^eöenj "Minderungen

»eröffentUd)t mürben, ober in meieren fonftigen OSe^ie^ungen (Sure (Sfjeüenj

§u biefen Veröffentlichungen fielen.

93e§üglid) ber oon (Surer (Sr^eltens an Seine SDZajeftät unter bem 21. b. 3)?.,

eingegangen am 27.,
4
) gerichteten 93efd>merbe mollen Seine SOtojeftät ber

£?aifer unb &önig berfelben bie erbetene ^olge geben. 0a aber (Sure

vSjjellenj in 3^)rer Q3efcf)merbe nid)t biejenigen ^erföntid) feiten genannt

fo fern mic bem gefamten Streite, ©cfragt, 06 er bem dürften Q3i3marcf eine

^ieberannäljerung an ben Genfer geraten fyabe^ antwortete ©raf QSktlbcrfee, er

hatte e3 für unpaffenb, einem 9ftann öön Q3i3marcfö Q3ebcutung in fo miebtiger Qln«

gelegenbeit Qfatfcijläge ju erteilen.
J
) "Jolgt unmittelbar.

2
) "21m 31. 3uli nachmittags fragte ba$ 9ftilitärfabinett in 'Jlltona an, mo unb biö

mann ein <S)ienftbricf ben <23erfaffer treffe. (<3tf)reiben be3 ©cncralmajorä 0. 3anfon
an ben Q3erfajfcr öom 2. Qluguft.)

3
) So ! Q3gl. u. ©. 256, Waft 3.

4
) Q3gt. jeboeb oben G. 251 f., tnäbefonbere 9?otc 1 auf G. 252.



254 Slbfdmitt X

Iwben, gegen melcfye fie gerichtet ift, aud) bie Eingabe ber ^atfacfyen fe^)lt,

melcfye 3^)re Q3ef)auptung, ©ie foltten gu einem potitifd>en ©eneral ge-

rempelt werben, begrünben können, fo Reiben Seine 9Cftajeftät sunäcfyft §u

befehlen geruht, t>a$ (Jure (fjseltena 3^re 93efd>n>erbe mittels Vericfyt an

(Seine SO^ajeffät ba^in ergänzen:

1. buref) (finfenbung be£ bejüglicfyen AuSfcfynitteS au3 bem „^Berliner

Tageblatt" oom 4. b. unb ber anberen in= unb au3länbifd)en Bet-

tungen, bie baöfelbe ^ema be^anbeln, 3lmen vorgelegen ^aben unb

auf metcfye bie klagen Surer (fr^ellenä, öffentlich) angegriffen §u fein,

ftd) be§ie^en, refp. für metcfye (füre (fr^elten^ t>a& (finfd)reiten ©einer

'zÜZajeftät angerufen baben;

2. burd) Eingabe ber ^atfad)en, melcfye begrünben, bafj (füre (fj^etten^

§u einem polttifd)en ©eneral geftempelt merben fotlen;

3. burd) Eingabe ber ^erfönlid^ett, meiere (füre (fjgellenj in ben ©ätjen

ber Q3efd)tt>erbe: a) „
—

id) fya.bt ben (finbrud, man ^>af i^n mit Über-

legung lanciert — ", unb b) „
—

bafj man tton gemiffer ©teile au3 mid>

jum politifcfyen ©eneral ftempeln möchte —", fomie c) „
—

ftc fenn--

jeicfynen ftd) al3 ein t>on einer ©teile geleiteter Angriff
— "

ad a unter „man", ad b unter „man i>on gemiffer ©teile" unb ad c

unter „oon einer ©teile" verfielen;

4. eS bebürfe einer genauen Angabe, meieren ^erfönltd) feiten (füre

(fr^etten^ „auf i>a$ bünbigfte erklärt" fyättzn, „bafj bie fämtltcfyen An-

griffe Q3erleumbungen feien, f>cffenb, ba% biefe meine Auffaffung red)t

meite Verbreitung, t>ielleid)t aud) in ber treffe finben mürbe" — unb

au£ meieren ©rünben biefe (frflärung tton (furer (fr§ellens erfolgt fei,

nad)bem Sure (fjsetlenj ben QBeg ber 93efd)tt>erbe befdjritten Ratten;

5. burd) Angabe ber ^erfönlid) feiten, melcfye (füre (ffsellenj im ©cfyluf?--

fa$: „bafj e£ fid) bei bem ganzen Äanbel nicfyt um jemanb bref)t, ber

^anjler n>erben mill, fonbern allein um jemanb, ber einen ^anjler--

poften nid)t gern aufgeben null" mit bem „jemanb" meinen;

6. burd) nähere (frläuterung be£ ©cfylufjfa^eS, metcfyer üon &an§ter=

ernennungen fprid)t, unb beffen 93e§ief)ung su (furer (fjseilen^ ©tellung

at3 &ommanbierenber ©eneral bc£ IX. ArmeetorpS, in meldjer (figen--

fct>aft (furc (fr5ellen§ bie Q3efd)tt>crbefd)rift an ©eine ^ajeftät gerichtet

Ratten.

3n (frlebigung beS mir gemorbenen AHert)öd)ften 93efel)l3 fyabz id) bie

(fbre, t>a3 93orftel)enbe (furer (ffsellens jur Kenntnis 51t bringen.

o. Sabnfe.
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gftainau,
1

) 5. <2luguft 1892.

Surer &.U.51'. ^Jiajcftat ocrfel)lc id) nid)t infolge be£ mir geftern abenb

burd) bcn dr)cf bc$ 9?iilitärrabinett3 zugegangenen
<

2lllert)öd)ften 93efef)l^

aUeruntcrtänigft §u berichten:

3d) t)abe mit 3citungäforreft>onbentcn in ber ^tbfid>t, burd) biefelben

^luffaffimgcn öon mir in bie Öffcntfid)teit §u bringen, nid)t Q3ertet)r

gehabt

3ur näheren Erläuterung bemerke id) alleruntertänigft :

^lm 22. 3uli c mürbe id), in (fngetberg in ber 6ct)meiz auf Urlaub be-

finblid),oon einem in meinem Äotel befinblid)en£errn barauf angefprocfyen,

ob mir bie Angriffe begannt feien, bie in beutfd)en xinb franzöfifct)en 3ei--

tungen, namentlich, untängft im „Temps", gegen mid) geführt mürben.

3d) ermiberte etma, b<x$ mir allerbingö eine %tza^ folcr>er Angriffe be-

fand gemorben feien, bie nach, meiner Überzeugung bie gemeinfame

$enbenz »erfolgten, mid) aU einen ehrgeizigen, oor feinem SDftttet surüd--

fdjredenben Streber barzuftellen, beffen (fnbjicl fei, 9^eid)öfan§ter zu

merben. (Sie fcfytenen mir fämttid) au$ einer Quelle zu fommen. 3d) Iacf)e

über berartige nicfytönutjigc Angriffe, bereu Ortung l)offenttid) auf bie

Oürfinber zurüdfallen mürbe. 3d) fei Solbat unb fänbe solle 93efrtcbigung

babei, r)abe nie etmaS anbere£ erftrebf, münfd)e bent ^onflift 93i3mard=

(iapriöi, in t>en man mid) §u oermideln beftrebt fei, oöllig fernzubleiben

unb r)ätte mid) fd)on beömegen enthalten, bem dürften 93i3mard irgenb--

einen 9^at zu erteilen. 0a 2
) alleä, ma3 icf> l)ier fagte, auf <2öal)rl)eit be-

ruht unb meiner innerften Überzeugung entfprid)t, fo f>alte icf> mid) zu

fold)en Säuberungen »oll berechtigt; fte können nur ben unangenehm be-

rühren, ber mir gegenüber ein böfeS ©emiffen $at.

'QiU er mir barauf mitteilte, er fei i^orrefponbent be3 in °Pari$ er-

fcfyeinenben „New York Herald",
3
) unb fragte, ob id) 3Bert barauf lege,

menn er t>on meinen Filterungen ©ebraud) mad)c, ermiberte id), ba% id)

it)n bringenb erfucfye, bieS nid)t zu tun. ^rotjbem ift au3 biefer £lnter=

Haltung augenfd)einlid) ber^lrtiM be3„New York Herald" oom 24. Sult

t)croorgegangen, ber nacb, Sournaliftenart
<

2luöfd)müduugen unb 3ufä^e
aller $lrt enthält.

^tagS barauf fprad) mid) ein chm au$ Cuzem anfommenber Äerr an,

freute ftcb, mir als 5?orrefponbcnt ber ,,Times" oor unb fagte nahezu

mörtlid): „Sie finb in ber (£abrioifd)en °Prcffe fct)r fd)arf angegriffen

J
) 93erfaffer bcfud)tc bort auf ber 9\üdrctfc au£ (Sngetberg ba3 ©roftbcrjog»

paar öon 93abcn. 93gt. unten S. 258. ©ag folgenbe (5d)mbcn ift nad) bem niebt

gan§ fauber burebforrtgterten Äonjcbt refonftruiert.
2
) ©er mit biefem QBorte beginnenbe <5at) ftef)t im &on5cpt ätö nad)träglid) t)icr

eingcfd)alfct am 9?anbe.
3
) ©S banbett }\d) um bie „Paris Edition" bc£ 9?ett> Porter SWutter&tattS.
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morben, meine 3eitung fteüt ftd) 3fmen ganj §ur Verfügung, tt>enn Sie

in Sd)ut$ genommen werben moücn." 3d) ernnberte: „3d) bitte, baft Sie

mid) gän^lid) in 9?uf)e laffen, nnb rate 3^>nen, all ben llnfrnn nid)t §u

glauben; menn id) be$ Sd)u$e3 bebarf, fo merbe id) bieö fd)on felbft be*

forgen. Bon ben in ber „Times" mir in btn "SCRunb gelegten 'äufjerungen

habt id) aud) nid)t ein 2Bort, fei e$ über Neutralität ber Sd)mei§,

©labftone ober bergleid>en gefagt.
1

)

<3Me in bemfelben SHu^fcfjnitt
2
) enthaltene 9?oti§ ber „frankfurter

3eitung" fann ibren Hrfprung tjaben in Unterhaltungen, bie id) mit einem

frankfurter i5errn, ber mir feit längerer 3eit begannt ift unb öfter mein

$;ifd)nad)bar mar,
3
) geführt \)<xbt. ^öir t)aben öfter über bie gegen mid)

gerichteten Angriffe gefprod>en, unb \)<xbt td) ben Sd)luf}fat* i^m gegen-

über, mie id) mid) §u erinnern glaube, mörtlid) gebraucht.

5)ie jmei 3eitung3au3fd)nitte beS „New York Herald" oom 25. 3uli

enthalten Betrachtungen über 5atfad)en ober Behauptungen, bie mir

unbekannt ober unoerftänblid) ftnb, bi^er mir aud) md)t §ur 5?enntni3

gekommen maren.

©er 3eitung$au3fd)nitt ber „frankfurter 3eifung" t>om 27. 3uli jer--

fältt in nid)t£, t>a er ftd) auf 'diufterungen öon mir be§ie^t, bie td) nid)t ge=

mad)t fyabt.

3n meinem alleruntertänigften Schreiben oom 21.3uli tyabe id) eine

„Befd>merbe" nid)t beabfkfytigt gehabt, e£ fe^tt mir bap ba3 Objeft,

meld)e3 id) nennen könnte. 3Bäre id) in ber £age, mit Sid)erf;eit ben ober

t>ic §u beseicfynen, meld)e bie Angriffe gegen mid) geführt, fo mürbe id)

Sure ^Rajeftät nid)t beläftigen, fonbern mir felbft 9?ed)t oerfcfyafft ^aben.

^ftein QOBunfd) mar gemcfen, Sure 9ftajeftät möchten [...]/) burd) ein

9ftad)ttt>ort bie Eingriffe »erftummen ju laffen.

3d) bin bereite breimal ©egenftanb überlegter unb öon einer «Stelle

birigierter ^re^angriffe gemefen, bie in ber ^ubli^iftif bie Bezeichnung

„^öalberfeer^etje" erhalten f)aben unb Surer ^ftajeftät aud) mo^lbefannt

finb. ©er erfte mar nad) ber fogenannten „^Zöalberfeeoerfammlung", ber

jmeite, mäljrenb Sure 9ftajeftät &ronprin§ maren unb mit „militärifdjen

*) ilrfprünglid) i>k% e3 öor bicfcm (5a$c: „$113 er bann ben 93erfud> machte,

mir eine *5ragc öorjulegen, bemühte td) mid), ü)n baburd) lo3 gu tt>erben, ta% id)

fragen an if>n richtete. 3unädjff, wie er über bie (3d)tt>eiscr Neutralität unb bann,
wie er über ein gjiinifterium ©labftone bentc. "2113 er fd)liepd) füllte, haft id) ibn

läd>erttd> machen wollte, »erlief? er mid)/'
2
) (£3 fyanbelt ftd) um ben im Sdjreiben ü. SbafynUä erwähnten SHrttfct beS

(berliner) „Gofalanäeigerö^übermel^eneinurfprünglid) unmittelbar baoorftebenber,

fpäter geftrid)encr <5a^ be£ 5?onjept3 9?ed>enfd)aft gab.
3
) Sb. Sdjüler, Sd>mager bcö 93cgrünber^ ber „^ranffurter 3eitung" £. Sonne-

mann. Q3gl. Nr. II beö „"Jlnbangö".
4
) 3m &onjept ftebt bier: „geneigen".
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£lnterftrömungcn" bc5eid)uct mürbe,
1

) ber brittc im Sommer 1889 unter

ber finita „^riegStreibercieu".
2
) 5)ie feiten legten fanbeu ein fd)nclles

Enbe, als Eure ^ajeftät ein 'Sttacfytmort fprad)en.

3)ie Erfahrungen aus jener Seit unb einige Kenntnis uivferer ^ref?--

t>erl)ältniffe, bie id) [mir burd)] einen regen jahrelangen Q3erfel;r mit beut

©el). 9lat t>. ioolftein unb burd) biefen mieber mit bem ©et). 9?at £in bau

aneignete, l;aben mir gezeigt, mie leid)t eS ift, oon einer Stelle aus un-

bequeme ^erfönlid) leiten burd) gleichzeitige Angriffe in-- unb auStänbi--

fd)cr Seitungen, fctbft t>erfd)iebenartigfter ^enbenj, in ber öffentlid)cn

93teinung 51t biSftebitieren, unb l)abe icf> mir bie Überjcugung gebilbet,

bafj jetjt eine vierte „^XBalberfee^etje" im QBerf ift, unb fd)liefjt eS, »erat

5 ^.„^erltner Tageblatt", „9}ational=3eitung", „9?eid)Sbote", „Temps",

„Figaro", „^efter £lot)b" u. a. fid) baxan beteiligen, feineSmegS auS,

bci$ bie Carole t>on einer Stelle ausgegeben ift. Eine 3
) beftimmte

^erfönlicfyreit 51t nennen, bin id) aufterftanbe, meil id) einen Q3en>eiS nicf)t

erbringen tat, gleid)mof)l l;abe id) bie Überseugung, ba£ ein QBort

Eurer SDZajeftät genügen mürbe, bie Eingriffe jur 9&U)e §u bringen; eS

finbet t>m 3öeg §ur richtigen $lbreffe.

ES fmb *>on ben sielen mid) betreffenben 3eitungSartifeln mir bie *>or--

liegenben nur jur $iant>, id) gebe mict) aber ber Hoffnung £in, fie merben

Eurer Sftajeftät genügen, um meine Erregung unb bm QOßunfd) §ur *2lb--

mel)r berechtigt erfdjeinen 51t laffen; eS fycmbdt fid) um ein Komplott, um

^luf^e^ereien, 3tt>ifd)enträgereien unb bergleicfyen; id) glaube, fcfylimmere

Qinge Braten einem Ehrenmann faum nadjgefagt merben. 3d) fjoffe, Eure

9D?ajeftät merben mid) md)t tabeln, menn id) in ber Erregung etmaS §u

lebhaft gemorben fein follte.
4
)

QOßenn id) in meinem Schreiben t)om 21. 3uli gefagt fwbe, id) folle &u

einem politifcfyen ©eneral geftempelt merben, fo glaube id), bafy bieS burd)

bie 3eitungSauSfd)nitte unb aud) nod) §a^)lreid)e anbere bis in bie jüngfte

3eit l)ineinreid)enbe ^rtifel, mie 5. 93. einen ber „SDfttnd^ner 9^eueften

9r

cac^rid)ten" »om 3. •iHuguft, üöllig belegt ift, benn ein ©eneral, beut

man unterfd)iebt, eine politifd)e 9^olle fpielen unb 9veid)Sfansler merben

ju mollen, ift eben ein politifcl)er ©eneral.

3)ie Verfemen, meieren id) teils münblid), teils brieflid) erflärt fyabc,

bafj all bie ^refjangriffe fd)tuad)t>olle Q3erlcumbungcn feien, finb aufjer

einigen näd)ften Q3ermanbtcn ber Oberft unb ^lügelabjutant t>. 3)eineS,

ber Oberft unb 'Jlügelabjutant x>. Engelbrccbt, ber 9ftajor im ©eneral--

J
) ©Ol

2
) Q3gl.Q3b.I, 6. 338 f., 352, 359, Q3b. II, 6. 60.

3
) Q3on frier biö jum Gnbe be3 Qlfofa^eä 9W)trag am 9\anbe.

4
) 9^arf)träglicf) mit Q3lctftift am 9tonbe f)inaugcfügt.

Jßalbet 1 ee, 5)e:iftpürt)t6reiten. II
•

\J



258 «bfönitt X

ftabe t>. 93ern^)arbi, ber ^ajor im ©eneralftabe greifen: ». £uene, ©e--

Ijeimer 9?egierung3rat 6ct)ottmüller; ferner ber ©eneralmajor o. Sanfon

mit ber 93itte, ben Äerren meinet 6tabe3 baoon Kenntnis ju geben; enb--

tid) Äabttfe alä »ertraulicf).
1

)

SO^cift^abe id) bicfe Mitteilungen bereite gemacht, e^)e id) (Surer^ftajeftät

gefd)rieben fyattt (nur bei Äuene nid)t), unb follte mein 6d)reiben nad)

meiner *2lbftd)t, mie id) oben au3gefül)rt t;abe, ben OElwrafter einer bienft--

lid)en 93efcf)merbe nicfyt tragen.

QSkS ben 6cr;lu$fat$ meinet 6cf)reiben3 vom 21. Sult anlangt, fo fyabz

id) mit bemfelben fagen motlen, ba$ meine Angreifer red)t gut miffen,

ba$ id) nid)t£ meniger al$ ben ^JBunfd) l;ege, ^anjler 51t merben, ba% fie

aber ein Sntereffe baran fyabtn, ba$ ber ©raf (£apri»i ^anjler bleiben

möcfyte unb jur mittelbaren Äilfe babei, ganj analog tt)ie jur 3eit beä

&an§lerä $ürft 33i3mard, mid) al£ fcfymarjen ^ann aufteilen; bie

„Q3offifcbe 3eitung" getyt aucfy völlig auf biefen ©ebanfengang ein, inbem

fie fagt: „§)a Samen mir ja 00m 9^egen in bie Traufe."

Söalberfee.

*3Xuf
2
) ber 9^üdreife machten mir ferner einen jmeitägigen 93efud) auf ber

SOfainau. 0ie ©ro^er^ogin
3
) fyattt fid) ben gufj »erlebt unb lag auf ber

d^aifelongue, e3 mar fein 93efud) ba, foba£ mir mit i^r unb bem ©rof?--

tyerjoge fetyr oiel allein §ufammen fein konnten. 93eibe maren, mie immer,

rüljrenb gütig unb ^erjlid), fobafj mir fef)r angenehme $age »erlebten.

3)er ©rof$er§og, mit bem id) namentlid) über ben 5?aifer ernfte ©e=

fpväd)e führte, l)ielt bie Stimmung in 6übbeutfd)lanb für eine fe|)r fd)led)te

unb ift, obmotyl er 93iömard perfönlid) mal;rlid) ntcfyt mag, bocf) entfettf

über beffen 93e^>anblung bei ©elegentyeit ber Wiener 9^eife. dv f)ält eine

^luöfö^nung für bringenb ermünfcfyt unb fmt bie 'Slbficfyt, bem ^aifer, ben

er beim 9^anöoer öfter fef)cn mirb, fcorjufdjlagen, an 93i3mard etma in

folgenber 3irt §u fdjreiben: ,,3d) f)öre, bafj 6ie ab unb §u 3£re anfiel) ten

über bie ^olittf in ber treffe 511m $lu3brud bringen unb ttermute, bafj

3^nen ba and} »ieleä augefd)rieben mirb, maä gar nicfyt i?on S^nen tyer--

rü^rt. 0a id) auf 3f)r Urteil großen 2Bert lege, fd)lage id) 3£nen »or,

bafj menn <5te irgenbmcldje 93ebenfen über meine innere ober äußere

^oliti! ^>aben, Gie mir biefelben mitteilen" ufm. 3d) glaube in ber ^at,
ber Q3orfd)lag ift vernünftig unb könnte §ur 93erul)igung be$ dürften

führen. «Merbingä (£aprmi mürbe fid) bagegen mit aller &raft auflehnen.

1

) 3Mc legten trier QGßorte am 9?anbe narfjgetragen.
2
) ©c&JufjteU ber Eintragung vom 10. Sluguff.

8
) 33on 93aben.
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Sobann feilte mir bei* ©ro^erjog feine erheblichen 93ebenfen gegen

bie ^meijährige SHenftjeit mit. (Sr mill im herein mit bem 5t?önig oon

Württemberg ben Golfer bei ©elegenf>eit ber SDZanöoer bitten, bod) nie-

mals bie breijä^rige preisgeben. 3)ie "Jreunbfcfyaft mit bem 3entrum

ift il>m ebenfo unbefjaglid) mie mir. Auf meine Angelegenheiten tommenb,

riet er mir, mie fcfyon früher einmal, nnter allen llmftänben auäftu^alfcn

unb nict>t buref) irgenbeine 33erftimmung, ttrie fie in heutiger 3eit ja nie--

manbem gefcfyenft bliebe, mid) 5um Abfcfyieb bemegen $u laffen.

Q3on ber SQtoinau brad)te id) SÜftarie nad) Cantenbad) unb tarn oon bort

^eufe frül)
l

) Inerter juriief, 3n £autenbad) faf) id) (£llrid^aufen,
2
) ber

mir oerficfyerte, ba% bie Stimmung in allen reid)3treuen Greifen Süb--

beuffd)lanb$ fomotyl gegen ben ^aifer aU gegen bm ^anjler fef>r erbittert

fei. Wan fei barauf gefaxt, ba$ ber &aifer, menn er gum 9ftanö*>er nad)

Württemberg tomme, melfad) ben 9^uf: „^iämard \)o<$)\" ^)ören merbe;

ber &önig beabfid)tige, ^tatt Stuttgart baä einfame £ubttng3burg für bau

©rofje Hauptquartier öorsufctylagen.

3d) fyabt über ben ma^rfcfyeintidpen Urfprung be£ gegen mief) geführten

^refjfelbsugeS mit fcerfcfyiebenen ßeuten gefprod)en unb forrefponbiert.

93efonber3 mertt>ott ift mir ba$ Urteil gmeier Sacfyoerfiänbiger, be£ Herrn

Sonnemann, 93efi^er^ ber „frankfurter 3eitung", unb be3 dl>efrebafteur3

ber „Strafcburger ^oft".
3
) 3ener lief* mir fagen,

4
) biefer fcfyrieb mir, baft bie

Angriffe gan§ ffanbalöfer Art feien unb unjmeifelljaft *>om Auswärtigen

Amt fjerrütyrten. 3cfy meift fe^r mo^l, bafy Saprioi fo etmaä nid)t felbff

birigiert, er fyat ba%u feine Ceute, bie auet) manchmal auf eigene 'Jauft

operieren: Holffein, Gübmeier,
6
) 9^ö§(er.

6
) ^iberten mar mit auf ber

^orblanbäreife, fyat aber nad) feiner 9iüdU$v fofort mit ber treffe

^ü^tung genommen unb mef)rfad) Herrn ßei)t)fo|m empfangen.
7
)

3cf; muj? nun ru^ig abwarten, n>a$ ber Steifer entfd>eibef. ©nftmeilen

befcfyäftigen mid) meine militärifcfyen ^flidjten oollauf.

14. Auguff.

3d) mar jwei $age in &uyf?a*>ett §u einer recfyt infereffanten Angriffe --

Übung, für bie Gruppen oon mir geffellt mürben, ©er ^aifer, ben man

ermartet l;atfe,mar nid)t gekommen, ©gentümlid) unb g{cid)5eifig traurig :

x
) <Hm 10. <Huguft.

2
) Sofef tfretberr o. ©Urid^baufen-^ffuniftäbt (Württemberg) Obcrft a.<9.,

ein <5reunb bc£ 33crfaffer3.
3
) ^aScal S>aoib.

4
) Q3ermutlirf) burd) ben oben (3. 256 ^ote 3 ernannten Sberrn 6d)iUer.

6
) Hauptmann (o.) (£., Qlbjutant beö ©rafen Gapriüi.

6
) ©ebeimrat .^onffanfin 9?ö§tcr, ber O^acOfolgcr einbaut (ogl. Äannnann,

a. a. €>., öfter).
7

) Q3gl. oben 6. 252.
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bie 2t\itt, bie id) fprad), maren ganz aufrieben bamit. (£r ^ättc unbcbingt

bic Leitung ber Übung unb bamit it)rcn 9"tu^cn gcftört unb ficfyerlid) einzelne

Offiziere «erlebt unb gefränft.

3d) mu| t;ier noct) einiget nad)t)olen, ma3 id) »ergeffen t;atte §u notieren.

(£ngclbred)t erjagte mir, bat) mät)renb be3 33efud)e3 be£ Königs von

Italien ber &atfer it)m gefagt t)abe: „2öerm (JEaprioi fortgebt, fo form id)

QSktberfee nid)t jum Kanzler machen, £>a ioolftein erklärt t)at, bann nid)t

bleiben §u motten, liefen form id) nid)t entbehren, er meit) t>ortrefftid>

93efcf>eib, fyat überall ausgezeichnete Quellen unb oerforgt mid) mit 9^ad)--

rid)ten; aud) ift er ein vortrefflicher 9ftenfd), ber gar nid)t3 ttrftt."
1
) [. . .]

3d) t)abe mid) überzeugen formen, tt>eld>e vortreffliche Stellung fid)

(£ngelbred)t am italienifd)en ibofe gemacht t)at, mie man il)n bort ad)Ut

unb gleichseitig über ben ^otfcfyafter Solmä gering bmit. tfixv (£ngel--

bred)t ift bie 93efeitigung Sd)loe§er£, mit bem er fet>r befreunbet mar,

fefjr t)art. Sie ift mat)rfcf)einlicf) aud) ein großer 'Jet^ler. 6d)loe§er ift

ein ftuger 9ftann, völlig ben verfdjlagenen päpftlicf>en Diplomaten ge=

mad)fen unb fyat eine fettene ^erfonenftmutniö. Dat) Äotftein an feinem

Sturz arbeitete, ift mir feit 3at)ren begannt, id) mutete aber aud), bat) ber

&aifer immer gegentnelt. 9"frm fdjeint man il)n bod) meid) gemad)t $u

t)aben. Sd)loe§er ift ganz einfach gefd^rieben morben, er t)abe, ba fiebrig

3at)re alt, ben ^lbfct)ieb einzureichen.
2
) ©er ganz [. . .] geworbene fünfter

ift mehrere 3at)re älter! 6d)loe§erö 9?ad)folger, v. 93ülom,
3
) ift ein

freujbraver 9!ftann, aber für 9?om ganz ungeeignet, gel)t nebenbei fet)r

ungern <x\x$ Q3em fort, (Sine Hrfact)e 5U ber ganzen 93erfd)iebung mar

ber ^öunfet), ben ©enerat QSkbel unterzubringen.

Die anbere 93erfd)iebung «Stumm, 9^abomit), 9?abolin ift nid)f minber

unfd)ön. (Stumm, einer unferer beften Diplomaten unb fel)r el)rcnmerter

9ftann, mutete allerbingä feiner klugen megen einige 9ftonate Urlaub

t;aben, märe aber ganz 9ern *w Dienft geblieben. Da nun ibolftein feinen

Sntimuö 9^abolin gut verforgen mollte unb mutete, bat) ber ^aifer biefem

fet)r mof)lgeneigt ift, fo mutete Stumm ben ^bfcfyieb neunten unb 9vabomit),

ol?ne eine Atmung bavon, bat) er verfemt merben fotlte, nad) 93Zabrib.

Dtefer lät)t fid) bie 9^ebuzierung gefallen, meil er nid)t vermögenb genug

ift, um abgeben z« können, ^uf ben mid)tigen Soften in 5?onffantinopel

einen fo unbebeutenben 9ftann zu feiert mie 9?abolin, ift gerabezu ftrafbar.

Q3on ben jetzigen 93 otfd)aftern finb Sotmä unb 9vabotin©efd)öpfe ioolfteintf,

9Künfter folgt it;m auf jeben 9Bin!, unb Äar^felbt ift fein alter 'Jreunb.

*) 939l. jcbod) bie üon 3. Äaller auS Q3rtefen mitgeteilten Urteile Äolftetnö

über ben ^aifer im „9xoten Sag" öom 29. 9lpril 1922.
2
) ^gt- „&urb öon Sc&Joeaer, (Sin ßebenäbilb" oon [feinem Neffen] ty. Gurtiuö

(1912), ©. 137 ff.
3
) 'älfreb ö.93ülon), bis bal)in ©efanbter in Q3ern.
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(£abrim befd)äftigt fid), ttrie id) in 95erlin im 3uni merite, immer mefjr

mit ber Qlrmcc. 3ct*t t)üt er ben ©eneral ©ofelcr junt <3)ireftor beä "21U--

gemeinen Kricgäbcbartcmentä
]

) gemacht unb bcrfjanbelt mit biefem über

t>m 5?opf Kaltenbornö l)inmeg. ferner öcrfucf)t er (finflufj auf bic Canbeä--

ttcrteibtgungtffommiffion unb burd) Vorlegung mid)tiger fragen an biefe

and) auf bic Kriegführung 311 genünnen. (Erlaubt Scl)lieffen, bafy berKaifer
bei Q3orfd)lägcn über bic Kriegführung nod) anbere l)ört, fo ift er nid)t

mel)r©cncralftab3d)cf. 2Birb bie Canbeöberteibigungäfommiffton mit ber=

gleichen bcfd)äftigt, fo ift ein &oftrieg$rat in aller ^orm fertig.

*2ln meinen ©eneralabjutanten, ©eneral ber

Kavallerie, ©rafen b. ^alberfee, Komman--

bierenben ©eneral be£ IX. ^rmeeforpS.

Sluf
2
) 3l;ren 93erict>t bom 5. b. 9tt. §u 3l;rer 93efcf)roerbe über bie Sin*

griffe, metd)e Sie in ber ^agcöbreffe erfahren unb 51t beren 93egrünbung
Sie 9ftir fünf 3cititng3au3fcl)mttc borgelegt r>aben, fann 3cf) Sonett nur

beipflichten, ba$ jene iournatiftifd)en Filterungen böllig angetan fmb, Sie

ju einem bolitifd)en ©eneral 51t ftembeln; ba$ eine „^öalberfee^etje" bor--

liege, l)abe 3d) au3 i>tn Einlagen nid)t erfe^en tönnen. Wad) Syrern 33e--

richte r)aben Sic feinen Slnlaft 51t ben eingangs ermahnten 93erteumbungcn

gegeben, inbeä fann 3er) 3lmen nid)t t>err)er)len, bafj 3r>r Q3erl>alten ber

^agestyreffc unb beren Korrefponbenten gegenüber bon Sftir mißfällig

bemerkt morben ift.
3
) %Qmn 6ie fid> bon ber$age£breffe unb beren Korre--

fbonbenten gänjlid) fernhielten, fo mürbe aud) ber Schein bermieben, a(3

mollten Sie eine bolitifd)e 9?otle übernehmen.
Sie befcfymeren fiel) aber nid)t nur über Angriffe in ber treffe, fonbern

rufen aud) deinen Scr)u$ bagegen an. liefen leereren mürbe 3d) 3^ncn

gern gemäßen, mufj baju aber forbern, bafr Sie <

50^tr nid)t blofce %i*

beutungen machen, fonbern 3f)re vermeintlichen Angreifer nennen ober

bie „eine Stelle" bejeidjnen, bon metd)cr Sie annehmen, b<x$ bic Angriffe

auägetjen. 9r)tic fold)e Angaben ftcllt 3l)re 93efd)mcrbc, mie Sic fid) felbft

fagen tonnen, SWir 3umutungcn, mcld)c unerfüllbar finb. 3er) rann e£ aber

nid)t billigen, bafj Sie oon bem Slugcnblicf an, mo Sie ^ir fd)reiben,

bafj Staatäintereffcn eö erf)cifcf)tcn, gegen bic Seitungen ein5itfcr)reitcn

!

) 3m ÄriegSmtnifterium. (93gl. 0. 6.219.)
'-) <3)ie folgenbe Stabineft^orber ift ()icr eingefügt.
3
) ©ic bamaligc fcf>r imfreunblicbe Stimmung beS itaiferö gegenüber bem Q3er-

faffev cvbcüt anef) auä gemiffen Marginalien jw 'Pfefjauäföm'ttett, meldte bem
"SRonardjcn in biefen Sommermonaten vorlagen. (Scfjt bei ben Elften beä $luä«

märtigen ^Imtö.) Unter anberem mar ber Slatfet überjeugt, baft ©raf <2B. anf
bic 91acbfolgc (£aprtt)tä fpcfnlicrc.
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ober gegen 6tc ein 93erfaf?rcn einzuleiten, gegen 31;nen mofjlbefannte

3ettungöforrefponbenten ^u^erungen fallen faffen, t>on bcnen (Sie, bei

3tyrer ^ennfniö oon ber QSebeutung tmb t>zn Q3er^ältniffen ber treffe,

miffen mußten, bafj fie if)ren <2Beg in biefelbe finben mürben. Sie fyatUn

lebiglicf) meine (£ntfd>eibung abjumarten, ob 3er; 9fteine Regierung be-

auftragen mürbe, weitere Schritte in biefer 6acfye ju tun, ober ob 3d)

3^)nen an^eimftetlte, gegen bie betreffenben 3eitungen auf ©runb be£

6trafgefe^bud>e^ oorjuge^en.

(£3 ift SDZein QOßille, b<x$ feiner deiner Offiziere orme 9Keine ©enetymü

gung in Q3erbinbung jur $age£preffe tritt, um ttermeintticfye Eingriffe üb-

5umef)ren ober feinen Wnfcbauungen Eingang in bie Öffentlichkeit ju t>er=

frf)affen.
— ^otöbam, i>m 24. Wuguft 1892.

Söityelm

R.

26. Wuguft.

3u ber 5?abinett3orber oom 24. Wuguft 1892.

„^Benn 6ie fid) t>on ber $age£preffe unb beren ^orrefponbenten gänj«

lief) fernhielten, fo mürbe aucr; ber 6cf)ein oermieben, afe mollten 6ie eine

politifcfye 9^olle übernehmen/'

3d) merbe o^ne jeglichen ©runb, o^ne mtcf) mit irgenbeiner 3eitung

ober einem ^orrefponbenten eingelaffen gu tyaben, in nicf)t3mürbigfter

QQöeife oon einer ganzen 9?eitye t)on 3eitungen angegriffen unb befommc

bann ju työren, id) i)ätU ben Schein ermedt, al£ mollte id) eine politifdje

9?otle fpielen! 3)a3 nennt man bie QSal^eit auf ben $opf ftellen!

0er 5?aifer l?at mein 93er^alten ber $age3preffe gegenüber mißfällig

bemerft, er oerfcfymeigt mir aber, mar er bemerft fyat. 3d) tyabc ber treffe

gegenüber überhaupt fein 93ert)alten gehabt, e£ mü^te benn ftrafbar fein,

b<x$ id) 3eitungen lefe.

QOßenn bau 93ertyalten ber 3eitungen gegen mtcf) feine „£et*e" gemefen

fein foll, fo möchte id) miffen, mar eine folcfje ift. 3ebermann gibt mir §u,

ba$ er ftd) um einen t>on °Perfonen ber Wurmartigen %nter geleiteten

ftiftematifcfyen ^re^felbjug gegen mid) ge^anbelt £at. 2öatyrfd)einlid) ift

ber eigentliche ^acfyer ber Äerr t>. joolffem, ber unter allen Hmftänben

(£aprioi galten mill, meil er, folange biefer ^anjler ift, tatfädjlid) bau

Wurmartige Qlntt leitet.

©er &aifer erfennt an, ba$ bie 3eitung3artifet bie $enben5 »erfolgen,

mid) §u einem politifd)en ©eneral §u ftcmpeln, er benft aber ntcfyt baran,

auf meine 93cfd)merbe einjuge^en unb ein 93erfa^ren gegen bie 3citungen
einleiten ju laffen! Sbat er etma um bie Eingriffe gemußt unb fte mir ge=

gönnt?
—

QBof;in trieben mir, bafj id) fold)en 93erbad)t l)egcn fann!
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3Ba^)rfd)einltd) glaubte £al;nte bei Qlbfaffung ber Orber, ftc merbe mid)

bum 'SlbfcfyiebSgefud) oeranlaffen. 3d) merbe i^m aber biefen ©efallcn

jef*t nid)t tun. <Der Äaifer, batton bin id) überzeugt, l;at fold)c ©ebanren

nid)t gehabt. 93ei einer ^uöfpradje mürbe eö mir smeifeltoä gelingen, it)n

völlig untjuftimmen.

Obmo^l id) in meinem Schreiben beutlid) erklärte, baf? id) feine „93c-

fcfymerbe" bcabftcfytigt ^abe, fpricfyt bic Orber mit 93orliebe *>on einer

folcfyen. 3d) vermute, i>a$ ber 5?aifer meine Briefe gar nid)t ober menig-

ftcnö nid)t grünbtid) gclefen l)at. 2ötc muf? aber bann ba$ ©efü^t ber

Hnftd)erl)eit junefcmenl <£>a£ ift nid)t bic $lrt, mie Könige Äerjen ge-

mimten nnt> 90Zenfd)en an ftd) feffeln.

Eubmiggtuft, 29. Sluguft.

©eftern mittag reifte id) tton $lltona tyiertyer, um bic 17. ^asallerie-

brigabe §u befiel)tigernder ©rof^erjog fyattt mief) eingelaben, im Scfyloffe

ju mo^nen.
(£r fam gleid) nad) meiner "^Intunft §u mir, um &u fagen, baft man in

SSftedlenburg bic größten 93eforgniffe fyaht, bie (£f)oteragefaf)r Jönne burd)

bie beoorfteljenben 9ftanöoer gefteigert merben. ^lugenfd) einlief) hoffte er,

id> mürbe biefe abbeftellen. Wo id) i^m meinen Stanbpunft auSeinanber--

fetjte, mar er burcfyauS »erftänbig, meinte, er mürbe an meiner Stelle motyl

ebenfo beuten, unb bat mid) nur, mid) in feine £age alä Canbeötyerr §u oer--

fetjen. 3cf) rebete itym ju, feine ^bftcfjt, an bm ^aifer ju fcfyreiben, augju»

führen, nur babei §u ermähnen, ba£ nad) meiner Meinung nod) leine 93er-

anlaffung befte^e, bie SOZanöüer abjufagen. Spät abenb3 lam er nod) ein-

mal ju mir, um mir ba$ ^onjept feinet 93riefe3 an ben ^aifer ttorjulefen,

momit id) mid) völlig einoerftanben erklärte, 2lugenfd)cittlid) ift man in

9ftedlenburg übertrieben aufgeregt unb benft nebenbei aud), burd) tuet

©efcfyrei bie unbequemen SOfamöoer lo3§umerben.

SD^erfmürbig, aud) ber ©rof$er$og fprad) mid) auf meine Wänster-

fanbibatur an, allerbingä in anberem Sinne aU bic meiften £eute fonft:

e$ mürbe i$m fe^r leib tun, mid) tyier ju verlieren.

/^euft
1

) bleibt nun bod); ber ©rof^erjog n>ei£ l)ier gut 93efd)eib.

3)er S?aifcr, ber ftd), mie bie 9Belt \t%t 51t bemerken beginnt, t>on jebent

leichten -öerjenä trennt, f)ätte jenen nid)t einett 'Sag gehalten. £)ic sunt

9lbfd)ieb brängenbe ^rinjefc
2
) fyat ftd) nunmehr mieber beruhigt

1
) Q3gt. oben 6. 248.

2
) ©tcCScma^linbcöQSotfc^affcr^^rinäcfrt'^^^r'^/eincSoc^fer^avlQUcEanbcrö

oon Sacfjfcn-QBcimar, bcö Srf)rt>agcr3 Äaifcr Q[Bilf;clmö I., (f 1922) tvar eine ^(n-

Sängerin Q3iömardö.
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<Der ^ommanbierenbc ©eneral be£ XI. Slrmeeforpä, v>. ©rolman, bat

tixv^lid} au£ ©efunbl)eit£rüd'fid)tcn um feinen 'Slbfd^eb, er erhielt bie ©e--

nef)migung tagä barattf, man fagt fogar, telegraplnfcl). ©ein 9"£acf;fclger

mürbe Nitrid). Quvd) beffen Entfernung auS ber Umgebung be3 &aiferö

ift etmaä @ute£ erreicht, ©ie erffe fid)tbare 6pur ^Inlipp Eulenburg ifd)er

3nitiatit>e! <£)ie Entfd>eibung fiel auf ber 9}orbianb3reife. ©er 5?aifer er»

Härte mit 33c5ug auf Nitrid): ,,3d) l)abe biefem, ^oltron, bau XI. <

2lrmce--

forpö gegeben." 'Jöatjrlid) fet)r fd)meid)elf)aft für alle ^ommanbierenben

©eneralc, bie ^Irmee unb ba$ XI. ^Irmeeforp^. SOZit ©rolman fd)eibet

mieber einer unferer beften ©enerale ox&, einer ber menigen, bie ba$

3eug Ratten, eine ^rmee ju führen. Q3ronfart I, 93erb», ßefäqtmffi,

©rolman — ba$ finb 93erlufte, bie leiber burd) ben 9}ad)tt>ud)£ md)t

gebeeft merben.

Altena, 31.2luguft.

Q3on ber 93efid)tigung ber 33. 93rigabe 9^üdfef)r r;tert)er megen

mannigfacher, burd) bie Cholera nötig merbenber ^luorbnungen. infolge

ber Epibcmie, bie am 27. i^ren £öl)epunft erreidjt 511 t;aben fcfyeint, laftet

ein unheimlicher 3)rud auf ber Q3e»ölrerung: bie Eifenbar;n§üge nad)

Hamburg finb leer, bie t>on Hamburg überfüllt, minimaler 93erfel)r im

Äafen, gefd)loffene ©efd)äfte, leere £>otet3 unb 93ergnügung3lofale, arbeitö--

lofe SD?enfd)en, bie leiber nun in bie llmgegenb ftrömen. E£ fyat fid) fpäter

b;erau3geftetlt, ba% am 27. 2luguft 1100 Erfranfungen unb 479 <£obe$-

fälle gemefen finb.

(5d)merin, 2. (September.

6eit geftern alenb bin id) tyier unb l>offe, Slttona, wo bie Celera alles

anbere bel;errfd)t, biä gum SOtonööcrfdjmjj fernbleiben $u tonnen.

3ielonna,') 24. 6eptember.

Eapritti vtifymt fid), ber ©ebanfe, bie 5?aifermanöocr absubeft eilen, fei

öon if)m ausgegangen. Ob er eS ^eute nod) tut, nad)bem in ben betreffenben

©ebieten 2
) nirgenbS (Spolera aufgetreten ift, mei£ id) nid)t. 3n ber ^Irmec

ift ba$ *2lbbeftellen überall al3 6d)mäd)e aufgelegt morben. Gef)r mat)r--

fd)eintid) ^aben babei nod) jmei llrnftänbe mitgefpielt. E$ ift bem S^an^lcr

befannt gemefen, bafj ber ©rof^er^og *>on ^3abcn unb ber ^önig oon

Württemberg, id) glaube aud) ber &önig t>on 6ad)fcn, ben &aifer bitten

molltcn, an ber breijä^rigen ©ienftjeit feftju^atten unb ftcf) mit 93i3mard

J
) 93ci Stahlkammer, im ^egicrungöbcäirf Oppeln, wo Q3crfaffcr jur 3agb bei

bem ibm befreunbeten ©rafen Äendel n>etltc.
2
) 3)cr ^bcinproüinj.
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auäsufötynen. Slufjerbem fonntc dapribi nid)ttf bavan liegen, ben &aifet

bic üble Stimmung bort 1

) ernennen $u (äffen. 3n ber treffe finbet bie

9Dttlitärbovlage, obmoljl man fie nod) nid)t nä^cr tarnt,
2
) meift eine fcf>r

abfällige Beurteilung; man crfcfyricft über bie £öf)e ber ju forbernben

Summen,

25. September.

3d) bin überrafd)t morben bnrd) eine 5?abinett£orber, in ber mir ber

Jtaifer feine ^luerfennung über mein Behalten bei ber (£l)oleracpibcmic

au3fpricf)t. Cciber mad)te bie Orber nur einen abringen (finbruef, fie fyat

mid) mefjr intereffiert <xU gefreut, meit id) 51t bem f)of)en Äerrn fein Ver-

trauen me^r befttje.

Cautenbad), 2. Oftober.

$lm 30. verlief id) 3ielonna. ©raf Äencfet übernimmt im Q3erein mit

"Jürft gürftenberg, bem Äerjog bon lljeft unb Äerrn b. ioanfemann
3
) bie

^Küncfyener „allgemeine 3eitung", bie jum l.^ejembcr nad) Berlin

überfiebett. Sie mirb ctma im biämarcfifcfyen Sinne rebigiert merben,

alfo mol)l biefelbe Haltung mie bi^er bemafjren. ©er neue 5?ur3 foll

grünbtid) angefaßt, namentlid) aud) ba3 9ftiquelfd)e Steuerprogramm

fd)arf fritiftert merben.

4. Oftober.

borgen mollen mir nad) ^lltona prücf . 3d) bin fct)r erfreut, bafc SEftarie

ofmc 3agen
4
) mief) begleiten mill. Sie meifc, baf? fie baf;in gehört, mo mein

2bnt mid) ^inruft, unb t>or allem, baft unfer 2tbm in ©ottcä Äanb rul;t.

Slltona, 7. Oftober.

£ucanu3 r)at bor einigen ^agen 51t Sd)ottmülIer
5
) geäußert, ber

5laifer fel)e mid) nod) immer attf bie ultima ratio an, ginge eö gar nid)t

mef;r, fo mürbe er mief) jutn ^an^ler madjen. 5)a$ ift eine fd)önc '•HuS--

ftd)t. 'Jöenn bie Starre fo tief im «3)recf fi^t, bafj fie niemanb mein f)erau£--

f)olen roiU, foll icf) t>orgefpannt merben!

13. Oftober.

3er; mar jmei £age in 5bannor>er unb f;atte babei eine lange llnter--

rebung mit Bcnnigfen. (£r fief)t bie Cage fefjr ernft an unb ermartet für

r
) 3n Gübbcutfrf)(anb.

2
) Sic nntvbc erff am 23. 9?oöembcv im Oveicbötag. ctngcbrad)t.

3
) '51. ü. ßanfemann, ©cb. Äommersicnrat, ©cfdjäftöinbabor ber 3)i3fonto-

flefellfcbafr, mar nad) einer fpäteren SJfufacic&nung, bcö 03er f. „befenbertf alä ©clb-

geber" beteiligt.
4
) Qöegcn bev Gbolcva.

5
) Wad) beffen «Brief ootn 2. Ottober.
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ben hinter fcfymere kämpfe. Wad) feiner Angabe getyt e£ 'SJtfquel gut;

biefer ftetytabernod) immer mit daprim auf einem fef)r fristen ^uft. 93emtig--

fen fagte: „0er &anjler ift eine gar ju mifttrauifcfye 9^atur;" er f>at barin

gcmi£ recfyt. daprmi l)at ftd) mehrere Offiziere tterfcfyrieben, bie für bie

jmeijä^rige ©ienft^eit in ber treffe agitieren fotten;') nacfy meinem ©e--

fü^)l ein nict)t unbebenfticfyer 93organg.

14. Oktober.

0er &aifer ift in ^Oßien unb mürbe, mie e3 fcfyeint, glänjenb empfangen.

®ie 3eitungen ftro^en t)on 93t)§antini£mu3 unb feiern ityn al$ einen ber

größten ^ftonarcfyen; biefe ma^lofen unb fmnlofen ©cfymeicfyeteien tun

etmaiger Gelbftbeftnmtng unb (Smfebr größten Gehaben, ßeiber fetytt e$

ja aucfy bei unä md)t an bergteicfyen.

15. Oftober.

3)ie Angriffe be3 etenben &ertö ^tmarbt 2
) muffen belaftenbe3 Material

gegen unfere ©eme^rfabritation an$ Cicfyt gebracht fmben, beim t>a$ 93er=

fahren ift eingeteilt morben. 3
)

19. Oftober.

Seit jmei ^agen machte firf) in gemiffen 3eitungen bie $lnftcf)t bemerk

bar, bafy ber ^aifer bie SOWitäroortage nunmehr oottjogen fyabt, mobei

behauptet mürbe, bo$ er feft entfd)toffen fei, mit daprioi burd) bid unb

bünn gu getyen; id) mottte e3 norf) nid)t glauben, tyabe nun aber f)eute bie

traurige ^öa^rfjeit erfahren. 0er ^aifer fyat oöllig bie Waffen geftrectt

unb ift plötjlirf) §u einem entfcfyiebenen ^n^änger ber jmeijä^rigen §)ienft=

jeit gemorben! 3n bem Q3eftreben, bie Q3erantmortung auf anbere ab*

jumälsen unb ban! ber gä^igfeit, ftd) felbft etma3 oor§utäufd)en, erftärt

er jettf, er fyabt gar tttcfyt gemußt, bafy unfere Snfanterie nid)t brei, fonbem
nur gmcieinüiertel 3a^>re biene. 3)te 93orlage fei ebenfo ^mecfmä^ig alö

notmenbig unb aud) Durchführbar. (£r, ber fid) einbitbetc, bie '•Zlrmee

genau ju kennen, befmbet ftd) über eine ber mid)tigften fragen biefer

^Irmee »öüig im unklaren. 3n ^öatyrtyeit fwt (£aprit>i ifm getäufcfyt. 3)ic

(Sinfteüung ber 18000 9?efrutcn me^r »or §mei Sauren mar nid)t£ ate ein

(Schritt §ur smeijä^rigen «Sienftjeit fyxn. 3)a3 \)<xt ber ^aifer gar ntdjt

bemerkt. [. . .] Sicher ift nun, bafj (£aprioi für bie näd)ften Monate mieber

feft im eattd fttjt.

J

) Giebe unter bem 3.3)eäembcr.
2
) 3n feiner 93rofrf>üre „3ubenflinten". 93gl. Gcbultbef}, a- <*• O- (1892), S. 100.

3
) 3n Q33irfticf)fcit begann ber ^rc^eß gegen bcn Qfaffor <21b(n>arbt am 29. 9Z0'

oember unb cnbetc mit befielt Verurteilung.
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2lm liebften mad)tc id) jctjt Sd)lufj mit meiner militärifd)en Caufbabn.

QBcmt id) e$ nid)t tue, fo liegt ber ©runb barin, baf} mir bei bem (£^aroffer

bc& &aifer£ in tur$cr 3eit ein völliger ilmfd)lag möglid) erfd)eint.

1. 9?ot>ember.

3d) mar am 29. nad) 93erlin gefahren, um einer Sitzung im Offizier*

üerein beisumofmen, blieb t>m Sonntag bort unb machte am Montag,
oom ^aifer eingelaben, bie fcfyöne $eier jur ^öieberr^erftetlung ber ^öitten--

berger Sd)lofjfird)e mit ©afr ein mächtiger 5?aifer, umgeben tton ben

coangelifcfyen beutfcfyen dürften unb Vertretern ber au£länbifd)en eoange--

tifdjen Souveräne öffentlid) ftd) ju feinem ©laubett benennt unb oerfunbet,

in ©laubenöfacfyen fotle hin 3roang, fonbern bie freie Überzeugung beö

£er§en$ entfcfyeiben, erfüllte mid) mit ©anf gegen ©Ott. ©egen bie

fat^olifcfye &ird)e mürbe bie benffmr größte SSKäfttgung geübt
—

toa^rürf)

ein ebler 3ug nad) ben ^ainjer Vorgängen.
1

) ©ie ungläubigen (£t>ange--

lifd)en merben orme 'Jrage bie 9^ebe be3 &aifer3 in bem Sinne au$$u*

beuten »erfucfyen, bafy aud) i^re '•Httffaffung al$ eioangeltfd) anerkannt fei;

biefen ßeuten ift md)t §u Reifen, man fann fte nur bebauern. 3cb) ^offe,

bafj bie ort^oboye 9^ic^tung ftrf> md)t oerle^t fü^lt; fotlte t>a$ ber 'Jall

fein, fo fann id) mid) 511 i^r nicfyt rechnen.

3n 93erlin \)<\bt id) natürlid) oiel über t>'xt SOftlitäroorlage gu f)ören be-

kommen. 3d) metfj nun genau, baf* (£aprioi niemanben gefragt fyat, aud)

nid)t einmal tm (£r;ef be3 ©eneralftabeö, fonbern atleö mit bem ©cneral

©ofjter <xbmad)U. ©er ^riegäminifter rechnet faum nod) mit. (£$ mad)t

fid) baljer in ber 'iHrmee bereite eine er^eblicfye 93erftimmung gettenb. £)ie

^ommanbierenben ©enerale merben gehört, menn e£ ftd) um neue 'Jelb--

flafd)en ober bergleicfyen ^anbelt, menn e£ aber ba$ QSo^t unb ben 93e--

ftanb be£ 93aterlanbe3 gilt, nidjtl ©er ^aifer nimmt bie Sad)e natürlid)

§unäd)ft fe^r leid)t. 3d) tyatte eine lange Unterhaltung mit £ucanu$, ber

ftdr) bitter über bie junetymenbe IHrbettäunluft be3 'Sftonarcfyeu bcflagte.

2. 9?ot>cmber.

3d) b;abe einen 93erid)t au£ °Pari3 gclefen, nad) meldjem man bort ü6er

ben Umfang unferer SOttlitäroorlagc fein* erftaunt, oiellcid)t erfd)retft ift.

©emiffe Stimmen münfcfyen bie batbige (£ntfd)eibung. 93on anbercr

Seite f>örc id), bafj bie granjofen bereite nid)t mc^r bloft 00m ^Bicber--

geminnen ber 9?eid)3lanbe, fonbern t>om linfen 9vl)einufcr fyrccfyen. S^ann

man e£ it;nen oerbenfen? 5:ro^bem glaube id) nod) nid)t an balbigen

S^rieg. 3d) täufd)tc mid) t>a früher; ber ^eit unferer "Jeinbe l;at gauj

x
) 93catcf)t ftd) auf bie "Jorberungcn beö 5?atbolifentacjeö in 9Haina (Gnbc ^luguft).
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red)t, ber fagt: „QBir ntüffcn »arten, in 3)cutfd)lanb entmidelt ficf> alle«

5itm 6d)led)ten, unfer ^öeijen blütjt allmäf)lid) auf."

4. 9}ooember.

<£>a£ Auämärtigc Amt r)at bie „&reu§5eitung" bafür gewonnen, ben

bisherigen ©cfanbten beim 93atiran, Gc^tcejer, 51t fcfymä^en. (£$ ttnrb

behauptet, beffen Abberufung fei burd) einen biplomatifdjen SDftfterfolg

t>eranlaf}t, t>cn ein tatf)olifd)cr Geologe, °Profeffor &raufj in "Jreiburg,

aufgebedt Ijabe. 3)a3 benutzt eine fraffe llntt>at>rt>eit, unb c3 ift franbalöö,

baf? fid) bie „^reu^eifung" bereitfinben läftt, fie 51t verbreiten. <S>ie QBaln--

f>eit ift, $>a$ ibolftein feit t>ier 3af)ren am 6turje GcfytoejerS gearbeitet,

unb ba% man biefem nid)t3 anbereS <xl$ feine fiebjig 3af>re »orgemorfen fjat.
1

)

5. 9^oDem ber.

©an§ augenfd)einlid) nriU ^Siämarcf in ber SOftlitäroorlagc Oppofition

machen,
2
) tt>of>( f>auptfäd)lid), um Gaprioi 51t ^all §u bringen, ©ie 6tim--

mung be£ S^aiferö mirb auf biefe QOÖeife natürlid) nod) fetnbfeliger gegen
i>m dürften toerben. 3d) fyabt bie Abfielt, t^n in ^riebrid)öru^>, n>of)in

er tt>ol)l näd)ften£ mieber fommt, nicfyt 51t befugen. 3d) glaube übrigen^,

£>a$ er bieö aud) gan§ natürlid) finben mirb.3
) ©ern ernenne id) an, baf^

93i3mard'3 6treben immer gemefen ift, mit 9^u^lanb mieber auf einen

guten ftufe §u kommen, unb bafj er Öfterreid) un$ gegenüber nid)t fwtte fo

grofj xv erben laffen, mie e3 jefjt ift. Aber aud) er fann ben Q3cn>ei3 nid)t

erbringen, bafj er 9?u£lanb mieber oerföfmltd) geftimmt ^aben mürbe.

<3)ie ganje 6d)ulb für bie jetzige Cage bem neuen 5?urfe aufhalfen, ift

unreblicl).

Äöd)ft bejeicfmenb für unfere Suftänbe ift e3, ba$ ber ^olijeipräfibent

t). 9ftd)tf)ofen glaubt, eine tur^e Unterhaltung, bie id) bei ber ^Bittenberger

^eier mit i^m gehabt fyabt, tonne if)m übelgenommen morben fein.

$ür möglid) mu| id) e3 leiber galten. 2öarnte mid) bod) aucl) ein guter

93ctannter au3 beS ^aiferä Umgebung unlängft baoor, mit ifmt juoiel unb

namentltd) laut ju fpred)en. Sonft fomme id) in Q3erbad)t, unb f)ört c$

Reffet, ber fef>r fcfyarfe Qt)xcn x)at unb fie immer fptyt. 0abei jeigte er

auf ben ©enannten, ber nid)t meit oon unS ftanb.

J

) Über baä Q3erbä(tni£ Scfjlocjcrö gu Äolftein unb 5?raufj ttgt.
c
p. GurtiuÄi,

c. 0. eebtoeser, e. 139 f.
2
) 93gl. bie beiben 'vMrtifct ber „ftamburger ^aebri^fen" 00m 10. unb 11.9^0-

öembcv bei Sb.Äofmamt, a.a.O., II, 162.
3
) ibierin täufebte ftcb ber 93crfaffcr fct>r. Q3gl. 93iömarcfö ^ufeerung ju Äer-

mann Äofmann (a. a. ©., I, S. 196).
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13. 9?ooember.

93or einiger 3cit mar Coe in Berlin nnb nal^m an einem Scfyicfjen ber

(5d)icfjfd)it(c teil, 51t bem and) ber ^aifer erfd)ten. 3nr 3D?cinung3äufcc*

rung aufgeforbert, tatßoe ba£ in einer für bm 5?aifcr rcd)t fd)meid)ctyaften

QSJetfc. ©iefer war natürlich auf baä angene^mfte berührt. 3d) würbe

ben llmftanb gar nid)t erwähnen, wenn man nid>t me^rfad) £oe alä 9^eid)3--

!an5(cr!anbibat be5cid)nete. (£r ift (ein ultramontaner S^atfwlif, immerhin
mit fielen Ultramontancn oermanbt nnb betannt. (fr mürbe gemift banad)

ftreben, fie mit bem Staate auöjufö^nen, aber batb genug erfahren, bafy

mit ber allmäl)lid) völlig bemofratifd) geworbenen ©eiftlicfyfeit nid)t£ ju

machen ift. 9)Zid) mürbe feine (Ernennung mirüid) freuen. ®ann ^>örte

ciud) bau ©erebe »on meiner 5?anbibatur enblid) auf.

3d) lefe jetjt gerabe bie^enfmürbigfeiten be$ ^elbmarfd^lte ©neifenau
l

)

unb finbe ba manche frappante 'Ülmlicr;feiten in ber Stimmung au£ ben 3af>ren

1808—1812. SOZan fa|), mie ein fd)U>acl)e3 unb fcfymanfenbeä Regiment bau

£anb aümä^lid), aber ficfyer bm ^ranjofen preisgab, faf) ben fmanjiellen

9^uin— ber ja tatfäd)lid) bei ja^ltofen ©utäbefi^ern eingetreten ift
— oor

<21ugen, fal), mie ber ibanbel burd) bie ^ontinentalfperre jugrunbe gefjen

mufjte, unb oermifcte ein flareö 3iel. 3n allen QBeoölferungöfreifen, bie

^trmee md>t auägefcfyloffcn, f>errfd)te eine recfyt fd)led)te Stimmung. —
Öfter ^örtman je^t bei unö: „Le roi s'amuse !" <2)a3 bejie^t fid) mot)l

auf bie feit SO^ttte September ununterbrochen anbauernben 3agbreifen.

$rüf)er gab e$ üon (fnbe Öftober bi$9ftitte ©e§ember r;öcl)ftett3 eine 3agb

möcfyentlid), jefjt finb e$ ftetä jmei, fo ba$ *>on ben fiebeu §agen minbeftenö

oier bem Vergnügen gemibmet finb. So§ialiften unb ^ortfdjrittler

foüen fcfyon feit langer 3eit barüber 93ud) führen, mieoiel 3eit ber &aifer

wol;! auf Q3orträge oermenben fann.

18. 9^ooember.

QBieber einmal fd>etnf eine ^re^ef^e gegen mid) im ©ange, mie mir

ein r)eutc eingetroffener Wrtifel ber „frankfurter 3eitung",
2
) bie fief) jetjt

5U 9^eptilienbienften ^ergibt, beweift. Qie SOtocfye 00m Wurmartigen
Flinte ift unoerfennbar; man erregt fid) bort über bie Coefcfye &anbibatur

unb barüber, bafjicf)mit bem &aifcr in93lan!enburg
3
) gefprod)en fwben

tonnte. QOöenn gefagt mirb, nad) juoerläffiger 93eobad)tung t>on klugem

jeugen fei bie Neigung
4
) 31t politifcfyen ©efpräcfyen eine fo einfeitige gc--

wefen, bajj il;r ber anbere £eil immer wieber burd) eine Unterhaltung
x
) ©emeint ift wobt boö 1891 in 2. 9luffagt erfebienene <2öcrf £anö ©elbrücft,

©aä Geben beä 'Jelbmarj'cbaUä ©rafen 9?eifbarbt ©neifenau. 2 Q3be.
8
) ^benbblatt 00m 16. 9?ot>cmber.

3
) Q3erfaffev tueiitc in 931. a. £. am 24. unb 25. Ottober jur Saab.

') <S)eä Q3cvfaiTerö.
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über bie (Spolera l;abe auämetcfyen muffen, fo bin \d) nid)t einen <2Jugen--

blid im 3ioeifel, ba$ daprioi btn &atfer fragte, ob unb roaö biefer mit

mir gefprocfyen fyabc. 33eoba<f)ter tann e£ nämlicf) !aum gegeben ^aben.

©er ^aifer fyat mtd), abgefer^en oon ber erften 33egrü£ung, bei ber er mid)

mit einem Scfyerj über bie (Spolera anrebete, unb bann im ^öalbe, aU er

mir feine Äirfcfye geigte, mir bei t>en ©inerS angefprocfyen. 3d) faß an ber

fel;r breiten ^afel bem grinsen '•Hlbrecfyt gegenüber, recfytä oom ^rinjen
ber Äatfer, linfö 'Jürft Stolberg, linfö »on mir ber Äofmarfcfyall, red)t$

(rneil bort eine (£de) niemanb. Q£$ fpielte, allerbingä gebämpfte, ^afel=

mufif. ^atürlid) konnte id) unter folgen Hmftänben ben &aifer über-

haupt nicfyt anfpred)en, fonbern martete, bi£ er e£ tat. ©aß oon ^oliftf

über £afet nicb)t bie 9^ebe fein fann, liegt bod) auf ber S^anb. ©ie „frank-

furter 3eitung" fyat alfo tyre angebliche 9Btffcnfd>aft oom ^luäroärtigen

^mte, t>a$ ja Äerr Stein 1

) täglich befucfyt, fouffliert erhalten.

l.©e§ember.

©ie Ernennung 2ßerber3 2
) jum Q3otfd)after in Petersburg ift auf

'Jßunfd) beä 3aren erfolgt, bemnad) atö ein 3eid)en anjufe^en, bafj er

voenigftenä mit un3 sunäcfyft in gutem 93er|)ältm3 leben mill. 33on ©n«

flufj mag aud) fein, ba§ bie 3uftänbe in ^ranlreicb;, einfcfylieftlid) jetjt be$

^anamaffanbalä, ttyn anmibem. 3lud) bie nad) ^ariä ge|)enben ©rofj--

fürften befragen fid) über bie 3ubringlid)feit unb ^aftlofigteit ber ^ran--

jofen, bie fie in i^rem Q3ergnügen ftört.

3, ©e§ember.

93ei ber TOlitäroorlage roirb e£ tt>of)l, roie id) feit geraumer 3eit an-

nehme, ju einem Kompromiß kommen auf ©runb ber gefeilteren groei--

jä^rigen ©ienftjeit unb geroiffer '•Hbftricfye. ©a3 märe ein fef)r betvübmt>e$

9vefultat, namentlich roeit bann daprün am 9^uber bleiben bürfte. ©er

berüchtigte Slrtifet im „9JWitä^2Bod)enbtatt"
3
) ift auf 93efe^l daprioiS

oon einem ber jet*t bei it;m literarifd) tätigen Offiziere, S^eim ober ^untje,

auf ©runb oon Material au3 bem ©eneralftabe gefcfyrieben unb *>on

daprioi gutgeheißen, ©er ^anjler aber erfrärt, ben 93erfaffer nicfyt ju

tennen !

7. ©e§ember.

3m °Pro§eß ^l^lmarbt §eigt fid) bau ©ericfyt fo parteiifd) gegenüber bem

ungefragten, £>a$ e3 fogar oon ber jübifd)--liberalen „frankfurter 3eitung"

fd)arf getabelt mirb.

*) ©er Vertreter ber „frankfurter 3eitung" in 93erltn, ^uguff 6tein.
2
) ®er fc^on ernjä^nte, frühere ^HxtävbtwUmä^ÜQU in ^eteräburg.
3
) „^vuppenäablunb^ruppengüte/' (=ö?.-qß..<Bt. 1892, 6p. 2623 ff. unb 2645 ff.)
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Syäfyntt l;at mit bem ©eneral Q3ronfart lange über mid) gcfprod)en

unb babet gefagt, ber ilaifer ^abc aüeä 93ertrauen 5U mir verloren unb

fe^e in mir einen gmeiten Q3i3mard ermad)fen. (£ä fei erwogen morben,

ob id) in meiner Stellung belaffen werben tonnte, ©ie (finlabung nad)

(Springe
1
) fei nur erfolgt, weil id) alle 3a^)re bort gewefen unb bod)

ma^rfcb) einlief) jum illanenbiner ) erfd)ienen märe. 3d) gefiele, bafj id)

bei altem 90tifjtrauen bod) nid)t geglaubt fyattt, t>a$ e3 fd>on fomeit ge*

fommenfei. (Soweit l;aben eä Q3erleumbung unb Äe^ereien gebracht.

©ans sufätlig tarn mir ein ^Irtifel ber „&ölnifd)en 3ettung" in bie

Äanb, ber auf mid) gemünzt ift unb fid)erlid) auS.ber ^Bityelmftrafce

ftammt. Sie bringen bem i^aifer bei, id) l)ätte aud) in ber Affäre $11)1--

marbt bie ibänbe. 3
) Q3ielleid)t ift eS bod) ba3 befte, id) ergreife bie

Snitiatioe unb verlange meinen ^bfd)ieb. Q3ei ber GÜlwrafterantage beS

SlaiferS unb bei ber 9ttebertrad)t gemiffer entfcfyeibenber ^erfönltd) reiten

unb bem burd) fie Qtfyantyabttn tyxzfyappaxat ift auf bie ©auer nid)t

ju befreien. 6ie ruinieren fcfylie^lid) jebe €yiften§, gegen bie fte ju "Jelbe

gießen. Unb boeb), wie leicht fann fid)'aud) mieber bau Q3lätttein menbeu!

12. ©egember.

Äa^nfe fyat in Äannooer mit 93ronfart über beffen ©eneralftabädjef

Ciebert gefprocfyen; e3 fei unangenehm aufgefallen, £>a$ Ciebert nad)

3atmö $obe fofort nad) 'Sflainä geeilt fei, um 93efd)lag auf beffen Rapiere

ju legen, bie eigentlid) bem ©eneralftabe Ratten überreicht merben muffen.

(£in 93ewei3 bafür, mie jeber »erfolgt mirb, ber Regierungen §u mir

l>aben Bnntt. ^öaä CiebertS 9?eife nad) SOZainj anlangt, fo ift fte erfolgt

auf ©ruttb eineS Telegramms oon <5rau 3afm, btö ben £ob i^reS ©atten

melbete unb um fd)teunige3 kommen hat ßiebert l;at bann bie tyinter--

laffenen Rapiere georbnet, militärifcfye 6d)riften bem ©encratftabe ein--

gefd)icft, meine 93riefe mir §urüctgegeben. 'illleS anbere mürbe oerbrannt.

3d) fwbe bieö betlagt, meit ftd) barunter 93riefe befanben, bie jur 9?ed)t--

fertigung 3a^n$ Ratten benufjt]merben können, mie 3. 93. fold)e 00m ©etyeint*

rat Cinbau etma be$ 3nl)alt3: „©er &aifer \)<xt mir "befohlen, in ber

treffe gegen bie ntffifcfyen ^ruppeuoerftärhmgen im ^Befreit oorsugel^en,

^aben <ok bie ©üte, mid) mit bem nötigen Material ju oerfe^en."
4
)

*) "2lm 9. unb 10. ©eaember. ©em «erfaffer fiel bort auf, baf) ber 5?aifcv ftd)

auf feine $lu3fprad)e einließ.
2
) Q3eim 13. £Jlanenregimenttn£annoücr. ©aöSMncr fanb am 7.<3)e5cmber ftaff.

3
) S)cr betreffenbe ^rfiJcl (batiert: 93erlin, 6. ©ejember) erwäbnt Icbiglicb, baß

an „ernftbaften Stellen" oietfacb geglaubt werbe, bie
(

2ll)lh)avbtbrofcf)ürc („3uben>

fltnten") l)abe „einem aftioen unb fel)r l;ol)en Offizier, bev ben Cinienfruppen an-

gebort", oorgelegen.
4
) «gl. 0. ©. 200.
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i4. ©ejember.

•Hud 5ut>ertäfftgcr Quelle mürbe mir mitgeteilt, £>a$ man im ^lud-

wärtigen %nte bie Reibung empfangen tyabe, icf) fei untängft in 93erlin

im Äotel Monopol mit Scfyeibert sufammengetroffen. <£>ie ^atfacfye ift

richtig, ed war bei meiner 3)urd)retfe naefy ^eubed. 1

) 3e^t werben alfo

bei und fcfyon bie ^ommanbierenben ©enerate polizeilich Übermacht, unb

t>a$ ^ludmärtige ^mt läfjt fid) bergleid)en zutragen! ©a^inter ftedt ber

QSknfcfy, mid) mit i>m ^Irttfeln ber „S^reu^eitung" über bie 9ftilitär--

twrlage
2
)
—

<xud) beim S^aifer
—

$u ibentifi$teren.

15. ©e^ember.

§)er hausier £at im 9^eid)dtage erflärt,
3
) jeber fjocfygeftellte ©eneral

Ijabe bie ^Röglicfyfeit, täglich bireft an ben ^f>ron feine ^mfcfyauungen in

fingen n>ie bie ^ititänwrlage 51t bringen; mit ber SSftögttd^eit fmbe er

aber aud) bie^flicfyt, bied 51t tun, wenn er in grunblegenben fragen anberer

%tfid)t fei. 3)abet wevfc (£aprwi gan§ genau, i>a$ ed au^erorbentlid)

fcfywer ift, überhaupt an ben ^aifer fjeranjufommen, biefer mill ja eben

niemanben fwren, ber abmetcfyenbe %tfid)ten fyat; mürbe man ed fdjriftlicfy

r>erfud)en, fo märe eine ungnäbige '•Hufnafwte fidjer. 3)afj er niemanben

^ören mill, fief)t man beutlid) baran, bafj niemanb aud ber ^Irmee gefragt

mürbe. 6elbft ber d^ef bed ©eneralftabed t;at t>on ber Q3ortage erft auf

feine anfrage im 9^cwember ^enntnid erhalten.

©enau t>a$ ©egenteil »on bem, mad dapriin fagt, ift richtig: mir f)aben

und ftill p »erhalten, menn mir nicfyt gefragt werben.

23. ©e^ember.

3etjt fcfyeinen erneut Q3erfud)e gemacht §u werben, mid) in bie anti--

femitifcfye Agitation 511 oerwideln. (£iner ber ^ü^rer ber (fjtremen,

93ödel, mal;rfd)einlicf) ein 6d)uft erfter ©rö£e, behauptet, icf> fei bei bem

3Mebftaf)l ber §)ofttmente in QBefet, bie beim $ll)lmarbtpro5efj eine 9^olle

fpielten, beteiligt ufw. Rubere Slntifemiten nahmen mid) in &d)\i%
—

fur5, id) werbe aud) Iner wieber mel genannt.

26. ©ejember.

<2öie gemöfmlicl), btedmal aber §u meinem Srftaunen, erhielt id) »om

^aifer ein QSetynacfytdgefcfyent 3d) banfte in folgenbem 93riefe:

1

) 3n Getieften, toobtn ftcb, 93crf. (?nbc 9?ooember juv 3agb begeben fyatte.
2
) <3Me fief) gegen bie jmeijäOrigc ©ienffoett richteten.

3
) 2lm 13.©eaember.
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SUtona, 25. ©ejcmbcr 1892.

Sure SDHajeftäf
1

) f)aben bie ©nabc gehabt, meinet aucf) an bicfem

Söei&nacfytäfeftc ju gebenden, unb lege id> für ba£ mirfttd) unmbcrfd)bne

©cfcfyenf (Eurer 9CRajcftät meinen e^rfnrct)trotten 3)aitf ju 'Jüfjen.

Sä berührt mid) biefer Shiäbrutf ^Itlcrr^öcfyfter ©nabe um fo lebhafter,

al£ au meiner tiefen ^etummernte Minderungen britter ^erfonen bie <23e--

forgniäinmir f>aben aufkommen laffen, bafj id) inid) Surer 'Sftajeftät 33er--

trauenä, melcf)e$ mein l)öd)fter ötolj mar, nidjt mefjr mie fonft 5U erfreuen

fyättt. 3d) bin aucf) belegen, n>ie ja jeber 3a^)re3fd)lufj 31t einer 6elbft--

prüfung aufforbevt, biennal befonbertf in mid) gegangen.
(füre SOZajeftät motten bie Q3erfid)erung f;ulbreid)ft annehmen, t>a$ id)

mit reinem ©ennffen barauä hervorgegangen bin. 3cf) fyabt bie Über-

zeugung, Surer 90?ajeftät gegenüber mir nid)t$ l)abm zufdmtben kommen

laffen, meber in ©ebanfcm, nod) in Porten, noct) in ^Berten!

3d) glaube meinen ©ienff gemiffenf)aft unb, fomeit meine gä^igfeiten
bieö julaffen, erfotgreid) getan unb Surer 9#ajeftät treu gebient ju fabelt,

aud) jeberseit beftrebt gemefeu 51t fein, Surer ^ajeftät 93cfte^ im 3Iuge

ju t;aben. 99Zein alter Sf)rgei5 unb meine Überzeugung, 5U Surer 9Kajeftät

^reueften §u gehören, finb biefelben geblieben. cm

93ielleid)t fül;rt biefer 93rief ju einer Klärung ber 93ert;ättmffe. 3er;

münfc$e bringenb fie herbeizuführen, mag barau3 merben, ma$ mitt. 3d>

babe meine QBorfe genau überlegt unb meine 6ad)e in©otte^Äanbgeftellt.

30. ©ejember.

3)a$ rmferlidje <2Bei£nad)t3gefd)ettf an micf) fyat bie Slufmerffamfett ber

treffe erregt. 3cf) erfuhr t>a$ erft burd) ein Schreiben Äafmfeä, ber mir

im auftrage be3 Kaiferä mitteilte, idt> befänbe mid; l;ierburd; in einem

©egenfalj 51t allen übrigen ©eneralen unb Emiraten, bie ebenfalls be--

fd)enft morben feien, olme bafc fid) Kommentare bavan rnüpften. 0er

<3ftonard) münfd)e, berartige intime Vorgänge nid)t an bie Öffcntlid)feit

gebrad)t ju fef>en. <3)aft id) oon ber 6acf>e biä ba^in felber nid)t$ gemufn

t)ätte, fwbe id) naefy 93erlin fogteid) gemelbet. Ißcnn bort oon fo(d)en

Bagatellen 9?otiz genommen mirb, fo meift id) mieber einmal, moran

id) bin.

31. Dezember.

3)a3 alte 3af)r gel)t 31t Snbe. 3d) fyabt allen ©runb, bem lieben ©Ott

banfbar ju fein. Sr r)at mid) mit meiner treuen 9ftarie oereint getaffeu,

x
) 9?acf) bem &on*ept.

?Ba()>crfee, ^enfroürbtatetten. 11 iy
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mir ©efunbf)eit, irbifcfye ©üter unb ein »oll befriebigenbeS %ut gefd)enft.

Ceiber muß id) mir bei ernfter Prüfung üieleä »ormerfen. ^lm meiften

bieämat mof)l ungerechte Urteile unb ^itterleit gegen ^ttmenfcfyen. 3ur

(£ntfd)ulbigung barf id) anführen, bafc id) felbft *>iel Q3ittere3 erleben

nutzte, infofern als mein Q3erf)ältni3 511m S?aifer burd) ba3 (fingreifen

beftimmter ^erfönttdjfeiten ein fd)led)te3 geworben ift.

1893

^lltona, 3. 3anuar.

93eim Smpfang ber ^ommanbierenben ©enerale betonte ber &aifer,

bafj in ©ingen mie bie ^ilitäröorlage feine Offiziere fid) jeber 5?rittf ent--

f>alten müßten. Cebfwfter merbenb, erklärte er ungefähr: ,,3d) bringe bie

Vorlage burd), e3 fofte, ma$ e£ motle, n>a$ roeifj biefer Äaufe oon 3ioiliften

oon militärifd)en ©ingen. 3d) laffe aud) nid)t einen 9)?ann unb nid)t

eine 9DZar! unb jage ben ^albtterrüdten '-Retd^tag 511m Teufel,
n>enn er mir Oppofition mad)t!" 3öenn biefe 3ßorte begannt

merben!?

3d) fpeifte mit t>m ©eneralen, füllte mid) aber in bem Greife nid)t fer)r

mof)l. 3u üertrautid)em ©efpräd) maren nur $llbebt)l{ unb £oe geeignet.

Unter anberem ^latfd) mürbe mir aud) mitgeteilt, man ergäbe fid) in

Q3erlin, id) \)'<\tU ben ^rinjregenten öon 93raunfd)meig
— mit bem id) fein

3Bort über bie 9ftüitäröorlage gett>ed)felt fyabt
—

gegen biefelbe einju--

ne^men gemußt! 3d) lachte natürlid) über biefe neue ^llbern^eit. *2ll3 id) t>en

©eneralleutnant ». ^interfelb, ^ommanbeur ber 20. Qmifion unb mili--

tärifcfyen Ratgeber beä ^rin^en 'Sllbred)!, auf obigeö ©erüd)t anrebete,

mad)te id), o^ne eigentlid) einen 93eleg bafür 51t fyabzn, ben 3ufat$: „3)ie

Sad)e ift fogar bem &aifer unterbracht morben, 3^>r ^rinj mirb fid) red)t

freuen/' (fr ermiberte : „9J2an f)at in ber ^at bem ^aifcrReibung gemacht,

id) bin aber bem unmafuen ©erüd)t entgegengetreten." $luf meine 'Jrage :

„©lauben Sie, baß ber 5?aifer bieö erfahren mirb?" fagte er: ,,3d) fwbe

bafür Sorge getragen, unb eä ift bereite gefd)ef)en." £eiber mu| id) mir

Harmacfyen, ba§ folcfye Scfyanbtaten nur t>erübt merben Broten, menn

man meiß, bie oberfte Stelle ift für Q3erleumbung jugänglid). Äier liegt

ber &reb£fd)aben unferer 3eit.

6. Sanitär.

^eimQiner 1
) mar ber&aifer mir gegenüber anfdjeinenb unbefangen,

bie ^aiferin jebod), bie ftd) meniger *>erftellen fann, fid)tlid) beeinflußt.

]

) $lm 2. 3anuar im Scfrlojj.
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©er $lügclabjutant o. Moltfe,
1

) ein fluger unb mir mofjlgefinnter Mann,
beftätigte mir, t>a$ ber &aifet eine Begegnung imfer oter klugen burd)-

auö öermeiben welk. „3d) rate 3fmen," fetjte er f)in5u, „fiel) ganj jurüd--

jutyalten, ber Äaifer fommt öon felbft unb fud)t Sie." 3d) merbe bafür

forgen, i>a$ er mid) fobalb nid)t uneber ju fefjen bekommt.

3)a3 Eluömärtige Qlmf ^atte ba$ Original eineä 93riefe3, ben icf> an

ein Mitglteb ber treffe fc£>rtcb, fd)on jmei £age barauf in Äänbcn!

©iefe neuefte £ciftung erfuhr id) öon einer ^erfönltcfyfeit auä ber Um-

gebung be$ ÄaiferS, ber e3 biefer felbft erjagte. (£3 b^anbelt ftd) babei

jcbcnfaltö um ein (Schreiben an Äerrn Sd)üler, ben Sd)magcr beä 93e--

fitjerö ber „frankfurter 3eitung" Sonnemann. 3d) lernte jenen Äerrn

*>or Sauren in ber Sd)n>eiä fennen unb l)abe mit ibmt gelegentlid) forrefpon-

biert, babei aber nur ©inge §ur Sprache gebracht, bereu 93 efatmtmerben

id) oerantmorten romtte. Elnbererfeitä erhielt id) auf biefem 9Bege allerlei

mcrtoolle Mitteilungen, fo u. a., ba% mid) daprtoi in ©ngelberg beob-

achten lie^e, bafy ber berliner Vertreter ber „frankfurter 3eitung", Stein,

in mehreren Minifterien, mie 5. 93. bei Miquel, 3utritt fyabz, im Eluä*

märtigen %ute faft täglid) empfangen werbe unb bort erfahren fyabc,

mie man mid) beobad)Ut unb oerfolgt. 3)ie 93erbinbung mit Äerrn

Schüler atä Quelle motlte id) mir gern erhalten. 3n einem meiner legten

93riefe fyabt id) übrigen^ bie Haltung ber 3eitung, iljrc ma^lofen Ein-

griffe auf (£apriüi gemi^billigt unb erklärt, al£ ©eneral muffe id), metm

aud) in (Sin^elfragen abmeicfyenber Einfielt, bod) bringenb bie Einnahme
ber Militärüorlage roünfcfyen. Sntrocber fyat mid) mm ioerr Sd)üler *>er-

raten — ma£ möglieb; märe — ober er fyat t>on unferer &orrefponben§

leicfytfinnigermeife Äerrn Stein, beffen dfwrafter 5m* ©enüge begannt ift,

5^enntni3 gegeben.
2
) 93eseid)nenb ift *>or allem, ba% bau Eluämärtige 2lm(

fid) fomeit erniebrigf, auf eine fotd>e [. . .] einjuge^en! Sin ^rioatbrief

follte bod) ein Heiligtum fein. 9Benn mir jemanb bergleicfyen 3nbi3fre-

tionen anbieten mürbe, fo muffte ici> nad) meinen (Sräiefnmgögrunbfä^en

ben &erl bie treppe f)immtermerfen.

3)afj ©eneral 0. ^leffen, ein etyrlicfyer Mann, &ommanbant be£ Joaupt«

quartiert gemorben ift, freut mid). Ob er aber etmaä nutzen fann, febeint

fraglid). 3d) glaube, er mirb fid) ftill oerfmlten.

7. Sanitär.

£oe fanbte mir einen 3eitungäau$fd)nitt,
3
) in meld)em behauptet mirb,

ber Sd)mcrpunft ber rmferlicfyen
l,

2lnfprad)e an bie ^ommanbierenben

©enerale fmbe in ber fd)arfen 93erurtcilung bc£ 9Bibcrftanbe3 gelegen,

*) ©er fräfere (£f)ef beä ©encralftabeä.

-) 35gt. ben Qln&ang unter 9^r. II.
3
) "2luö einer liberalen 3eifung, ivrinutlid) bev „93offifd)en".
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ben bie 9ftilitäroorlage in Offiziersfreifen finbe; al£ S^ern biefe£ QBiber--

ftanbeö be§etc^>net man gleicfy barauf mid). 3d) warte ai>, ob ein omt»

lic^eS ©ementi erfolgt. 931eibt ber ^aifer ftill, fo mu§ daprftn if)m baju

geraten l>aben. <2öir mären bann fomeit, baß bie 2öclt fagen fann : ©enerale

machen i^rem ^aifer Öppofition, tmb er magt nid)t, fte §u bcftrafen!

3)ann gäbe e$ für micfy nur eine Erklärung: JJlan läßt bte treffe mid)

angreifen unb oerfd)iebt ben Scfymerpunft ber faiferlicfyen ^nfpracfye in

bie QSorte, bie fict> auf abmetd)enbe Meinungen in ber ^Irmee belogen,

um oon if>rem eigentlichen 3entrum, jener Äußerung oom Wegjagen beö

„tyalboerrüdten 9?eid)3tage£", abdienten. 3u biefem $alle mill id) gern

meine Äaut 5m* Verfügung [teilen, um bau unermeßliche Hnglüd 51t oer--

(;inbern, metd)e$ ein 93e!anntroerben ber faiferlicfyen 2öorte mit 6icberb;eit

berbeifü^ren müßte!
14. 3anuar.

Gaprioi fyat oorgeftern in ber ^ommiffion für bie 9)?ilitäroorlage fiel)

l;ören laffen. §)ie erften ^acfyridjten in bm Seitungen Hangen mir fo un--

glaublid), bafy id) 9?äl)ere3 abmarten mollte. 9fam fcfyeint alterbingä
(

2ßefentu'd)e£ oon ibm anberö gefagt morben §u fein, tro^bem liegt nad)

meiner <2lnfid)t große Hngefcf)idlicl)feit oor. Öfterreid)3 orientalifeben

Sntereffen uns 51t opfern, fwlte id) für oerf)ängni3öollenHnfinn, be£gleid)en,

fid) mit i^)nt für alle 3eiten §u oerbinben. 6ein 3erfall fd)reitet langfam,

aber ftcfycr fort. 2öenn id) aud) §ur (^renbaftigrat &aifer ^ranj 3ofepb3

großem Q3ertrauen fyabe, fo bod) garniert 51t feinen ^acbfolgern, unb fd)(teß--

lid) fann aud) ber S^aifer, menn e£ fiel) um 6ein ober 9^id)tfein twnbelt,

boct) nid)t anberö, a\$ bie eigenen 3ntereffen oor allem im $luge tjaben.

(fben laö id) ben ^luffalj „^ommenbe Scanner" in ber „3\ihmft".
1

)

<S>a id) natürlid) barin eine 9?olle fpiele unb bie „3uftmft" alä ruffifcfyeö

unb bäuftg *>on 93i3mard infpirierteS Organ gilt, aud) einige 9)Me ben

&aifer in fet)r breifter QBetfe angegriffen fyat, n>irb ber ^rtil'cl fid)erlid)

gegen mid) ausgebeutet merben. „^Benn bie 3eit ber Enthüllungen", fo

f)cißt e£ ba, „rommt, bann mirb man aud) erfahren, tt)ie gegen ben Sftann

in ^Utona mit 3eitung3au$fcf)nitten unb &latfd)gefcbid)ten operiert morben

ift, mie man il)m fallen geftellt f>at unb ifm jur Strede ju bringen

eifrig oerfucfyt fyat."
—

Äoffentlid) regt fid) baraufljin bei manet) einem [. . .]

ba$ ©emiffen.

16. 3anuar.

Q3on großem 3ntereffe mar eS für mid) ju erfahren,
2
) ba^ß ber ©roß--

Ijerjog oon 93aben bureb bie 9^ilitäroorlage gerabefo überrafebt morben

x
) I.3a^rgang. 5beft 16.

2
) $lu3 einem glcid) barauf crn?ä^ntcn Schreiben (00m 14.3anuav) feineö 'alö

93rigabcfommanbeur nad) 5?arlörube öerfe^ten ©eneralftab^d>cf^ y. 3anfon.
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tft mie bic ^ommanbicrenbeu ©encrale; er mißbilligt fte uatürlid) eben-

falls!, meint aber, bei fte einmal eingebracht fei, muffe man and) unmfcfyen,

baf? fte burd)ginge. 3d) bin üfoerjeugt, ba$ fo mie er and) ber 5?önig &on

6ad)fen bentt.

9)?cin ehemaliger ©cncralftabtfcbef o. 3anfon, ber mid) feinerjeit roof)l

mit einigem OTfjtraucn empfing, nnn aber fer;r ungern t>erlaffen fyat,

fdjrcibt mir au$ Äarlärutyc über feine berliner Ccinbrüde. Qür roarnt mid)

»or ©ofjlcr,
1
) ber jebem erkläre, baf$ id) burd) bie ronferoatioc Partei ober

treffe gegen bic ^ftilitäroorlagc agitiere.

18. 3anuar.

9?un l)at fid) aud) ^llbcbt)!! ber ^uffaffung angefd)loffen, ba$ (£apriot

an ben ^refjangriffen auf mid) beteiligt fein, minbeftenö um fte miffen mu|.
2
)

22. 3anuar.

6etyr vergnügt ift man in 93erlin 3
) über ben großen Erfolg, bafj ber

rufftfcfye ^fjronfolger jur Q3ermäf)lung
4
) fommf. 0d)un>aloro \)<xt aber

»or brei Etagen gefagt: „2öir fd)iden ben §r>ronfolger, meil mir groß
unb mächtig genug ftnb, auf bie törichten 9^eben eine£ 9Jianne3 5

) nid)t

achten 5U brauchen. 93ei ©änemarf 6
) liegt e£ anberö, ber ^önig bleibt

fort." <Da3 ift fe^)r beäeidmenb, mie überhaupt bie Muffen in 93erlin fid)

maßlos breitfpurig betragen follen.

0er eigentliche 3roed meiner 9^eife mar eine 93efpred)img mit bem

neuen ^ommanbanten be£ Hauptquartier^, ©eneral o.^leffen, t>on ber id)

eine günftige ©nmirtung auf mein 33erl)ältni3 jum ^aifer erhoffte.

<2)a3 ift nun junäd)ft nod) nid)t in Erfüllung gegangen. 3d) fanb ben

©eneral unter bem Sinbrud ber Hexereien, t>on benen er nid)t glauben

mollte, ba$ fte fämtlid) auf 9}iebertrad)t beruhten, (fr mar burcfyautf

offen unb behauptete aud), ba$ märmfte 3ntereffe für mid) $u f>aben; er

meint, id) müßte jmeifelloö gegen bie treffe einfcfyreiten, ift aber red)t un--

flar in biefer 93e5iel)ung. Vlad) feiner ^Inftcfyt müßte id) aud) oorftd)tigcr

in meinem Q3erfef)r fein. So fei e£ bebenflid) gemefen, bafj id) Einfang

•Jluguft ben ©roß^erjog t>on Q3aben in ber SDtoinau befud)t bättc. 3d)

*) 5)ircftor bc3 allgemeinen 5?ricg$bepartement3, ©eneral t>. ©ofjlcr, ber fpätere

Slriegöminifter.
2
) Q3rief '•Hlbebpttä üom 16. Sanuar: „3$ mufe bod) aud) fagen, bafj baö [bic

3citungöf)c^e] bod) faum o^nc fein [daprittiö] <2Biffen fein fann."
3
) Q3erfaffcr mar am 20. unb 21.3anuav bort gemefen.

4
) ®cr ^rinseffin Margarete, Sdjmeffer be3 5?atfer3, mit bem ^vinjen gricbiirf)

Aar! oon Äcffen.
6
) 0CÖ ©rafen Gapriyi.

6
) 2öo gemiffc 'vÜufjcrungcn Gapriüiö in ber Äommtfficn jur Q3cratung ber Militär-

oorlage ftavfc (Erregung beroorgerufen Ratten.



278 Slbftfmitt x

mollte meinen O^ren nid)t trauen. 0er ©roßljerjog, nad) meiner ^nficfyt

ber juoerläffigfte beutfcfye 'Jürft, fcr>emt atfo gemtffen 9rt3 alä ein fef)r

mißliebiger 5berr §u gelten.

fetter 1

) bemerkte Steffen, mau fei ber ^nfid)!, id) l)ätte mid) mit ju

vielen, nid)t §u meinem 0ienft gehörigen fingen, n>ie 5. 93. aud) mit

^olittf, 3agb ufm., bcfd)äftigt. 0er 'Jelbmarjcfyall Imtte bau anberö ge--

mad)t, er fyätte fiel) ganj auf fein ©efd)äft tonjentriert; tc^> fei §u ejjentrifd)

in meiner ^ätig!eit.

©er ^clbmarfdjatl \)at feit bem Kriege 1870/71 auf feinen Lorbeeren

geruht unb mar §ur ibälfte Parlamentarier, sur Äälfte Canbmirt. <5ür

bie ^ätigfeit al$ (£l)ef beä ©eneralftabe£ blieb nur gan§ wenig 3eit übrig,

worauf fid) bie bebenflicfyften 3uftänbe im ©encralftabe entwidelten, mo

gemiffe °Perfoncn mit ityrem ^ntjange regierten, unb mid)tige arbeiten

jahrelang unerlebigt blieben, liefen 3uftanb fanb id) oor, al£ id)

©eneralquartiermeifter mürbe, unb bxad)tc it>tt allmäfjlicl) mieber inö

richtige ©eleiö.2
) ^ür bie großen fragen mar ber ^elbmarfdjall bis §u

(£nbe immer bereit §u arbeiten unb feinen unocrgleid)lid)en 9l<xt ju geben,

an ben laufenben ©efcfyäften, an ben fo überaus mid)tigen ^crfonalien

fanb er aud) nid)t ba$ geringfte Sntcreffe.

3luf ©runb unfereS berliner ©efpräd)3 fd)rieb id) folgenben 93rief an

°pieffen:

<2lltona, 22. 3anuar 1893.

Cieber 3
) Steffen!

llnfere llnferrebung, für bie id) 3lmen nochmals aufrichtig Qani fage,

fyat mid) §u reiflichem 9"cad)bcnfen veranlaßt, ba fie mir ein er^eblid)

anbereä 93ilb ber Situation gegeben, at£ id) vermuten fonnte. 3d) f)abe

nun eigentlid) erft erfahren, maö überhaupt lo3 ift.

3d) bin nun feft cntfcfyloffen, meinen SOßeg 5imäd)ft mie bieder rul;ig

weiterzugeben, ©ollte irgenbein ^reßerseugniö §u meiner Kenntnis

kommen, melcfycö nad) S2Infict)t be3 6taat^anmaltcö mir eine Äanbtwbe

pm (£infd)reiten bietet, fo fann e3 wo^)l fein, i>a$ id) bagegen lo£gef)e;

[id)] möchte 3i)nen aber nid)t vorenthalten, baß id) nod) am Sonnabcnb

oon mehreren 5berren,bie im öffentlid)en Geben fielen, gewarnt morben bin,

olme bringenbften ©runb gegen bie treffe mid) 51t mehren. ®ie einmütige

%tfid)t mar: e£ fommt babei nid)t3 f)crau£, bie [. . .] behalten t*a$ letzte

QOöort unb fennen bie ©efetje fo genau, bafy man, trof) aller 93 oö Reifen,

bie fie fagen, if>rer Malice nid)t3 angaben fann unb nacfyljer erft rccfyt

burd) üerftedte Angriffe, Malice ufm. t>on itmen ju leiben fyat.

a
) 9?acf)trag.

2
) Q3gl.©cutfd)c kernte, 1921, 3uni^eft 6. 208—224.

3
) 91acf) bem Sl'onjcpf.
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3cf) ftef)c mm aber jebermann gern ju SHenften, ber ben 9)?ut f)at, au?

ber Slnon^mifctt fcerauS unb mir ^luge in <2luge gcgcnübcräutrctcn. Sic

fönnen aber verfid)crt fein, cä tommt feiner.

9"cun fönufc c$ fid) aber ereignen, bafj bie anonymen Qlnfeinbungen

mir ju Diel »erben; bann tyalfe id) miel) aber nicl)t an bie Äerrcn Stein

ober £cvt)fo{)n ober Cublincr ober wie alt bie [. . .] Reiften mögen, bie fid)

ju 9vevtilicnbicnftcn ^ergeben; maö folltc id) aud) mit fo(d)em [. . .] an-

fangen, an bem man ftd) nur [...]? 3d) erftäre bann öffentlich, t*a$

bie fierren, bie Seiner 9)^ajeftät bem 5?aifer gefagt fwben:

icl) f)ättc im ©encratftab ein vollftänbigeö ^reßbureau gehalten,

id) l)ättc mit ben 9?Witärattad)e3 unerlaubte unb t>eimlid)c Q3erbin--

bungen gehabt,

id) twtte mid) in bie °Politi! in verbotener <

2öeife gcmifd)t unb mid)

baju aud) ber 9ttititärattad)e3 bebient,

id) unterhielte, feitbem ict> in <2lttona bin, mit bem dürften 93i^mard

fjeimlid) Q3erbinbungcn,

id) l)ätte beim $obe beö 9ftajor£ 3at)n jemanb fofort nad) 9)?ain§ ge--

fd)idt, um gemiffc Rapiere in bie Äanb ju befommen,

id) blatte gegen bie 9ftilitärvorlage intrigiert,

id) l;ätte bm ^rinjregenten von 93raunfd)meig gegen biefelbe ein--

junetymen verfud)t,

id) l)ätte irgenb jemanb gefagt ober aud) nur eine verblümte ^Inbeutung

gemacht, ber S^aifcr fei ju 9"ceujal)r §u mir befonberä gnäbig gemefen ober

ä'fmtidjeS,

id) fyatti bie Slrrtfel ber „^reu^eiruttcj" gegen bie 9fti(itcirvorlage

ober irgenb[meld)e] '•Hrttfel anbercr 3eitungen beeinflußt, e£ fei benn in

früherer 3eit auf 5lllerb;öd)ftett 93efe£(,

Lügner unb Q3erleumber finb.

Unb glauben Sie mir, mein Ovcgiftcr ber Q3erleumbungen ift nod) lange

nid)t crfd)övft. QBenn icl) feiger nicfyfS getan ^ahc
— c$ fct)ltc mir aud)

meift bie fiebere ©runblagc
—

, fo lag bieS bavan, ba$ id) mir fagte: ber

Slnfinn, ber f)ier alä 5?(atfd> verarbeitet wirb, ift ju groß, um 93cftanb

l;aben 511 formen; e£ muß einmal eine Klärung eintreten, mic 5. 03. fogleid)

bei gemiffen ^erfonalvcränbcrungcn, unb meine icl), bafy fid) nod) l)eute

Mittel unb QQßcgc finbeu ließen 51t einem glürflid)en SluSWecje. 5lfcer ver--

geffen Sie nid)t, ba'iß i d) ber bin, ber ©enugtuung gegen gerabeju un-

erhörte 9ttd)t£ttutrbigfeiten ju verlangen i)at. 3Bcnn Seine 9ftajcftät mir

fagen läßt, all benen feinen ©tauben gcfcfycnft §u l)aben, fo mitl id)

jufrieben fein, unb mürbe fofort Ovitbe überall eintreten.

9"cun rieten Sic mir, id) müßte burd)au$ irgenb ctmatf tun unb fo fräftig

mie möglid). 3d) meine, viel mcl;r fönnen Sie ntcf)t verlangen. 3d) bin
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benn aud) gan,$ pofittt» unb bemegc micl) nid)t in »agen $lnbeutungen, id)

fprecfye aud) nicf)t t>on £ügen unb 93erleumbungen, fonbcrn t>on ßügnern
unb 93erleumbern. 3d) möchte gern bie Überzeugung, bie id) mit 3f)nen

teile, mit in3 ©rab nehmen, ba$ in ber preuftifd)en Armee bau 93er--

leumben nod) atä ein et)renrüt)rige3 93erfaf)ren angefet)en mirb.

3d) fmbe baä 93ett>u£tfem, miffentlid) nie gegen bie 3ntereffen ©einer

<2ftajeftät gefwnbelt §u ^aben, unb möd)te mir bte3 aud) für bie golge

bemalen. 9hm ift aber bie grage, mo liegt bie ©ren^e für mid), oon

ber an id) aud) gegen bie 3ntereffen Seiner 9Xajeftät fmnbetn mü^te.

Quc id) ben eben angebeuteten Schritt, fo cntfte^t, nne Sie gemifj jugeben

merben, ein Rxad), ber burd) bie ganje SBelt mtbertyallt. 3ft hiermit

Seiner SDZajeftät gebient? ©an§ gemift nid)t. <£>a id) nun mei£, bafj bie

3ntereffen Seiner 'Sftajeftät 31men t>or alten anberen ge^en, unb ta Sie mir

aud) bemiefen, t>a$ Sie ein marmeS 3ntereffe für mid) ^aben, fo möd)te

id) bie ganje Angelegenheit nod) einmal 3i)rer (Srmägung anheimgeben.

SO^ein alter greunb! Sie fmb erft menige 2öod)en in Berlin, Sie

iönnen nod) gar nicfyt genau miffen, mie eö i>a zugebt unb mie mafjloö ge-

logen mirb unb in mie t>ermegener QOßeife Seine SQZajeftät belogen mirb.

Seien Sie erft brei Monate t>af id) glaube, Sie merben mand)e3 anber£

anfe^en afe beute.

9?ed)t be§eid)nenb für unfere 3uftänbe ift eS bod) aud), baft Sie mir

fagten, jebe Anmefenlmt üon mir in Berlin brächte Beunruhigung, id)

fönnte nicfyt über ben Sd)lo£plat* gef)en, o^ne baf? barüber gefprocfyen

mürbe. 3d) fann e£ nod) bamit ergänzen, t>a$ eS interefftert, mo id) effc,

mit mem id) effe,
1
) men id) befucfye, mer mid) befud)t, mo id) mo^ne ufm.

<S)te ßeute, bie meinen tarnen unabläffig in bie 3eitungen gebracht

^aben, um mir gu fcfyaben, merben an i^ren eigenen Sünben geftraft, in--

bem fie tyn nun metyr barin finben, als ifmen lieb ift. Aufcerbem üergeffen

fte in tyrem °Paroyt)3mu3, ba$ bie [...], mit benen fte arbeiten, fämtlid)

unjimerläffige, ?äuflid)e unb namentlid) inbiSfrete £eute ftnb, unb benfen

nid)t baran, t>a$ menn einmal ein ilmfcfylag fommt, biefe [. . .] ftd) gleid)

bem neuen Äerrn jur Q3erfügung ftellen unb ben alten rüdfid)t$lo$ »erraten.

§)od) genug (jieroon für l)eute. ~,
°pr

Söatberfee.

SOftt meinem Briefe f)abe id) nun eine gro^e ^arte auögcfpielt. Süftöge

ber Äerr feinen Segen baju geben. Sollte e$ fo fommen, ba% id) meinen

$lbfd)ieb nebme, fo mirb ^arie e^ mir nid)t fdjmer machen.

x
) 9)KinbIid)c Mitteilung bcß Obcvffcn 9K. ».©oßler ocm ©encrolfiabe, bc^ frübercn

Qlbjutanten bc^ Q3erfaf[er3.
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24. 3anuar.

3)em ©rof?fürften--
<

$bronfolgcr ift ©raf 6d)(icffcn jum (5t)rcnbicnft

beigegeben. (£r ift unglütflid) barüber unb fagt felbft, baju nid>t geeignet

&u fein. SHan tann »ortrefflid)c (£igenfcf)aftcn fjaben, ofmc gcrabe ju

bergleicfyen Aufträgen ju paffen.

Vertraulid). 2Utona, 25. 3anuar 1893.

Aftern 1
) lieber ^leffen!

(££ fcfyeint mir 5roecftnä£ig, meinem Vriefe oom 22. noef) einige ^Borte

folgen 51t laffen.

SDttr mar %u Oberen gekommen, baf* ber ©eneral t>. ©oftler me^rfarf)

mief) al£ jemanb bejeidmet fyat, ber in ber „^reusseitung" gegen bie

Militär» orlage mirfe. <3)a$ mar nun ba$ erftemal, ba$ fiel) mir ©elegen--

f)eit [bot], eine beftimmte ^erfönlicfyfeit unb nicfyt einen [...], fonbern

einen ©entleman jur 9?ed)enfcf)aft 51t gießen.

<£>a3 ift nun erfolgt, unb ma$ ift baß 9£efuttat? ©oftler läftt mir fagen,
2
)

er füf)le ftcf> frei baoon, jur Verbreitung ober 9"<ä^rung ber qu. ©erücfyte

beigetragen §u fjaben. 2Benn er mit einer ober ber anberen ^erfönlid)--

feitüber bie Angelegenheit gefprocfyen, fo fei e3 in berAbficfytgefprodjen,
3
)

Aufftärung über bie ©erücfyte ju erlangen, (fr merbe nun bei fict) bietenber

©elegenfjeit ©ebraurf) baoon machen, baf? id> bie ©erücfyte aU unmafn*

unb oerleumberifrf) bejeiermet fyabt.

(£3 liegt alfo eigentlich fo, bafj id) bem ©eneral ©ofjler §u Qanh oer--

pflicfytet bin für baß marme 3ntereffe, melcfyeä er für mid) betätigt fyat

unb nod) betätigen mirb. Qßcnn mir gefd)rieben morben mar,
4
) baf? er

mit ber größten Vetriebfamfeit bie ©erücfyte kolportiere unb babei

nid)t »on ©erücfyten, fonbern oon ^atfad)en gefprod)cn [l;abe], fo l;at

man mir alfo bie llnmaf)rt)eit gefagt.

3d) mu§ e3 S^nen natürlid) gan§ überlaffen, über bie <2>ad}C 511 ur-

teilen. QBie tcr; bie Angelegenheit mit ©ofjler bel;anble, behalte id) mir

nad) bem meiteren Verlauf ber £)inge nod) cor; in (£brenfad)cn gibt e$

1
) 9^acb bem 5?onjept.

2
) S>urcf) ben ©cncralmajor 0. Q3od, ber t>om 93crfaffer beauftragt h>ar, ben

©eneral 0. ©ofjlcr in ber fraglichen
<

21ngclegcnbctt aur 9?cbc ju ftcllcn.
3
) tiefer Sluöbrud ift int 5?cmjcpt auä einer älteren Formulierung ftcbcu ge-

blieben.
4
) 3>urc& ©eneral 0. 3anfon, ogt. oben 6. 276, 9^otc 2.
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ja bte&er no<f) feine 93erjäl)runggfrtft. 3d) möchte aber nid)t unterlaffen,

Sie barauf £injun>cifen, mie gegen mict) »erfahren mirb.

^JBaö ©oftler über mid) benft ober fagt, ift mir leiblid) gleid)gü(tig, ber

Sdjmerpunft liegt barin, ba$ man fid) nid)t fcfyeut, 93er(eumbungen bi£

jum Äaifcr ju bringen, nnb ift e£ gerabeju furchtbar, ba$ fic l;ier nid)t

mit einem ^ufjtritt abgemiefen, fonbern angenommen merben. iMerin

liegt l)auptfäd)ltd) bie llnficfyer^eit, bie auf un$ laftet, bie bemirrt, bafj

niemanb fid) feinet Cebenö ficfyer füf)tt unb bie meitere 'Jolge, ba$ feiner

bem anbcren traut, baft^latfcr^xDftfjtrauen ufm. f>errfd)en, unb t>a$, ba bie

mciften ja leiber abhängig finb, bie £f)araftere in Waffen gebrochen merben.

Sie ^aben öiel Q3ertrauen ju ^Ubebt)!! unb galten tyn, ebenfo mie id),

für einen fe$r ilugen 9)?ann; fpred>en Sie mit ifmt einmal über unfere

Suftänbe. 3n 3f)rer banb liegt je^t febr öicl. Sie fonnen fefjr oiel nützen,

unb 1

) fcfyon baburd), ba$ Sie mel Sd)abcn abmenben, unb ftd) für ben

5?aifer unb ba$ 93aterlanb ^)od) v>crbient machen. 3cf> bin ficfyer, Sie

merben e3 tun. ctU*J9r 2öalberfce.

26. 3anuar.

3d) erhielt via .ftafmfe
2
) bm Auftrag beö &aifer£, gegen ben ^rtifel

„^ommenbe Männer" ber „3utunft"*) tlagbar §u merben, unb §n>ar

megen beö ^affuS, baf? brei 5?ommanbierenbe ©enerale um bie politifd)e

<2Kacr;t ringen. £oe fyat benfelben Auftrag erhalten. 3cf) bin überzeugt,

bafj mir mit unferer i^lage abfallen. (£3 mad)t einen eigenen Cümbrud

auf mid), baf? nicfytä babci gefunben mürbe, al$ im Sommer bie 3eitungen
oon mir fagten, id) fonfpirierte mit 93i3mard j«m Sturje daprioiö,

mä^renb jetjt megen eineä üiel fwrmloferen ^Irtifelä oorgegangen merben

foll. <2)ie £öfung ift aber leiber fel)r einfad): hinter bem Sommerartifel

ftanb daprioi, mäljrenb man hinter bem jetzigen 33i3martf vermutet!

28. 3anuar.

3Bte im vorigen Sabre, nutzte id) l)ier
4
) einem großen 3)iner präfi--

bieren, an bem bie 93el)örben unb bie Q3ürgerfd)aft teilnahmen. 3d) er-

griff bie ©elegenfjeit jum ^iröbrud 51t bringen, i>a$ man münfd)en muffe,

bie SDttlitäroorlage mürbe angenommen.

J
) eo!

2
) ®urdj Schreiben be3 (£bef3 be3 SOcilitärfabinctfö öom 25. 3anuar.

3
) Q3gt. 0. 6. 276.

4
) 3n ^Itona am 27. 3<muar gelegenflitf) beä ©eburtsfageö bes Äatferg.
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tyl. 55>. Qlltf icb im vorigen 3abre an biefer fclben Stelle bic (fbve fyattt,

gu Sfmen 51t fprcd)cn, ba oerfud)tc id) aue^ufübren, wie tue Sd)lc3wig--

Äolfteincr nad) mand)cn Q3crbanbtungcn allmäblid) baju gekommen finb,

fid) unter preufnfd)cm 3cptcr mobl 51t füllen, unb ba$ c$ »on<£&riftianäfelb

&i$ Qlftono feinen ©cutfcfyrcbcnbcn mebr gibt, ber nict>t mit Stot^ unb in

3uocrfid)t feine 3ugcbörigrcit jum prcu^ifd>cn unb bcutfd)cn Q3atcrlanbc

priefe.

3d) l;abe mit meinen Slutffübrungcn bamate mol;l ba3 9vid)tige getroffen,

beim id) weife, ba$ fic sollen 93cifaU gefunben. 3d) weift aber aud),

nad)bem id) nunmehr smet 3af)re binburd) baö ©lud a,ci)abt fyabe, in unb

mit ber ^rooinj 51t leben unb ben dbarafter unb ben ^uläfcblag ber 93e--

oölferung burd) reiebe ©elegenbcit rennen ju lernen, bafe i^re ©cfüblc

feine flüchtigen unb »orübergeljenben finb. 3)ie Scbte$mig--£otfteiner

baben tmrte &öpfe unb feftc 5lreu5e unb beugen fid> nid)t leid)t, Ijaben fie

aber einmal Q3ertrauen gefaxt, fo balten fie mit 3äbigteit feft. ©ie febönfte

3ierbe beö 9)?anne$, bie zd)t bctttfcfye £ugenb, bie §reue, ift ber ©runbsug

if)re$ (EbarafterS.

ilnb bteran möcbte icf> anfnüpfen. <£>ie maljre breite fann fieb nur be--

mäbren, wenn fie auf groben geftellt mirb, Wenn ernfte 3eiten tommen.

Wan fagt nun, mir lebten in fotcfyer 3eit unb ftänben in ernfter 5?rifi3.

gorberungen, bie beö S^aiferö unb S?önig3 SDZajeftät in feiner lanbcSoäter*

lieben 'Jürforge, in Erfüllung feiner ^eiligen °Pflicbten atö 3)eutfcber

^aifer unb Scfyirmljerr be£ 9?eid)3, auf ©runb reiflid)er Slbwägungen

aller Q3erbättniffe unb be$ 9?ate3 erfabtener Männer, an bie Nation

gcftellt $atf jum alleinigen 3wecf, bem ©eutfeben 9^etcf>e bie in febmeren

kämpfen unb bureb Ströme oon 93lut erworbenen ©üter unb oor altem

ben ^rieben 51t erhalten, ftofjen auf 2öiberftanb. 3cb gebe mid) ber Äoff--

nung bin, ba$ mir biefc drifte glücHid) überwinben, unb mir merben e$,

Wenn alle fo treu sunt S?aifcr galten mie feine Scble3wig--.ftolfteincr, unb

bann mirb fic ba^u gebient baben, bau $lnfeben unfercä großen Q3atcr--

lanbcä ju ert;öben unb, ba niemanb c£ magen mirb, unä an&ugretfen, ber

Nation bzn ^rieben auf lange 3eit 511 gcmäbrleiften.

5?cin 5:ag ift mol)t geeigneter atö ber feurige, fieb im ©eifte bem S^aifcr

gu natyen mit bem 2Bunfd)e, ba$ cä bem 9lllmäd)tigen gefallen möge,

Seiner SWajcftät ein glücflid)eö unb crfolgrcidjeö 3al;r 51t bcfd)ciben, in

bem e3 ibm gelingen möge, mit &raft unb QBei^beit, mit frifd)em Whit

unb ftarfem 3lrm bau begonnene grofjc Q[Berf 51t förbern unb 51t (£nbc

ju fübren. 3d) meifj, baf3 mir in biefen ©efüblcn cinä finb. Waffen Sie

und bcnfelben b>kx ^lutfbrucf geben, inbem Sie mit mir einftimmen in ben

9tuf: Seine ^ajeftät ber 5?aifcr unb 5?önig lebe (;od)!
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Sd)
1

) bin ja nur tnfofern ein©egncr ber ^ftititäroorlage, aU mir ba$

£aprit>ifct>e ^rojeft nid)t gefäüt, roätyrenb id) eine anfermtid)e ^Irmee--

oerftärftmg burcfyauä für erftreben£roert r^alfc. 9^un r^aben bie iberren

oon ber „&reu5§citung" meb;rfad) mit ityren 93erbinbungen in ber ^rmee

renommiert unb babei aud) meinen tarnen genannt. Q3on jebem anberen

©eneral könnten fie eö tun, or>ne itym gu fcfyaben, bei mir erregt e£ aber

fofort ba$ größte 'Slufferjen unb roirb oon meinen ^einbcn benutzt, 3)em--

gcgenüber roirb meine 9^ebe oieUeid)t eine gute 93)ir!ung ^aben, unb,

roa3 für mtd) bie 5bauptfad)e ift, fte roirb baju Reifen
—

roofür roeber

^aifer nod) Rangier nod) Äarntfe 93erftänbni3 befreit
—

, bafj in ber 2Belt

ftd) bie %tfid)t nid)t einbürgern fann, e3 machten ©enerate beut 5?aifer

Oppofition.

29. 3anuar.

§>er ruffifcfye §^ronfotger ift in 93erlin mit gang befonberem ©lange

aufgenommen roorben, ber &aifer fyat fid) tuet mit ifmt allein unterhatten

unb i^ni fe^r ben £of gemacht. SOöarjrfcfyeintid) ift er überzeugt, burd) ifm

auf bie rufftfd)e °Poiitif (£tnflu$ gu geroinnen, §)arin liegt bie grofcc

^äufd)ung. abgeferkelt baoon, t>a$ ber ^ronfolger nod) oiet gu unreif

ift, um emfte ©efcfyäfte 51t befprecfyen, finb bie Puffert auf fo(d)e <2lrt nid)t

gu geroinnen, namenttid), nacfybem (£aprkn feine törichten 9^eben über bie

auswärtige °PoIiti! gehalten 1)<xt. 6ie roerben in tf>rem Sinbrud, i>a% roir

oor i^nen *2Ingft b;aben, beftärft unb nur nod) übermütiger unb mroer--

fd)ämter.

30. 3anuar.

Steine 9?ebe bat metyr Sinbiutd gemacht, atö id) backte. Wad) ber mir

oertraulid) gugefommenen 3nftruftion be3 offtgielten °Prefjbureau3 cm bie

abhängigen unb 9?eptitienorgane folt e3 fo bargefteüt roerben, atö ob id)

eine polttifcfye 9\ebe gehalten fyüttt, man mad)t mir ben Q3ormurf, eine

„drifte" funftltd) fonftruiert gu fabelt. SD^it böfem QBiUen fann man

aüerbingö febe 9fobe, bie in einem Äod) auf ben ^aifer gipfelt,

eine politifcfye nennen. <Dafj mir un$ in einer drifte befinben, unb

groar in einer fet>r ernften, fann nur 3)ummr)eit ober 'Jaifdjfjeit in 2lb--

rebe freuen. Sine QOßirhmg ber ^reftmacfye liegt bereit in ber „93offifd)en

3eitung"
2
) oor.

Steine 9ftenfd)em>erad)fung mirb, fürd)te id), gunefyuen, bod) bringt

mir f)offentlid) biefe ^rüfung^geit aud) einen ©eroinn. 3d) roerbe gut

tun, in 3ufunft nid)t fo lcit>cnfcr)afttid) gu fein, roie id) eS in ben legten

3af)ren mand)ma( gemefen bin.

*) ^orffefymg ber 'Slufsctcbnung üom 28. Samtar.
2
) ^bcnbblatt »om 28. 3anuar.
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2. Februar.

ßefäcjtjnffi lieft fid) t>or etma ad)t $agen in Der „&ö(nifd)cn 3eitung"

jugunften ber Military orlage frören; id) fd)ob e£ auf baä unruhige $em«

perament bc$ ©cneratö, ber ftd) auf feinem Canbfitje laugmeilt. 5bcute

erfuhr id), ba$ daprhn ibm t>a$ S^riegäminiftcrium angeboten fyat, ber

3eitungöartifcl ben [...] barfteltt.

10. Februar.

<2Bie £oe unb id) oorauäfa&en, fyat bie 6taat3anmaltfd)aft »on ber

Verfolgung beö Äervn Farben für ben ^Irttfel „&ommenbe Männer"

abgeraten,
1

) unb baraufbin ber ^aifer befohlen, baoon abjufe&en.

•Sic ©rünbung ber neuen gartet, bie fid) „9}ationa(partei" nennen

mollte, fommt nid)t red)t t>om "Jled. 3m 3ufammenf)ang bamit fotlte bie

9JZünd)ener „Allgemeine 3eitung" nad) 93erlin »erlegt merben. Qa3 mürbe

burd) ba$ Vorgehen be3 Äerrn Rvupp hintertrieben. S0?an fyattt aud)

auf feine ^Qtttmirrung gerechnet, er aber teilte bie ganjc Angelegenheit mit

Nennung ber tarnen bem ^aifer mit. tiefer grollt natürlid) ben be--

teiligten ^erfönlicfyfetten.
2
)

20. Februar.

51tn 18. fyat fid) bie neue gartet ber ßanbmirte in 93erlin gebilbet.
3
)

(£3 fcfyeint, al3 ob man babei trot* aller (£ntfd)loffenf)eit fetyr mafmotl auf--

getreten ift unb oerftänbigermeife bie 3ubenfrage l)erau3gelaffen fyat.

<£>ie liberalen 3eitungen fd)lagen einen fein; überheblichen ^on an unt*

frühen fid) babei auf dapriöi, bem fie in mibermärtiger 2Betfe QBeityraud)

ftreuen. 9b tfmt nid)t bod) etmaS untyeimlid) mirb?

2.9Mrs.

0er ^apft fyat 2oe empfangen.
4
) 3d) fürchte, man mirb in 93er(in febr

enttäufcfyt fein. 3)ie 9?ebe betf °Papfte3 Hingt recfyt Ijerjlid), leiber ent-

hält fie aber einen Gafj, ber oon ber 93ertt>irftid)ung bercd)tigter

2öünfcfye fwnbelt. Äofft er, bie 9vüdberufung ber 3efuitcn burcl)--

jubrüden ober mill er nur Hnfrieben fäen? <£>er &aifcr mar ja früher

fel)r entfd)loffen, bie 9vüdberufung niemals jujugeben. 3d) traue ihm

aber jetjt \eben
c

2öed)fel ber Anficht jn.

x
) 3)cr (Srfte Staatäann?a(t beim Canbgcricbt I 93erlin betonte in einem Gebreiben

yom 4. Februar an ben 93erfaffer, bafj bor QIrfilel nur ben üon anberer Seite —
ber treffe

—
fingierten &ampf breier ©enerale um bie poütifebc 9D?acbt befpräebe,

eine 93eleibigung bcö "Scrfafferö nid)t vorläge, unb ber Angriff öielmebr gevabe

utngcfebvt gegen ben Ovcicbätanaler gerieb tot fei.
2
) Sie finb oben S.265 genannt.

3
) 3)er „Q3unb ber Canbttrirte", infolge ber Äanbetöpolitif ©raf EaprtoiS.

*) ©cneral ü. Coe t>atfc bie ©lütfnninfdje beö Äaiferä jum fnnfjigften 93ifd)of3=

iubiläum Ceoss XIII. übevbrad)t.
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§)er 9?ebafteur be3 „.ftamburgifcfycn S^orrefponbenten"
1

) befugte mid).

(£r fagte : ,,3d) bin nun mel>r aU gtoattftig 3af)re in ber °Preffe tätig unb

netnne, tt>etm irgenb möglid), i>a$ Sntereffe ber Regierung u>ar)r, nod)

nie fyabc id) aber einen äfmlicfycn 3uftanb ber 93ern>orrenl)eit unb 3er--

faf>renf)eit gefeben mie jetjt, e$ ift für mid) furchtbar fd)tt>er, menu nid)t

unmöglich, §u ernennen, ma$ man in Berlin eigent(id) will."

6. 9^är§.

3)ie enblofen Q3erl;anblungen ber SOftlitärfommiffion ermüben nad)»

gerabe alle QDöett. SO^irf) wibern fie gerabeju an. (£3 ift bod) nnrfticf) eiue

5?inberei, wenn Ceute, bie tton ber Sad)e nid)t£ x>erftet)en, mit weifer

^iene barüber reben. $lber über SDttlitarta glaubt jeber urteilen $u

können. ,,3d) l)abe mid) nunmehr v>on bem 9?ut$en ber vierten Bataillone

überseugt," ift eine 9?ebeu3art, bie fd)on oft gefallen ift. 3d) tyalte jene

Formationen für unfehlbare Mißgeburten, ©er einzige SCftenfd), beffen

%tficf)ten Q3ead)tung öerbienen, ift (fugen 9ftd)ter; er l;at fd)on me^rfad)

ben 9^agel auf ben &opf getroffen, (fr muß wirflid) ein 9^ann oon

fdjarfem Q3crftanbe fein.

ihn bei ben bekannten taftifcfyen Scfylußarbeiten be3 ©eneralftabeö, an

bmm fid) ber S?aifer wieberum beteiligte, frühere unliebfame ©jenen 51t

ttermeiben, wirb \t%t folgenbeS 93erfal)ren angewanbt: 0er ^lügel--

abjutant [...] erhmbigt ficf> oertraulid) nad) ber ßöfung beä ©rafen

6d)lieffen unb macfyt bann auf ©runb biefer &enntni3 mit bem i^aifer

bie Arbeit. 93ei ber Rvitii taxrn bann ber SOZonard) mit großer 6icl)erf)eit

fid) oöllig ber ^nficfyt be$ (£f)ef£ beä ©eneralftabeö ber ^rmee anfd)ließen

unb burcfybliden laffen, i>a% er genau bie rid)tige £öfung getroffen l)abe.

17.9^cir3.

Ääufig fcf>retbt man mir, id) muffe e3 aU ein ©lud für mid) anfeljen,

bem allgemeinen QSMrrmarr in Berlin entrüdt §u fein. 0©ol)l möglid),

id) fürd)fe nur, t>a$ bie 3uftänbe nod) fcfyltmmer werben, unb bin über--

jeugt, bafy niemals bie Aufgabe an mid) herantreten wirb, beffemb

Äanb anzulegen.

18.9flär5.

©aä heutige ©atum führte meine ©ebanfen unmillfurlid) auf i>zn trau-

rigen £ag oor fünfunboiersig Sauren unb auf Fricbrid)QSil^)elmIV., über

beffen (Hwrafter bie ©erlacfyfcfyen'&ufseictmungen
2

) oiele wertoolle 9?ad)--

') 9*ofa#n.
2

) ©enftrnirbigfeitcn auä bem Geben Ceopolbü.öerlacbS, ©eneralö ber Infanterie
unb ©eneralabjutanten &önig ^nebrieb QBitr^ctmö IV. Äerauägeg. tton feiner

Socbter [SIgneö]. 2 Q3be. Q3erlin 1891 unb 1892.
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richten geben, ^erfonen, Welche bic Regierung biefetf 5?önig3 mit 93erftänb--

ni$ erlebt r)aben, motlten manche ^ibnlicbfrit jtmfcfyen i(;r unb ben erften

Sauren Äaifcr QBilbclmä II. finben. (Sic \)abcn red)t, infofern beibe

SCRonarcfycn Sbealiften finb, bie mit einer 'Julie »on fd)öncn, aber menig

bnrd)bacf)tcn planen if>v Q33cvf begonnen unb balb manche (£nttäufd)ung

erlebt \)abm, 93or allem aud) bic llnbeftänbigfeit, bau fcfyncllc £iber--

fpringen t>on einer 3bee jur anberen ift il;nen gemeinfam. Die größte

3l$nß<$feit mit ber bamaligcn 3cit finbe tcf> in ber allgemeinen ltnftd)er=

beit unb lln^ufriebenbeit, iuSbcfonbere in ber Siellofigfeit be$ &aifer3.

Qlbcr ftarfc ilntcrfd)iebe finb bod) febon bureb bie 93erl;ältniffe gegeben,

griebrid) ^"öityelm IV. regierte nod) aU '•Zlutoftat unb liebte e3, nament-

lich bie äußere °Politi! völlig felbftänbig §u leiten. Die TOniffer fyatttn

nocl) feine red)te 93orftellung öon ibren °PfIid)ten in einem fonftitutioneüen

(Staate unb füllten fid) aud) faum al$ eine ©emeinfd)aft. QBie man eö

fieb bamalö, 5. 93. im Einfang ber fünfziger 3a^)re, \)at gefallen laffen

können, bafj ber ^otijeipräfibent t>on Berlin 1
) eine ber einflu^reid)ften

^erfonen mar, ba$ ber S?önig fortmär;renb mit bem ibauäminifter,
2
) mit b^n

©eneralabjutanten ©raf t>. b. ©roeben unb ©erlacb
3
) über innere unb äußere

93erf)ältniffe konferierte, \u\b baf} biefe, gleid) mannen anberen, mit bm
fremben Diplomaten tterfwnbelten, ba% bie Königin in allen fragen in=

formiert mar unb aud) tnelfad) mitfprad)
—

fctrf>c 3uftänbc febeinen beutigen--

tag3 unfafclid). 0er &aifer fprid)t ja aud) gern mit Unberufenen unb \)at

baburd) febou manebe 6d)ttnerigfeit gefebaffen, er barf e$ aber nid)t über-

treiben unb fud)t e3 aud) 51t verbergen; er liebt e£, mit eisernen (Sou--

oeränen in birefte 93e5ie^ungen ju treten, tut e3 aber f)eimlid) unb aud)

nur feiten. &ättt er fo freie &anb mie fein ©rofjonfet, mürbe er e3 aller--

bing$ mobl genau fo treiben, ^riebrid) QSMlbelm IV. liebte fogenannte

geiftreiebe 2eutt um fieb, bie aber in ber 9?eget gan§ mie er unpraftifcfye

6d)märmer waren, ber jetzige ^aifer münfd)t nid)t einmal Hugc Ceute

unb umgibt fieb <*u$ Überlegung mit 99}ittelmäftigfeiten unb fd)mad)en

Charakteren.

19.9^är5.

Die 9ftüitärv>orlagc ift nun aud) in ber jmeiten ^ommiffioneilefung ab'

gelebnt roorben. (Sine ^luflöfung be£ 9xeid)£tageä mirb immer mabr*

fcbeinlid)cr. Da ber neue nid)t beffer, fonbern fd)led)tcr merben mürbe,

bielte id) e3 für ratfam, bau allgemeine 3öablred)t 51t befeitigen. $lber

ba^u gel; ort ein anberer ^anjler a(3 d'aprioi unb aud) ein entfd) {offenerer

1
) Acre y. Äinrfclbci).

2
) ©raf Sintern 51t Stolbcrg--Sßerniqcrobc.

3
) ^I.'Iß.ö. ^etcvöborff, Äönig Tyriebrid) OBUbelm IV. 6. 25 f.
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Qöitte, als id) i^n bem hälfet jutvaue. ioaben mir nic^t ben SWut, ben

Schritt balb 511 tun, fo getyen mir am allgemeinen QBal)lred)t jugrunbe.

'Jür einen fe^r günftigen ümftanb, bie Sacfye vielen, namentltd) liberalen

ßeuten numbgcred)t 51t machen, tyatte id) bie antifemitifcfye Agitation.

60 mie fte fid) jetjt meift geigt, mirb fie 51t einer fo§ialiftifd)en, ma3 id)

fd)on feit langem behauptet fyabe. darüber merben vielen ^onfervativen,

bie vermeinen, fie in richtigen 93af)nen galten gu tönnen, balb bie %tgen

aufgeben.

16.2tpril.

3)a$ 3entrum beginnt, fid) |)infid)tlid) ber SOfttitärvorlage gu fpalten,

mirb mof)l alfo gerabe fo viele Stimmen für bie 93orlage abfommanbieren,

ba$ fie burd)ge|)t. $lllerbing3 müßten bie S^onfervativen ttyren bisherigen

Stanbpunft: alles ober nid)t£, aufgeben. 3d) bin gekannt, maS ber 5?aifer

nad)laffen mirb. „9ttd)t einen SOfaim unb nid)t einen ©rofd)en weniger",

i)a$ ftang fetyr fd)ön; nun liegen bie 3Mnge leiber anberS.

22. ^prit.

3d) mar brei 3:age in 93erlin, um mid) im .öerrentjaufe 51t geigen, unb

fyatte biefe 3eit gemä^lt, meil ber S^aifer gerabe bie 9?etfe nad) 3talien

antreten moltte, id) alfo nid)t in bie £age fommen tonnte, ifm gu feben.

3u meinem (Erftaunen fanb id) bie $lnfid)t verbreitet, ba$ eS gur $luf--

löfung fommen mürbe, ^lud) ^räfibent Ceverjom, SOftquet unb alle

^Parlamentarier, bie id) fprad), maren biefer Meinung; eS bicfj fogar,

ber &aifer fyabt bie Orber vollzogen gurüdgelaffen. SDZanteitffel, ber

güfjrer ber ^onfervativen, erklärte, feine Partei merbe feft bleiben unb

fid) auf fein S^ompromtfj einlaffen, mar aad) piftert, bafy (£aprivi fid)

nid)t bie 9ftül)e gäbe, mit feiner Partei gu verf)anbeln.
<%lan kolportiert

Dielfad), ber ^aifer l)abe erklärt, er merbe mehrere 9J?ale auflöfen. Selbft

93ennigfcn mollte fo etmaS gehört fyaben. 93ead)tenömert fanb id), baf?

bie SOftnifter fd)on offener als fonft von daprivi abrüden, ifm für un--

gefd)idt erklären unb i^m bie gange Sd)ulb an ber fd)mierigen 2age bei--

meffen. 9)2iquel behauptete mieber einmal, id) muffe Rangier merben.

SDftmftcr'Jriebberg,
1
) mit bem id) mid) lange unterhalten fonnte, unb ber

als Huger 93eobad)ter in Q3erlin lebt, fagte mir: „Sie tonnen banfbar

fein, baf* Sie in 'illtona motten; tyier ift ber &rieg aller gegen alle."

(Eine lange Unterhaltung ^atte id) mit bem früheren SDZinifter £uciu$,

ber t>a$ Softem (Eaprivi fe^r fcfyarf verurteilt. (Er teilt meine '•Hnfid)!,

t>a$ 93otb;o (Eulenburg flug genug fei, i>zn Rangier» often md)t angu--

ftreben. (Einige £eute fprecfyen von £oe als 9^ad)folger; id) meine aber,

eS ift überhaupt nod) nid)t fo meit, bafc daprivi abgeben mitl.

*) 1879—1889 preufj. Suftiammifter.
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3. 2Rai.

Gcl;r bejeicfynenb ift eine 9Juf}crung, bie Sd)itma(ott> üor einigen £agen

gemacht (mf. Sluf bie "Jrage, ob 9vuf3lanb nicfyt bie Au^eid^ung
Cebocbomffiä

1
) burefy ben ^aifer übel beuten mürbe, ermiberte er, man

faffc folcfye CTüngc nid)t tragifd) auf, ber ^aifer fei ja in feinen ^Iuc-fprüd)en

nid)f immer ernft ju nehmen.

6. 2Rai

3Me Regierung ift in ber SOttlitäroorlage mit 48 Stimmen unterlegen

unb ber 9veid)3tag aufgelöft. Sin ernfter SDZoment; möge ©Ott ba$

Q3aterlanb fcfyü^en unb ifmt bie Scanner geben, bie t>a$ t>or bem 9Jöinbe

treibenbe Schiff in ein rur)ige$ ^a^rmaffer führen!

©rei 3a^)re fyat GÜaprmi bem ^reifinn xint) bem 3eutrum ben £of ge-

mad)t, l;at bie ^onferoatioen unb alle£, tt>a3 ftcf) reicr)3treu nannte, ge»

fd)äbigt unb oerletjt. 9"hm erntet er i>^n Qant feiner greunbe; fte jeigen

il)r maljreä ©efict>t unb (äffen t$n fallen. 9Jßa3 f>at ba ber 93efud)
2
) beim

°Papfte genügt? <S)ie Sittram outanen bödmen nur barüber.

20. 9)?at.

3)ie treffe befcfyäftigte jetjt ber im „93ortt>ärt3" veröffentlichte 93rief

bc£ ^rinjen 9Jlbred;)t, betreffenb bie 9Ju3föf)nung attnfcfyen bem S?aifer

unb bem dürften 93igmard.3
) $ür mid) mar i>a$ 3ntereffante babei,

baf? oott daprioiä °Prefjbureau, tote mir gleich berannt mürbe, fof ort bie

Carole ausging, micr; al£ ben Empfänger be3 93riefe^ unb fotnit alä im

Komplott jum Sturje beä ^an^lerö befmbltcf) bar^uftellen. Snjmifc^en

ift ©eneral 9Jßinterfelb als 9Jbreffat ermittelt. 2öie id) ben ^rinjen

fenne, mirb ifmt bie ganje Angelegenheit böcfyft unangenehm fein; er ift

aud) meber bei ber QentmalSentlmUung in ©örlif^ noef) geftern bei ber

£aufe in ^pottfbam
4
) erfd)ienen.

x
) 5)em im Äutturrampf abgefegten unb ju einer ©efängniöftrafc ucrurteiltcn

ehemaligen (gx-jbtfcf>of üon ^ofen-Qncfen, ©rafen Cebocborofft, febenfte ber ftaifer

in 9\om, n?o jener alä ^arbinal lebte, eine ®ofe unb bemerkte bem Ginne nacb,

bau bie Q3ergangenbeit abgetan fei.

-) ©cmcint ift ber Q3cfurf) beß Äaifers im Q3atifan am 23. Qlprü. ©et „9\etd)£.

anseiger" erflärte bamal3, bau weber in ber Hnterrcbung jmifeben Äaifcr unb ^apft

noeb in ber ^mifeben bem ^apft unb bem etaatäfefretär t>. 9ftarfd)all bie Militär-

vorläge crroäbnt morben fei.
3
) ©er Q3raunfcbtr>eigcr Regent battc in bem intcrjipicrtcn 93ricfe an ben ^om«

manbierenben ©eneral beö ©arbeforpö o. Q&inrcrfclb t>om 9. 9JJai ben Den anbeiw

(Seite geäußerten QBunfcb, man möge "Jürft 93iemarct ju ber Gnt&üllung beä 9\eitcr»

ftanbbilbS gßilbclmä I. in ©örlilj cinlaben, befünwortenb weitergegeben.
4

) ©ines" Sobneä CJriebricb Äarl) beß grinsen ^yriebrieb Ceofolb.

QSBatfcerfce, 3)cnrroUrMgret(cn. II 19
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3. 3uni.

0ie SSafrtoorbereitungen ftnb in vollem ©ange. 3d) vermute, bie

6o§iaIbemc?ratie wirb anfetmlid) gewinnen unb ber 9*eicf;$tag
— wenn

ftd) auct; für eine mobifiäterte SDttlitärvortage eine Majorität ftnben

mag — cntfcfyieben fcfytecfyter werben.

11. 3unt.

3n Schwerin
1

) ^abe id) mid) viel mit bem ©rof^erjog, ber eben

*>on danneS jurüdgefe^rt war, unterhatten Bnnen, namentlich bei

einer jweiftünbigen Spazierfahrt. (£r fyatu ungünftige 9}ad)rid?ten über

bie QQöa^ten unb fagte, baS befte fei vielleicht, fte würben gan§ fct>tcct>t,

bamit man ben SDZut betame, ba$ allgemeine
<

2öa^>lred>t ju befeitigen.

„ßeiber," fügte er ^inju, „fann id) aber §u ben jetzigen leitenben °Perfonen

in 93erlin fein Vertrauen ^aben; e£ ftnb nid)t bie £eute, um fo ttxvaü

burd)§ufüf)ren." (£r erjagte mir aud) von ©efvräcfyen, bie er mit bem

©roftfürften unb ber ©rofjfürftin 'Jölabimir l)atte, nacfybem biefe in 9lom

mit bem ^aifervaare jufammen gewefen waren. 5)anad) ^>aben bie

beiben 9ftajeftäten in 3tatien überall einen guten Ccinbrud gemacht im

©egenfatj §u if)ren Umgebungen, bie ftct) fe^r ^ocfymütig unb unlieben^-

würbig ge§eigt |>aben follen. £)a id) baöfelbe fcfyon au3 gan§ anberer

Quelle gehört fyatte, fct>eint e$ auf 2öatyr|>eit §u berufen. 3n jenem

3ufammentyange fwtte ber ©ro^erjog vor allen anberen ^iberlen im

51uge, bann aucfy SOfarfdjall unb einige ^lügelabjutanten, wie §. 93.

6d)oü. [...]

16. 3uni.

3d) \)<xbt meine ^ü^ia^röbeftcfytigung beenbet unb babei faft au$*

nal)m3lo$ @ute£ gefe^en. Überall geigte ftd) ber befte^Bille. $luct; glaube

id) fagen ju können, ba% baä ^Irmeefor^ mid) fd)ätjt unb Vertrauen ju

mir fyat. <£>a id) nun im britten 3atyre fykt tätig bin unb bie Überzeugung

gewinnen konnte, ba£ i>a& ^IrmeeforpS tücfytig unb frieg3braud)bar ift,

fo meine id), ben 93ewei3 geliefert gu ^aben, baf? man mit ^reunblicfyfeit

unb Appell an ben guten Tillen weiterkommt, als mit t>tm fo verbreiteten

^ommifjton unb ber üblichen 9^üdfid)töloftgfeit. 3cfy unterbrüde bie

6elbftänbigfeit nid)t, fonbern fud)e fte im ©egenteil &u l)eben.

22. 3uni.

3m 3uni 1892 war idj i>a$ le^temal in grtebrid^ru^, fobaft id? ben

alten dürften nunmehr ein 3a|)r lang nicfyt gefetyen fmbe. 2öa3 wirb bie

QBelt fpäter baju fagen, baf? 93t3mard in bie 9*eid)3ad)t erklärt würbe,

unb eä al£ 93erbred>en galt, mit i^m §u verfemen! QBenn bie Otunbe

J
) <2Öo ft«^ Q3evfaffcr am 12. unb 13. Vflai aufgehalten i>attc.
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daprioiä gcfcf)lagen fyat, tann er ftd? auf böfe ©efd)id)ten gefaxt machen,

it>e(cf)e bic treffe je^t nid)t ju er$ätylen magt.

93on allen Seifen J>ört man bcftürjte Läuterungen über ba$ $lnn>ad)fen

ber Sosialbemofratic, vernünftige 93orfdj)läge, um bem £ibel ju fteuern,

jebod) nid)t. 3d) bin gar nid)t erftuunt unb l)abe meine 3luffaffung früher

oft genug auSgefprocfyen.

(£igentlid) müfctc ber ^aifer bod) nun fomeit fein, ftd) §u fagen, baft

all feine 9?eformpläne unb all feine fcfyönen ^bftc^ten gefd) eitert ftnb,

unb ba% feine 9vatgeber ä la 3>ougla£, £m§peter, Äellborff unb ©enoffen

ifm fcfylecfyt beraten l;aben. 3u bem ©eftänbnte, ba$ er felbft viel $ur QtnU

midlung ber 6ojialbemofratie beigetragen l)at, mirb er fiel) fdjmerltd)

burcf)finben. häufig gef)t er jet*t fo meit, feinen ©rofjoater al£ müben

©reis, ber faum gemußt fyat, ma£ in ben legten 3atyren um ityn tyer oor=

ging, barsuftellen. 3n ^öatyrtyeit mar ber alte Äerr für un£ gerabe in ber

6c§ialiftenfrage öon unfcfyätjbarem ^öert. 3)ie etyrmürbtge ^erfönlid)--

feit, in ber ganjen 2Belt begannt burd) ©emiffen^aftigfett unb pflichttreue

bi$ jum testen '•Htentjuge, nirgend für böfe 3ungen einen ^ngrippunft

bietenb, mar un$ ein Scf)ut$mall gegen bie ^ogen beö llmftur§eö. 0er

jetzige ^aifer bagegen §ücl)tet gerabe^u Sosialbemofraten. Sftancfye £eute,

namentlich im ^uSlanbe, trauen i^m befonbere Energie $u, bie grofce

SOfaffe bei unS aber nid)t metyr. ^an fyat ernannt, ba$ er manfelmütig ift

unb ben eingefcfylagenen 'JBeg nicfyt innehält. 3a^)llofe unbebad)te 'Üufje--

rungen, §um ^eil mol)l entftellt mtebergegeben, ermedten ben Q3erbad>t,

ba$ er im Äerjen ein rüdftd)t$lofer 3lutotrat fei. Seine 93tetfeittgfcit

entpuppt ftet) ben meiften at3 glücfytigfcit. Sein prisateä £eben mirb auf--

mertfam »erfolgt unb babei ber Sd)lu£ gejogen, baf* er bie meifte 3eit

bem Q3ergnügen mibmet. Seine ^pracfytliebe mirb »erglidjen mit ber (£in--

fad)tyeit be3 ©ro^oaterä. ^Dergleichen Beobachtungen an einem £errfd)er

bleiben in heutiger 3eit nid)t ofme folgen: fte machen üble Stimmung,
unb bie brüdt ftd) im fojialbemotratifdjen Stimmzettel auä. (£3 märe

unbillig, . enn id> fagen mollte, ba% ber ^aifer ^auptfäcfylid) bie Sd)utb

trägt, er fyat aber obne ^rage t>iel Scfyutb unb mit ttmt alle, bie i^n be--

raten. 'Jöir brauchten fo meit nid)t tyeruntergefomnten ju fein, mie mir

e3 ftnb.

5. <Huguft.

3)ie SOfttitäroorlage mürbe mär)rcnb meiner Q^eife
1

) angenommen.
9ttemanb ift abtx: be$ Siegel frol;; id) glaube, aud) ber Äaifer nid)f.

0a^ mir bie ^nnabme ben ^Intifemiten ober ben ^oleu oerbanfon —
beibe ftnb für ftd) ftarf genug, bic Majorität in eine Minorität 51t

«
Q3crfaffor maefetc mit feiner ©ema^lin yom 23. 3uni biö (£nbc 3uli eine Cr-

bolungörcifc nacb Sfanbinaüicn.
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ttermanbetn—, ift beprimierenb. $rot* '•Hnna^me ber Vorlage ift ber 9?etcr;£=

tag fd)led)ter al£ fein Vorgänger. ©ie Urteile über (£aprit>i merben immer

abfälliger, aucb, in ber if)tn fonft ergebenen freifinnigeir^reffe. 6icb,ere Ceufe

finb für if)n nur ioerr liefert unb beffen ^n^änger.
1
)

6d)on ©raf Söebel 2
) er^lte mir t>on ber drifte in Berlin, ©a$ ®e=

fpräcb, fam auf ba3 SluSmärtige "Sinti, unb mir maren ba fdmetl einig.

tyufy QDßebet bejeidjnete c3 atö einen ^ugia^ftaU
3
) unb fpracb, fefjr bitter

über t>a$ treiben ber Äolftein, S^iberlen, &at)fer ufm. ©te in ^rage

ftetyenben ^erfönticfytetten maren ja meift fcfyon unter 93i3marct im ©ienft,

biefer ^>tett fie aber unter ©ruet, fte Ratten eine ^eillofe 3lngft t)or i^nt,

fo ba$ fie nid)t leicht gefährlich, merben konnten. 3e^t beljerrfcfyen fie t>a$

©ebiet, unb met>e jebent au$ ber Karriere, ber fief) itmen nicfyt beugt. (£$

fiel mir auf, ba$ 2öebel auet) ^ilipp (fulenburg mit ben 90^acb,t^abern

ber ^Bityelmftrafte in Q3erbinbung brachte. ©er glügelabjutant i>. £ippe,

mit bem QBebet fur^iä) über t>a$ gleiche ^ema fieb, unterhielt, äußerte :

,,3d) münfcfyte, 2öalberfee könnte t)a Irineinrommen, ber mürbe mit ber

©efetlfcfyaft fcfyon aufräumen."

6. $luguff .

^Baä xd) afynte, ift nodj) fraffere 3Birfticf)fett gemorben : bie QIntifemiten

machen fiel) öon ben &onfert>atwen lo3, gerabe bureb, ityre Benutzungen

fyat
— ein eigenes 93er|)ängm3

— Stoecfer fein SO^anbat verloren.4
)

13. <2luguft.

©er ^aifer ift am ©omterStag *>on (fnglanb via Äelgolanb nacb, &iel ge-

kommen unb in ber vergangenen 9}acf;t nacb, 93erlin gereift, ©a3 ©eneral--

fommanbo fyat keinerlei 9^acb,rid)t ermatten!

6cb,merin,
5
) 24. "2luguft.

©er Botfcfyafter 9veufj meint, Öfterreicb, mürbe fiel) in ber $lngelegem

Zeit be3 3ollrnege3 mit 9?u£lanb un3 gegenüber forrelt benehmen; be*

*) 9^acf) ber 9?eicb3tag3auflöfung am 6. 9Kat fyatte fieb bie bcutfdHretfinmge

•Jraftion gefpalten. 5)ie „"Jreifinmge Q3creimgung" unter liefert unb 93amberger
trennte ftcb tton ber „greifinnigen Q3otf3partei" unter Gugen 9?idjter.

2
) ©eneraUeutnant, ©cneralabjutant unb ©efanbfer in Stocfbolm, bei meinem

Q3erfaffer getegentlidj feiner 9*eife biniertc.
3
) 3)ic gleiche ^iufierung notierte Q3crfaffer turj oorber oom 93otfcbafter grinsen

9teufj.
4
) 3nbcm Dr.Q3öcfcl (CReformpartei), bureb eine pommerfebe ©egenfanbibatur

Stoecferä gegen Q^eftor a. 3). ^ibmxirbt gereift, bei ber Sticbmabl in ©toeeferä

altem "2Bab tfreife Siegen ben "iHntifemiten cmpfafyl, für ben nationatuberalen

©egenfanbibaten ju ftimmen. Q3gl. Stoecfer, 9^cbcn. 55er. fc>. 9\. 9??umm, 6. 178,
3>.ü. Oer^en, etocefer, 6.84.

5
) Q3crfaffer mar biet am 20. ju Q3eficbtigungcn unb ber ®cnfmalöcntbütlung

für ben oerfforbenen ©rofjberäog eingetroffen.
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ma|)rf)eitet fid) ba$, fo bleiben mir Sieger.
1

) (Srofjfürft QBlabimir, ber

f)kx ift, fd)impft fcf)r über ben OTnifter ^333itfe unb erklärt, bafj er burd)

feine $orf)eit ba$ ganje llnglüd angerichtet fjabe.

Qlltona, 30. Qluguft.

2lm 24. reifte id) nad) Sd)lu£ ber geierlid^eiten mit bem grinsen

$Ubred)t
2
) Inerter unb nat)m ifm nebft brei 5berren unb 3)tenerfd)aft bei

mir auf, 51t melcfyem 3mede M £auä mit großer 2D?üf)e eingerichtet

morben mar. 3n ber Unterhaltung geigte fid) beutlid) bie Abneigung bes

^rinjen gegen daprioi, beffen ^Politi! er sielloö nennt.

ilrfprüngtid) mar mir fein kommen al£ ^Irmeeinfpefteur ntd)t an--

genetmt gemefen, meil ein 9Ru$en für ba$ ^IrmeeforpS babei nid)t fjerauä--

fpringt, meil id) bei meinen 93eftc^tigungen geniert mürbe unb glaubte,

bafj 5mifd)en un3 Reibungen entfielen fönnten. 0er ^rinj benahm fid)

nun aber fe^r taftooll unb ^)öflid), er mar be3 £obe£ »oll über alles, maß

er gcfef)en. Sftir gegenüber bebauerte er, nid)t jünger 51t fein, um nod) bei

mir in bie Sd)ule ge^en 511 können.

©er 3ar v)at ben ßibauer 5?rieg3f)afcn eingemei^t unb babei eine gar

nid)t mi^uoerftetyenbe, gegen un£ gerichtete 9?ebe gehalten. Sie mirb

aber nid)t oerf)inbern, bafy ber 5?aifer it)m aud) meiter ben Äof mad)t.

3d) fyabc nad)5utragen, ba£ ber 9&tdtritt beö Staat3fefretär3 ^altjatm
3
)

erfolgt ift, meil (£aprmi bie simor §ugeftanbene l;öl)ere 93efteuerung be£

Q3iere3 fallen gelaffen fyat, olme aud) nur mit SCftaltjafm 9?üdfprad)e §u

nehmen. ©iefer erllärte bem $an5ler: „Sie tonnen nid)t oerlangen,

ba$ ein pommerfd)er (Sbelmann fid) fo etmaS gefallen läftt." Über bie

Q£af)l ^ofabomffiö
4
) 5um 9?ad)folger r>örf man allgemein erftaunte

^htfjerungcn; id) fenne \fy\ nid)t.

20. September.

3n ber 3mifd)cn5eit Ijaben fid) bie ^aifcrmanöoer abgcfpiclt unb finb

anfebeinenb glänjenb »erlaufen.

©afj ber ^ronprin§ oon 3talien mit in ben 9?eid)3lanbcn mar, fyaltc id)

für falfd); eä fann nid)t$ nützen, mol)l aber oiel fd)abcn. (£$ fommt mit

fo »or, al£ ob man bie ruffifcl)--fran5Öfifd)e ^lllians aU ctma$ feft 93c--

ftefjenbeö unb nid)t mef)r 51t Sinbernbcä anfielt unb nun mit bei* Stärfe

be$ 3>reibunbe3 grofttut. <S>a3 ift eine febr ocrl'cbrtc ^olitif, bie meit

x

) <2Im 20. 90Mv3 1894 würbe bev JöanbeHöertrafl mit Oxufjlanb vafifijicvf.
a
) ®cv ^rtnj hatte al$ ©encrctlinfpcttcur baö IX. QlrmeeJorpS befiebtigt.

3
) ^reiben* 0. 'SKatyamt--©^, Staatöfefretär bc^ 9}etd)3j'cbat?amtä.

4
) ©raf 0. ^Pofabotuff'i--

(

2De^ncr, ßanbe^bauptmanu bor ^romnj ^ofen.
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etyer ben &rieg, al$ bie Spaltung be3 gnebenä §ur 'Jotge fyabm fann.

®enn icfy fyaltt e£ für unbenfbar, bafy ^aifer Alejanber gern auf ein Q3ünb--

ni$ mit granfretcf; eingebt; er ftnbet ftdj> öielmefn* bagu burcf) unfer fort--

tt>äl)renbe3 93etonen beä ©reibunbeS unb burcf; unfere ^olenpolitif ge--

brängt. §)ie 9£epublif ift i^m ein ©reuet, er felbft ein fciel §u anftänbiger

9)?ann, um an ben beseitigen fran§öftfcr>en SOfacfyt^abern ©efallen §u

finben.
1
)

3ietonna,
2
) 1. Oftober.

(£$ beftätigt ftcf;, bafj ber &aifer au$ ©ün$ 3
) an ben dürften 93t3mard

ein Telegramm gefanbt \)<xt, in bem er fid) nacf; beffen93efinben
4
)erfunbigf.

(£in unerwarteter 6d)ritt ift alfo gefcfyetjen unb fyat natürlich in ber ganzen

Welt i>a$ größte Auffegen hervorgerufen. §)ie „.^ölmfcfye 3eitung" be--

{jauptet, ber &aifer fyaht mit 3uftimmung daprtote ge^anbelt; icf; ^alte

ba$ für auögefd)loffen.

SÖfam fabelt aud) oiel t>on (Sinflüffen beS ^aiferS ^ran^ 3ofep£, ber

Könige oon 6ad)fen unb Württemberg, bes grinsen Albrecfyt unb be$

©ro^erjogö i>on Q3aben auf unferen &aifer. 9^ad) meiner Überseugung

fönnte altein ber ©rof$er§og öon 93aben mttgemirft f>aben, unb jmar in

ber 3lbftd)t, burd) fold)e$ 93orgetyen ben dürften moralifd) 5U verpflichten,

tyn alfo quaft munbtot p machen.

Attona, 4. Oftober.

3n ben legten Wocfyen f)at bie Angelegenheit ber 93erfö^mung 5toifd)en

bem ^aifer unb 'Jürft 93i3mard bie treffe aller £änber befcfyäftigt. 93e--

geidmenb für bie 6timmung in 3)eutfcf)lanb mar, bofy alles, ma3 fid)

reid)ötreu nennt, ben ^aifer lobt, mätyrenb 3entrum, <5ortfd)ritt ufm.

füfjfaure dienen machen. daprhn, ber t>on bem Schritt be3 ^aiferö nid>t^

genutzt r;at, lief* in ber „&ölnifcr;en" oerfünbigen, er fei mit feinem ©u--

»erftänbnis erfolgt! Ceiber ift faum auf eine mefentlid)e Q3eränberung 51t

rechnen. 93i3mard fcfyeint mef^r §u »erlangen aU fotcf)e3 Telegramm; er

ift feit ben Wiener (freigniffen
5
) fo tief »erlebt, bafy er §u Amteseiten

(£aprmi£ als unoerföfmtid) gelten mufj.

8. Öftober.

©eftern ftarb in 93erlin ber ©eneral ber ^aoatferie i). Werfen unb

bamit mieberum einer meiner älteften 93efannten. (£r befafj einige 3a^re

a
) 3u jener 3eit mar bie ruffifc^franaöftfc^e qkrbtnbung materiell (tnSbefonbere

burcf) bie SCftilttärfotmention 00m 17. 'iMuguft 1892) bereite bergeffeüt.
2
) 93erfaffer weilte bier mte gemöbnlicb 31m 3agb beim ©rafen ßencfcl.

3
) 3n Ungarn; ber ^aifer mar bort atä ©äff bei ben SO?anöt>ern.

4
) 0er "Jürft mar Gnbe Sluguft lebenögefäbrlicb erfranft.

6
) ^gl. o.e. 247 f.
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tyinburd) auf bm Jensen ^aifer, ben er jum brciften 9vciter machte, er-

tyeblicfyen (£influ£. ©iefer richtete ftd) gegen ben ilniontfilub, aber aud)

gegen ^Ilbebpll unb bie Umgebung beä alten ^aiferS. ©er ^rins f>ielt

bamatö grofce <5tüdt auf Werfen unb fyat mit \i)\n t)ietfact> 3uhmftspläne

erörtert. 93ei ber $l>ronbefteigung nntrbe 93erfen fer)r auägejeicfmet,

bann aber balb unbequem, maö fein gefcfyictter ^Biberfacfyer, ber ^lügel-

abjutant t». 93ülott>, benu^te, um ifm aU ©ioiftonSfommanbeur in 9Ket$

12. Oftober.

©er im Sluguft »erftorbene Äerjog oon Coburg mürbe oon oielen

3eitungen in gerabeju mtberroärttger 2öeife gefeiert. (£r mar ein moratifcf)

fef)r tief fte^enber ^Zann, ber tton feinen geiftigen gäfngfeiten mcfyt ben

rechten ©ebraud) gemacht fyat. 93öllig cfyarafterloö, faXfdt), »erlogen,

renommiftifcf) unb intrigant, fyat er piete ju täufdjen oerftanben, namentlich

ba bie liberale treffe ib;m ftetS geneigt mar. ©ie „3uftmft" gibt in bem

Slrtifel „^arabebetten" eine fe^r fd)arfe, aber nad) meiner Überzeugung

richtige ^erfonalbefcfyreibung. 0er ^aifer i)at in tränen »or bem 6arge

gerniet, mie manche fagen, [...]. 3$ öermag biefen Schmers nid)t für

ernft $u galten, ba ber ©rofjonfel i^m innerlicf) nie na^eftanb. ©afj ber

£er§og oon (fbinburg
1

) ben erlebigten ^ron beftieg, erregte allgemeine^

(frftaunen, ba man annahm, er f)abe jugunften feinet Sobmeö »erbtet,

aud) mürben 93ebenfen geäußert, bafj ein englifd)er ^rins unb 'Stbmiral

beutfcfyer <5ürft gemorben fei, bod) fyat man ftd) beruhigt, unb »erläuft alle$

in 9?utye. ©er neue 5ber§og fyat fogletd) einige ber bebenflid)en °Perfonen,

©ünftlmge unb Zutreffen, fortgejagt unb ftd) bamit günftig eingeführt.

15. Oftober.

3ftarie unb id) treffen ^obbielfft, ber oon daprioi in 5?arl3bab oiel

über bie ^aifermanöoer gehört hatU. ©ie ^aoallerie mar Trumpf, bie

<2lttade beS 5?aifer3 mit jmölf Regimentern atlerbingS nur eine Skopie,

ba ib;m ©eneral o. ^rofigf
2
) !urj oorber bei Galsmebel bm gleid)en

Angriff oorgcfül)rt fjattc; auef; fyat fic in Cotfjringen ben geinb ntd>t ge*

troffen, daprioi flagte ^obbielffi fein £eib über ben S^aifer, beffen man

beinahe nie fict>er fei: e3 ergebe ber unb ber 93efd)eib, nad) einigen (stunben

aber merbe buref) ben glügelabjutanten ober &abinett$cf)ef eine anbere

'Jßillen^meinung mitgeteilt.

1
) ®cr 9?effc beö ücvffor&enen Äerjogö Gruft II., srociter eolm ber Domain

Q3tttoria.
2
) Snfpefteuv ber 1. ^aöaUcrioinfpeftion.
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^rins Äotjensotlern,
1

) ber beim Regierungsantritt als intrigierenber

$at|)oltf galt, ^at baS III. SlrmeerorpS bekommen! Sei) befrage eS fet)r,

benn eS fef)lt ber betreffenben ^erfönttc^eit an ^affton, [. . .] Sd>neib

unb müitärifcfyen ^enntniffen.

17. Oftober.

3d) laS mit meiern Sntereffe ben smeiten §eit ber Slufjeidjnungen

St), s. 93ernf>arbiS : „Unter RitolauS I. unb $riebricf)2Biu)emtIV.''.
2
) 6ie

betreffen eine 3eit, bie id), menn aud) als gang junger Offizier, mit burd)--

lebfe. 93ernl;arbi §at söttig red)t, menn er ben 3aren-- unb Muffen«

fttlfuS jener Sage fcfyarf fabelt, er ge^t aber siel §u meit, menn er immer

mieber bie „&reu§5eitungS"--
c
Parfei bafür serantmorflid) macfyt §)em

mäfjrenb ber 3al>re 1848 unb 1849 in Ruftlanb fid) auft)atfenben 93er--

faffer fet)tt bie rechte 93orftetlung son ber ingrimmigen2öut, meiere in bcr

^Irmee unb bei alten fonfersatts ©efmnten
— baS aber mar bamalS nod)

bie grofee 'Sttaffe ber 93en>olmer ber öftticfyen ^romnsen — gegen bie

Resolution beffanb. ilnb man mar nun einmal — id) gebe 51t, in ser--

fe^rter QBetfe
—

ba§u erlogen morben, in bem $aifer RifolauS ben

einzigen Äort gegen bie Resolution unb ben völligen 3ufammenbrud)

ju fet)en. Satfäcpd) gab ber 3ar aud) unferem fo fd>mad)en unb fcfyman--

ienben Könige einen gemiffen Aalt; au^erbem mar er eine be§aubembe

^erfönlic^feit, melcfyer anfangs ber fünfsiger 3at)re in 93erlin feineSmegS

bto£ baS ÖffijierforsS, fonbern bie ganje 93esölferung sujubelte. 2öenn eS

I)ie£, ber ruffifcfye &aifer tommf, gab man fiel) bei °Paraben met)r 9ftüf)e

als bisher sor bem eigenen Könige. 3d) entfinne mid) aud), ba% bie 93art--

freü;eif ein jät)eS (fnbe natmt, als RilolauS in 6icf)t mar. ©afc man bei

unS übertrieb, füllten bamalS fcfyon siele. Hm alleS 51t serffel)en, mufj

man baS 93ert)ältuiS unferer königlichen Familie ju ben ruffifcfyen 93er*

manbten in ben breifnger unb sierjiger 3ar)ren gekannt fyabm. Q3ernt)arbi

urteilt mie jemanb, ber mit offenem ^luge in Rufjtanb gelebt, bie 6d)äbcu

beS Rtfolaifd^en ©pffemS ernannt fyat unb nun beS ©laubenS ift, mau

muffe ba^eim äfmttd)e (Sinbrüde gehabt t)aben. (£r fabelt aud) unfeve

^otittf mätjrenb beS 5^rimlriegeS. 3BaS l;ätfen mir mo^)l aber beim $lu--

fcfytufc an bie ^öeftmäd^e erreicht? Ru^lanb t)äffe sielleid) i einen nod)

ungünftigeren ^rieben fd)lie^en muffen, sielteicfyf nod) einige Sabre mel;r

gebraucht, um fiel) 51t erholen; bann aber mären mir eS gemefen, gegen bie

fid) feine 9la<i)e gerichtet t)ätte. Äätten mir überbieS burcl) 3lnfd)tuf3 an

*) ^riebrid).
2
) 5)ic beiben evftcn Seile ber au£ bem 9?ad)(affe unter bem Site!: ,/21u3 bem

Geben Sbeobor 0. Q3ern(;)arbis" [burd) SuüuS 0. Sdarbt, ttgt. beffen „Cebenä-

ennncrungen", 6. 111] bevausgegebenen Rapiere beö befannten Äiftoriterö waren

im glcid)en 3al)re bei ibirjet erfd)ienen. 93. baffe fid> oon 1834—1851 in Cetera*

bürg aufgebatfen.
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bie 2Bcftmäd)te unfere Stellung in 3)cutfd)tanb geft&rft? QBaf>vüc£> nid)t.

<2IUc Äleinftaatcn toäten mitgegangen; mir aber tonnten bod) nid)t unfercm

93crbünbcten btc SM)le abfd)neiben.

93iele 3eitungen beuten ©ifferenjen annföen ber 9*eid)sregierung unb

ben prcufnfd)cu 9fofforf$ an unb fagen einen eruften Äonflift 5tt>ifd>cn

£aprmi unb (Sulcnfotrg oorautf. 3d) glaube, baf* (fulenburg einen folgen

unter allen Slmftänben »ermetben mill. 6t l)at nid)t bie ^lbfid)t, 9vcid)3--

tan%Uv su »erben, bie manche tym untergeben; er ift ftug genug einju»

[eben, baf} (eine Gräfte b%u nid)t me&r au£reid)en, unb mill nur rufng in

feinem jetzigen Qlmte bleiben. Sollte er fernen, baft (£aprioi manft, fo

mürbe fein 93eftreben fein, einen ifmt genehmen neuen hausier auäfinbig

Sit mad)en.

19. Oftober.

od) mar geftern in 93remcn gut (Enthüllung be3 5?aifer OBil^elm-^enf--

matö. §)a£ ganje geft »erlief fet)r gut; aud) bie 9fabe beS 5?aifer3 war

red)t gut unb angemeffen. ©er 9ttonard) fd)ten mir gegenüber unbefangen;

aud} ioafntfe bemühte fid) b;öflid) §u fein, bod) ift e£ mir nid)t möglid),

fretmblid) mit ilmt 51t fpred)en, roie id) natürlid) aud) (Eaprioi als nid>t

»orfcanbcn betrachtete. Biquet klagte mieber soiet über ben hausier,

nannte itm einen ^öljernen 93ureaufraten obme Sd)mung unb otme eigene

Sbeen, meinte aud), ber &aifer b)abt innerlich mit if)m gebrochen. 3l£n=

lid)e (Einbrüde tyat aud) Qluguft (Sulenburg, ber fein beobachtet.

©aö gro^e (Ereignis be3 3;age3 ift ber9?üdtritt S^altcnbornS unb 93ron--

fartS
1
) 9"cad)folge. Wtit tiefem b;at man fd)on im Sommer unter-

jubelt, bamalS lehnte er ab. (Eulenburg behauptet, bafe bie SBa^l o£ne

3uftimmung (EaprioiS getroffen unb eigentlid) fogar gegen \i)n gerid)tct

fei. 3d) fwtte bieS mo^)l für möglid), benn ber^anjler fann einen tüchtigen,

cuergifd)eu unb zttvaü empfinblid)en 9ttann, mie 33ronfart eS ift, auf

jenem Soften nic^t gebrauchen; fortan mirb er bie (Einmifd)ung in

2lnneeang,elegenf)eitcn 51t unterlaffcn ^abeu. ^lllcS in allem ift mein

(finbrud, ba$ bie &aprioifd)e &errltd)?eit langfam 511 (Enbc gel;t. 2öicber--

bolt bin id) barauf l)ingcmicfen morben, t>a$ fein <5all fd)on oor Monaten

erfolgt märe, menn bie Angriffe ber 93i3mardifd)cn treffe gegen i(;n

ben ^aifer nid)t immer mieber reisten.

llnlängft bat 9Jiiqucl an ^)öd)fter Stelle eine ®entfd)rift über bie ginanv

lage ^reuftenS unb be£ 9vetd)eS vorgelegt. Sic ift bem 5?aifer sunäd)ft

febr unbequem geroefen, bann aber i>at er beut Sftiniftet eigcul)änbig ge-

bannt unb il)m gefagt, er mürbe nunmebr für bicfeS 3al;r auf alle vDM;r--

forberungen für bie Marine ttcrjicbtcn.

*) ^cr jüngere 93ronfavt y. (5rf)cUe!!t>orf (IBaltcv).
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29. Öftober.

©ro^eS unb leiber berechtigtet '•Huffetyen macfyt ber Spieterpro§e^ in

&annot>er; er mirb t>on ben 0o§talbcmotraten unb ^ortfcfyritttern üer=

fd)iebener 9ttcbtung gegen ba$ OffijterüorpS, ben ^Ibet unb ©utSbefifjer*

ftanb ausgebeutet merben unb unS ficberticb fielen Schaben tun. 3d) bin

gefpannt, mie fid> ber &aifer »erbätt; e$ mufj <tttva$ gefcbetyen, in feinem

eigenen3ntereffe.
<

9r

cod)üorgefternfpracbmid)ber^rbgro^f)er5ogi?onOIben=

bürg, mit bem id) mirf) über ben °Pro§e^ unterhielt, barauf an, t>a% ber &aifer

bei .öofjagben bau Äafarbftnel bulbe unb bemfelben als 3ufcbauer bei*

motyne. 93iStyer mirb in ber treffe faum barauf tymgemiefen, bafj baS

(Spielunmefen ^auptfäcijlid) mit bem 9?ennfport jufammenbängt. <5)afj eS,

mit "iHuSnabme ber beiben (Schlepper, 3uben gemefen fmb, bie bie Offiziere

ausgeraubt fwben, ift liberalen 3eitungen augenfcbemltd) red)t unbequem.

Seit längerer 3eit »erbanbelt man bei \m$ mit üerfcfyiebenen ^olen.

®iefe TOnbbeutel, §u benen natürtid) and) ^ofcielffi
1
) gehört, erjagten

QBunberbinge *>on bem, maS bie eble potnifcbe Nation leiften mürbe, unb

beutfcbe ©impel frieden auf ben £eim. Nacb meiner Meinung rütyrt in

Qxufftfcb^olen niemanb einen Ringer, menn ber &rteg ausbricht, man
märtet i>ielmebr »orftcbttg ab, meieren £auf bie Sacfye nimmt, ©eminnen

mir eine entfebetbenbe Scfylacbt unb bringen mir meit t>or, fo mirb man

gern mit unS getyen, früher niebt. Öfterreicb rütyrt niebt gern an ber potmfcfyen

t^rage, baS ift eine (Erfahrung, bie icf) gemacht tyabe.

9}ad) ben &atfermanöi>ew maren alle 3eitungen fcotl baoon, eine mie

»ortreffliebe Stimmung fiel) in ben 9?eicbSlanben gegeigt tyabe, unb mie

bie ©ermanifierung gtüdlicb fortfcfyreite. tyladt} ^Inficfyt aller Offiziere,

bie id) in 9Jce$
2
) fprad), ebenfo folcfyer t>om VIII. "^IrmeeforpS, meiere

bie ^anööer mitgemacht b<*ben, ift jebod) bie Stimmung nod) immer

febr fct)lecbt. $lud) £oe fagte mir in ©reiben, bie totbringifd)e £anb--

beoölterung fei gegen bie Gruppen entfebieben unfreunblicb aufgetreten.

SOfon b<tt eS ermögtid)t, baf? in SOcef?, mo ja aud) oiele §uge§ogene ©eutfdje

motynen, gatylreicfye flaggen anfingen, auf ber Strafe geigte ftd) al!eS,maS

51t ber über250009}Zann ftarfen ©arnifon an grauen, 5?inbern,©ienftboten

gehörte, aueb bie Scbulen fyat man bortbin geführt, metyrfad) übrigens in

ber ^öeife, bafj ber ^aifer fie am gleicben ^age mieberbolt feben muffte,

fcbüe^licb finben fid) aueb überall Neugierige. §)ie beutfebe Spraye inSCftefj

mad)t gar feine ^ortfd>ritte, noeb beute, nacb jmeiunbämansigjäbriger £err»

febaft, fann man in ben meiften Gäben nur in franjöfifcber Sprache €in--

fäufe macben. *2luf bem Canbe »ollenbS fiebt eS nod) gang anberS auS.

') 3. 0. &ofctot-&ofcietfü, SOtttglieb be$ 9?etd)3tage3 unb £>evrctU)aufe3.
2
) 93erfaffer batfc bort furj üorber feinen Neffen, ben ©rafen ©corg QBalbcrfee,

oefuebt.
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18. ^ooember.

Acute erhielt id) einen 93ricf oon £oe, ben td) beilege, txx er mir fein*

bemerrenämert fcfyeint.
1
) (£r tt>ar »on oorntyerein ein 93eref;rer daprioiä

unb bc3 neuen &urfe3, ipie er ein entfcfyiebcner ©egner beä dürften Q3i3--

mard geroefen n>ar. 3et*t Hingt buref) feinen Q3rief ein gan5 anberer ^on.

©eftern rourbe mir oertraulid) au$ angeblid) ganj ftcfyerer Quelle mit-

geteilt, t*a% üorgeftern bei ber 9^errutenoercibigung in 93er(in ber 5^aifer

gefagt tyaben foll : „3&r fyabt fortan feinen Tillen mer;r, e$ gibt für (£ud)

nur einen Eilten, unb ba$ ift mein QSMUe!" Q3eftätigt ftdj biefe 9Rad)--

rid)t,
2
) fo muffen bie ©ojtalbemofraten frol)loden, benn niemanb fcf>afft

ifmen mefjr 9^erruten al£ ber &aifer.

28. ^oüember.

3)ie Ungarn i>abm oom S^aifer ^ran§ 3ofep^) erreicht, %>a$ er bei i^nen

einen befonberen ibofftaat tyaben mufj; e$ treibt unauf^altfam 5ur reinen

^erfonalunion. 3n ber ätöteit^anifcfyen 9?eicf;^ätfte ^errfcfyt Äaber unb

3mietrad)t. drtfpt, beffen SDttnifterfanbibatur erörtert mirb, fyat erklärt,

bie ^inanjlage 3talien£ nötige baju, bie Armee at£ eine Q3crteibigung3--

armee bc£ italienifd)en Territoriums $u organifteren, b. f). atfo fie ju

rebujieren. 933o bleiben i>a bie fed)3 ttatienifd)en Armeeforpä für ben

Obererem? 'Jöir lönnen ma^rticr; nicfyt oon ftarfen Alliierten reben! 3
)

3. ©e^ember.

3d) mar in Äannooer sunt &aiferbmer ber Ulanen unb in «Springe §ur

3agb. 5)er ^aifer ift, mie icf) ermitteln konnte, gar nid)t fef>r für bie Äanbelö--

oerträge begeiftert unb mürbe tyre Ablehnung nid)t meiter übelnehmen;

er fyattt beSfwlb aud) Saprmi crfud)t, ftd) perfönlid) nid)t 51t fcf)r 51t

engagieren, unb ift unsufrieben, bafy biefer e£ bod) getan §at. (£benfo

erfuhr id) at£ abfolut fid)cr, i>a$ dapriot mit ber ©ünfer 0epefcf)e beö

5?atfer3 an 93i£mard einoerftanben gemefen ift. 0er 5?aifer fyat ftd)

am 18. Oftober in Q3remen bei 2öill>e{m Q3i3mard nad) bem 93e=

finbeu be$ dürften erfunbigt unb biefer bafür fd)riftltd) gebannt. ß$

ift babei nicfyt meiter aufgefallen, ba% ber 'Jürft nur bie £lnterfd)rift

eigenbänbig geleiftet fyat; man glaubt an ben ^liegenftid), i>m id) für

eine Crfinbung t)alte.

J
) 6. ben „^Inbang" unter 9^r. V.

2
) ®ie „$äglid)e 9\tmbfd)au" 00m 19. ^ouember teilte einen äbnlid)cn <}}anu$

auö ber „©ermania" mit.
3
) 93cvcit£ 1896 hat Italien in 93crlin unb <2ßien ben (Entwurf einer 9^ote mit*

feilen laffen, nad? Welchem eä ben casus foederis nidjt alß gegeben anfcl)cn wollte,

fallö (Jnglanb unb gvanfreid) gegen eine ber beiben mit Station alliierten 9Rä<$te

ober beibc ftd) (w ^einbfeligfeiten ocrlninbcn feilten, ^vibram, a. a. £>., I, ©. 237.
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19. ©ejember.

<2luf bem röntifcfyen 93otfcr)afterpoften ift SottuS burd) 93ÜIOU).
1
) erfe^t

worben, einen gewanbten, aud) ganj gefreiten, aber fein* ehrgeizigen

9^ann, öon nicfyt gerabe feftem G^arafter,

21. ©ejember.

Stalten ^>af nun wieber ein 9)?miftertum drifpi. ma3 bei un3 große

Äoffmmgen erwcdt; id) glaube, man wirb ftcb täufcfyen. 3)aS £anb be=

finbef fid) in einem fef)r bebent1id)cn Suftanbe, and) in ber äußeren ^oiitif

weiß man nid)t red)t wo^)in. drtfm' famt §unäd)ft ntct>tö tun aU (£rft>ar=

ntffe t>orfd)lagen, wofür natürtid) $lrmee unb Marine fyxfyaltm muffen.

(Siine gtän§enbe 9ved)tferfigung erhält burd) biefe Güntwidtung Oberft

(Süngetbred):, ber fie in feinen 93erid)ten ttortyergefagt fyat unb beöwegen

t>om ^luswärtigcn %nt, namentlich t>on -öoiftein, mit £aß verfolgt

würbe.

23. ©egember.

Sin $lrtiM be£ „^tabberabatfcf)" ift työd)ft bemerkenswert. 2
) fitix jcben

einigermaßen Orientierten famt über bie ^erfonen ein 3weifet md)t beftetjen.

tOcit ^lufternfreunb, Spätre unb ^roubabour finb Äotftein, liberum unb

^üipp (Oldenburg gemeint. QOßo^l sunt erften SCftate wirb bier in ber

treffe barauf I)ingewiefen, wetcfyeS Rktblatt feit Sauren ein frevelhaftes

Spiet treibt. (£3 ift in ber ^at— wenn man baoon abfielt, bafy ber &aifer

ab unb §u einen Soften nad) eigener 2Ba^)t befetjt
— in ber auswärtigen

Karriere allmächtig. 3d) glaube, ba$ fie einanber keineswegs fcötttg trauen,

aber §unäd)ft sufammen^atten, weit fie babei gute ©efd)äfte mad)en. 0er

etgemiicfye 9^egiffeur ift ibolftein, er läßt fid) aber nid)t fet)en unb weid)t

fogar bem &aifer aus. S^tberten amüfiert ben argtofen SOZonard)en burd)

©efd)id)ten im fd)Wäbifd)en ©ialeft, bie er mit treuherziger hielte er^äfjlt.

Sein ©nfluß ift fo groß, weil er ben Slatfer auf Reifen begleitet unb biefem

allein Q3ortrag f)ält; bei alten, bie ifyn fernten, gilt er für grunbfatfd) unb

bösartig, ^ittpp Sutenburg ift nad) wie t>or beim Sx'aifer fet>r gut ött=

gefd^rieben, f)at mit itmt oiete 93e§ict;ungen, ot)tte baß ©ritte baoon et--

\va$ merfen unb oerftetyt tlm burd) ©efang unb §)id)tmtgen §u feffeln.

3ut ©runbe ein anftänbiger Statut, beffen (Etyarafter aber ber Q3etfel)r

unb ba$ Sntrigenfpiel mit ben beiben anberen gefäbrlid) geworben ift.

$lud) ift feine Neigung 5um SOtyfttäismuS, in ber er fid) mit bem ^aifer

finbet, fet)r bebenfltd). ©aß man an biefe Seite beS faiferXicr>en ^Jöefett^

mieber rühren will, ergibt fid) auS ber (Ernennung Q3arnbütcrS 3
) jum

x
) ©er fyäterc 9?etd)gfansler.

2
) „3)cr feierte 9Kann im etat" in dlv. 52.

3
) ^rei^err o. Q3arnbü(cr, ber tt>ürttcmbergifc^e ©efanbfe in <2öien erfe^fe ben

jurücfgetretenen
(

8uubc3rat3beüottmäd)ria,fen unb G5cfanbfen ö. ^ofer.
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©efanbten in Berlin. Ca* gehört bcrfelbcn 9?id)tung an, ift ein gemanbter
unb gefd)citer 9}?ann, aber völlig [...] 3d) fürcfjte, biefe angebliche

Statpartie tt>irb üiel llnglüd anrichten. 93 or f;unbert Sauren trieben

Q3ifd)offn>erber nnb ^onforten ifn* *>erf;ängmöoolle$ Gpiel!

1894

Slltona, 5. Sanitär.

21m 31. ©e^embet reifte tef), jnr 9}cujabr3gratulation befohlen, nad)

Berlin, wo id) bei bem nid)t amuefenben ©rafen Mendel abftieg.

21m 1. mar bie übliche ©ratulation; bie faiferlicfye Umgebung öiet-

leid)t einen ©rab böfüd)er, ober beffer gefagt offener 51t mir ati im

vorigen Satyre. ©ann ©otteäbienft mit nod) geräufcfyoolleren Gcfyutft--

fanfaren al£ fonft, ©efilierfur bei ^at^em nnb ^rompetenfcfyall nnb

i^anonenbonner; fd)lie£lid) Q3egrin)ung ber ^ommanbierenben ©enerate.

®er&aifer fprad) juerft fttrj über baä Spielen in Äannooer nnb nuinfcfyte,

bafc beim &ommanbo sunt 9?eitinftitut mit befonberer Sorgfalt »erfahren

merbe. ©ann fam er auf bie 9ftoben bei Offtjieren, meinte, e3 fei

beffer gemorben, aber nod) md)t in genügenbem SCftafte nnb empfahl 93e--

ftrafnng ber betreffenben 9^egimentöfommanbenrc alö mirffamftcö Mittel.

93ei ber ^rage ber ^ruppenauöbilbung erörterte er t>or allem ben 2htf--

flärungäbienft nnb bejog fiel) babei ait^fct)Iie*pttd) anf bie 9)?anöoer--

erfabrnngen in £otbringen. ©amatö 1
) feien ju menig Patrouillen ent--

fanbt morben, bei bem eigenartigen totbrmgtfcfyen ©elänbe genügten nicf)t

brei bi3 ttier Patrouillen, man müfcte gleid) breifng bi3 fcierjig fcfyiden.

•Gir tnüpfte baran bie 21ufforberung, biefen ©teuft bauernb üben §u

laffen, mie e$ aud) beim ©arbeforpö gefd)äbe, n>o fortmäbrenb Offiziere

mit Aufträgen untermegä feien, bie oon ibnen erft mäbrenb bes 9?ittc3

geöffnet mürben. <S)ie näheren eingaben maren mir nidjt oerftänblicf), unb

id) bat ben ^ommanbierenben ©eneral beä ©arbetorpä naebber um

2lu£funft. ©er lächelte unb fagte, bafi er oon biefen bitten überhaupt

nid)t$ miffe.

Leiter entmidelte ber ^aifer, baf? fortan beim ^ftanöocr für ben beginn
ber ^atrouillenrittc feine 3eit mel;r oorgefebrieben merben, fonbern

jebe Patrouille fo früf; reiten bürfte, Wie eä ber 2lbfenber für nötig

bielte. 3m 5?aifermanöocr, menn alle Gruppen bimaftcren, ift ber ©ebanfe

\voi)i auöfübrbar; im allgemeinen aber läfct er fid) ntrf>f »ermirt1id)en, benn

befanntlid) liegen bei 93rigabc-- unb ©ioifionämanöoern bie 5?antonne-

]

) 3m Spätfommcr beä QSovja^vcö.
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ment£ beiber Parteien oft bid)t aneinanbcr, e£ mürben alfo fxixi) auf*

brecfyenbe Patrouillen ganj l)armlo3 burct) bie fernblieben KantonnementS

unb burd) bie 'Slmnärfcfye §u ben 93erfammlungen reiten fönnen.

3n £ot^)ringen, fo fu^)r ber Kaifer fort, \)<xbt er bemerkt, bafy ber fcfyitf-

farbene Äelmübersug pr Kenntlichmachung be3 <5embe£ nicfyt genüge;

me^rfad) fyabt Kaoaüerie auf eigene Gruppen attadiert. <S>a3 besiegt fid)

auf feine $lttade mit 5tt>ei &at>allcriebmifionen, bie, übereilt angelegt unb

ebenfo auögefütyrf, ben geinb faft gar nicfyt, mot)t aber eigene Gruppen

traf unb auf alle beteiligten unb 3ufd)auer einen ^öcfyft peinlichen (£in--

brud gemacht l)at. ^ueb ber Kaifer fonnte fiel) biefem sunäcfyft nicfyt ent--

§ie^)en, aber fd)on beim 9"cad)^aufereiten »erfucfyten elenbe 6<f)ufter aus

feiner Umgebung ifmt nar§umad)en, t>a% er fe^r fd)ön geführt fyättz, unb

beim grü^ftüct ift er aud) bereite felbft bat>on überzeugt gemefen.

3um (Scfylufj fam ber Kaifer auf bie ©olbatenmif^anblungen, bie

enblid) aufhören müßten; bie 3eiten feien anbere gemorben. 'Jrüljer

fyaht fid) ber Solbat burd) ein paar Ohrfeigen feinet &ompagniecfyefs

geehrt gefüllt unb fte al3 ein 3eid)en t>äterlid)er ©efmnung angefel;en;

infolge ber ^luf^e^ung ber Solbaten, mie ja eigenttid) aller gegen bie

Obrigkeit fei c£ bamit vorbei. (£r »erlange ftrengfteö 93orget)en unb

mürbe barin felbft ein 93eifpiel geben; fortan folle jeber "Jatt tton 9CRifj--

fjanblung itmt telegraptnfd) t>om ©eneraltommanbo gemelbet merben.

$113 ber SSRonard) ben 9fttterfaal üerlaffen fyattt, \<xb> id) »ormiegenb

verlegene ©efidjter, über mand)e^ 5udte ein eigentümliche^ £äd)eln. 93eim

<3Mner ber^ommanbierenben©enerale mürbe fcfyon unbefangen gefprod>en,

unb felbft Äa^nfe fcfyeute fid) nicfyt, abfällige 'jiu^erungen §u tun. 3d)

mar tief bttxübt, benn nod) nie fyattt ber Kaifer bei biefer ©elegenbeit fo

bürftige, id) möchte fagen tmbltcfye '•Hnftcfyten entmidclt.

(£S ift ja t>ielleid)t fd)led)t i?on mir, bteä alle3 §u Rapier §u bringen, id)

l)offe, ba$ e3 lange unentbedt liegen bleibt. $lnbererfeit3 aber mu§ ber

2öal>rl)eit bie (£f?re gegeben merben, unb ftnb fotcfye ^lufäeidjmungen nötig

für bie bereinft §u fdjreibenbe ©efcfytcfyte biefe3 ganj eigenartigen Kaiferö

unb &f)arafter3.

0113 id) bem KriegSminifter gegenüber bie (£rmartung au^fprad), er

mürbe un£ nod) ©e!larationen unb ^lugfütyrungßbeftimmungen geben,

überhaupt bie faiferticfyen 3been präjifteren, mar er fetyr »erlegen unb

meinte mit Äa^nfe, ber Kaifer fyabe ba$ mot;l nid)t alte£ fo gemeint. 51m

2. mittag^ fagte er mir, ber Q3efel;l megen ber Telegramme bei SÜ^i^bcmb--

lungen muffe natürlid) nod) erläutert merben ; am^lbenb nad? benigner beim

Kaifer: „6ie brauchen gar nid)t in telegraphieren; e^ ift alleöinOrbuung."

3n Q3erlm fyattc id) lange Unterhaltungen mit bem freifoiiferoatmen

^Ibgeorbneten ^Irenbt unb mit Biquet, ^eibe machten für bie jeijt fo



$?ommanbierenber ©cneral beö IX. ^rmeetorpei (1894) 303

»erfahrenen Sufiänbe dapritti »crantmortlid), ber infolge feiner (£itclreit

unb feinet Unfetylbarteitöbimrete furjftctjttg wäre. ?DZiquc( bofft, in ber

näd)ften 3öod)e beim 5^aifer allein 93ortrag $u fyabm unb bann über bie

©efamtfttuation f»red)en ju tonnen, (fr er^ä^lte, ber 9J?onard) fyabe ftd)

frf)on öfter ju ben Umgebungen fpötttfd) über ben &an$ler geäußert, tönnc

mir über i>m 9^ad)foIger §u feinem (£ntfd)luffe fommen. $iud) mit bm
^onfert-atmen ift nad) SDttquelS Meinung in ber ^rage be3 Äanbels--

»ertrageä *) ein (£im>erne^men ju erjieten; ber <5taat fei bei gutem Tillen

in ber £age, (£r^)ebtid)e3 für bie £anbnnrtfd)aft 51t leiften.

3d) fomtte a\x<$) meine beiben ^reunbe au£ 9^om unb ^Ößien, (£ngelbred)t

unb ©etneä, mieberfef)en. 93on jenem erfuhr id), bafj 3olm£, obne eine

•Slbmmg 511 ^aben, ba% er in 93erlin nid)t gut angetrieben fei, bie fdjrift--

licfye •Slufforberung sunt Slbfcfyteb erhielt, ©er 9fatcbfolger ». Q3ütott> unb

ein junger, eben §ur 93otfd)aft fommanbterter Offizier mürben t>on Äolfteiu

inftruiert, ba% (£ngelbred)t ein gefährlicher 3ntrigant fei, »or bem fte ftct>

in <xö)t nehmen müßten. Güngelbrecfyt §at ftd) über Äolftein unb ^tberlen,

ber aüe3 mitmadjt, beim ^atfer befcfymert, morauf biefer ermiberte : „®a£

balte id) für ganj umnöglid); id) femte Äolftem fe^r genau"
— er !ennt ibn

eigentlich gar nid)t
—

„e£ ift ein brat>er, etyrücfyer &erl,
2
) ebenfo ift ^iberlen

mir »öltig ergeben unb gan§ in meiner Äanb." (£r §at ftd) atfo oon jenen

Intriganten »öllig umgarnen laffen. ©eren gefätyrlid)fter ©efnlfe ift

natürlid) ^ili»» Nienburg, »on bem id) früher nid)t geglaubt tyabc,

£>a% e$ fo meit mit ü;m fommen könnte.

9. Januar.

©er ^atfer fyat bie ^bfenbung etne3 Gd)tffe3 mit Marineinfanterie

felbftänbig »erfügt unb baburd) einen ^onflift mit bem &an§ler berauf--

befd)t»oren; biefer foll angeblid) feine (£ntlaffung »erlangt b;aben. 3)ic

6acf)e ift aber beigelegt; (£a»rt»i bleibt, unb ber ^aifer fyat feinen Tillen

bod) burd)gefe^t.

17. 3anuar.

3d) bebaure, ba% 9Riquet bei ben 6teuer»ortagen ftd) febr engagiert;

fd)on früher mürbe bie 93eforgnt3 laut, t>a$ (£a»rt»i if)n »orfcfyieben motle,

bamit eventuell er '{tatt feiner hineinfalle.

<£$ fte^t nun feft, baf? ber 93otfd)after ^rinj 9leufc abgeben mu§. 9cod)

ämifcben^öei^nadjten unb 9Reujar;r fyattt er feine $Inbeutung, fonbern mit

btö ©efüf)l, baft gegen tf>n etroaä im 2öerfe fei. Q33enigc 5:age nad) 9teu«

!) 97Jit 9^ußlanb.
2
) 93gt. jebod) oben ©. 260, 9?ote 1.
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\afyv erhielt er ben gemtffen QBrief.
1
) (£r folgt nacfymetelict; einem 3mange,

märe gern noch in ^öien geblieben unb aud) gern bort behalten morben.

lieber ift bie 3af)l berer, bie oerletjt abgeben, um einen öermetyrt morben.

20. 3anuar.

©er „5?tabberabatfd)" fetjt feine Angriffe auf Äotftein, (Eulenburg,

^iberlen fort, unb »erfcfyärft fie fogar nod). 3)a neulid) bie „3uftmft"

uuummunben ioolftein al$ ben bezeichnete, ber nicfyt nur feinen (£f)ef ibarrt)

^rnim »erraten, fonbern auct) »on tym gemelbet t>at, t*a% er faule ©elb--

gefcfyäfte macfye, fo ift biefer [. . .] eigentlich) i>or ber QBctf für alle 3eiten

gerichtet. Serben bem &aifer nun bie klugen aufgeben? 3d) glaube e3

nid)t, er mirb fid) bagegen fperren, meit er fonft feine eigene &ur5fid)tigfeit

eingeftel)en müfjte.

22. 3anuar.

Q3eim geftrigen Örbenöfeft mar aud) Äerbert 93i3mard. (Es ift be-

obachtet morben, baf? fomo^l ber Obertyofmarfcfyall (Eulenburg mie bie

^rinjen Äeinricf) unb ^llbrecfyt fid) bemüht ^aben, ben ©rafen beim

(Eercle <xn ben &aifer heranzubringen; biefer ift ifnn aber beutlid) au3 bem

^ege gegangen. 3d) bin erftaunt, t*a$ ^rin^ Äeinrid), ben ber S^aifer

im vorigen 6ommer einmal bei einer älmlicfyen £age grünblid) ablaufen

lief?, fid) baju »erftanben l;at. ^Benn oollenbä ber ttorficfytige (Eulenburg

fid) berartig berutmert, fo muft er an (Eaprioiö (Stern §u gmeifeln be--

ginnen.

SD^tf
2
) jenem Q3organg Ijatte e£ folgenbe 93emanbtniö: ^ür bau ^eft er-

geben bie (Einlabungen burd) bie ©eneratorbenöfommiffion, unb bort fyatU

ein 6d)reiber Herbert 93i3mard aU in 93erlin anmefenben OTnifter a. 3).

auf bie £tfte gebracht, ma3 (Eulenburg erft bemerkte, nacfybem bie (Ein--

labungen bereite erfolgt maren. 3)em ^aifer mar bie ^acfyricfyt, £>a$

er iberberf bort fef)en mürbe, juerft fet)r unangenehm, bann aber aufwerte

er bie
1

2lbfid)t ifm anjufpredjen; bat)er bie 93emüf)ungen (Eutenburgs

unb ber ^rin^en Äeinrid) unb ^Ibrecfyt. dlad) $lnfid)t ber fcfyarf be-

obad)tenben (Eingemeifjten \)<xt bem ^aifer im legten Qlugenbtid ber SCtut

gefehlt, Herbert anjureben, ma3 ja aud) oor fo oielen 3eugen s>iel--

leid)t nid)t ganj angenehm mar. (Er fct)etnt fid) gleicf) nad)^er aber

gefd)ämt ya twben, {ebenfalls l)at er bann befd)toffen, einen großen Schritt

meiterjugetyen unb bireft mit bem Q3ater anknüpfen. 9?ocf) am felben

^benb erhielt ©raf 9ftottfe ben Q3efel)l, am anberen £age nad) ^riebricfye--

rul) ju reifen.

a
) ©er tatfärf>lid)e 9?ücftritt erfolgte erft Anfang SIprU.

*) 9?ad?trag.
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25. 3anuar.

QBic fcfynell med)felt bod) in heutiger 3eit ba$ 93ilb! ©er &aifcr mill

fid) nun vpirftid) mit 93i3mard auäföbnen. ©iefer mirb morgen nad)

93erlin reifen nnb im 6d)loffe motten. ©Ott gebe, baft fid) alles* jnm
©uten menbet.

Q3orbert)anb fann id) mir nod) fein Hareä 93ilb mudjen. (Sollte OEaprioi

mir ilief) abtreten? (£ine $lu$fö&mmg, in bie bod) aud) ioerbert einbegriffen

fein müfjte, ift nad) meiner 2lnfid)t nur benfbar, menn (£apriöi gebt; e£

mürbe bann §u einem völligen 6t)ftemmed)fel fommen muffen.

3cb bin natürlid) fog(eid) mieber in ber treffe 51t fpüren; ba& ©efpenft

„TOnifierium 3Balberfee--£erbert" mirb an bie ^öanb gemalt. 93er--

fd)iebene 3eitungen melben aud), t>a% id) in griebriebärub gemefen fei,

eine fagt, in 3mil.

28. 3anuar.

0er geftrige ^ag
1

) »erlief in ber l)ier üblichen QSBcife ;
bei meiner ©iner--

rebe fafjte id) mid) fef)r lur§ unb fcermieb e$ forgfältig, bie $lu$fö£nung

aueb nur 5U berühren. $aft überall, befonberS in liberalen 3eitungen,

mirb bie '•Hnficbt vertreten, ba$ fieb in ber politifcfyen Situation nict>t^ ge--

änbert fyabc. 3d) glaube jetjt, ba$ ber ^aifer mit Saprioi fertig ift unb

nur nod) bie 9?ad)folge regeln mill. $lbgefef>en t>on ben Parteiführern

unb ben bie öffentliche Meinung völlig irrefütyrenben liberalen 3citungen

ift eigeutlicb t>a$ gan§e Canb biSmardifd).

Sine berliner 9?ad)rid)t befagt, ber S^aifer tmbe mit feiner Butter

eine heftige ©jene gehabt, tt)m feien t)on biefer 93ormürfe gemacht morben,

meil er ju Q3i3mard gefd)idt fyabt, olme tyx ein 2öort 51t fagen, nad) *2ln--

ftebt ber ^aiferinmitme fei e£ nod) t>iel ju frü^) für eine $lu$fötmung. ©er

5?aifer fyabt geantmortet, er brauche 93t3mard, um t>en ruffifcfyen ÄanbeB--

oertrag burc^jubringen, au^erbem fei bie £age bie, bafy Gaprhn balb

abgeben merbe. ©ienerfdjaft mill t>a$ alles gehört tyaben, unb §mar im

6d)loffc.

4. Februar.

93ei nn$ mar am 2. ber übliche grofce 93atl; mir fmb banfbar, bafj er

vorüber ift, unb erfreut, bafj er red)t befriebigenb für alle $eile oerlief.

6. Februar.

93ei ben Äanbeläoerträgen mit Öfterreid) unb Statten mollten mir

unferen greunben aufbelfen, nun foll e$ aueb bei unfercu geinben
2
) gc-

fdjeben. S)a3 ift ebel unb cfyriftlid)! 9Xebr fann man nid>t verlangen.

») ©ebuvtätag beä ^aiferö.
2
) 9?ufjlanb ift gemeint.

QBalberfee, ©enfroUrblfltetten. li 20
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9. Februar.

3d) tt>ar jmei $age in Q3erlin unb motynte bei .öendet. <Me gut ge=

filmten ßeute, Dort betten id) recfyt ttiele far), fanb id) r)ocfygrabig erregt

über ben ^aifer. ©iefer ift beim ^anjterbiner,
1
) §u meinem man ab--

ftcfytlid) meift unbebeutenbe Ceute au3 bem 9^eid)3tag unb 3. 93. nicfyt

einen ber fonfertmtmen ^ür)rer eingelaben r)atte, im Sntereffe be£ ibanbetS»

»ertraget losgegangen unb fcfytiepd) 51t bem IHuSfprud) gelangt: „3cfy

t;abe feine £uft, megen fnmbert bummer 3unfer mit 9?u£lanb $rieg §u

führen!" 3)ann r)at er behauptet, ber 3ar när)me eine ^Ibtetynung

perfönlid) fer;r übet, ba$ rufftfcfje Q3olf, baS fein Q3erftänbni3 für parla*

mentartfcfyeS 2öefen r;abe, merbe überzeugt fein, baft er, ber ^aifer QBtU

r)elm, boefy eigentlich ©egner be£ 93ertrage£ fei. ^uf bie ruffifcfyen $ruppen--

anfammtungen an unferen ©renken fnnmeifenb, erklärte er fcfyliepd), bei

^lbler)nung be3 93ertrage3 mürben mir firfjerlid) in längftenS brei9ftonaten

5?rieg t)aben, er mürbe bann baä rechte ^eicfyfetufer preisgeben ufm.

©er SOfonarcfy ift atfo nun fomeit, nicfyt allein ftd) t>or ben Muffen gu

fürchten
— bau mu£te icf) längft

—
, fonbern eS aud) offen em§ugefter)en.

Cur glaubt, burd) 9^ad)giebigfeit bm ^rieben $u erhalten, unb mirb bau

©egenteit erreichen.
c2Bie ntu§ ben Muffen ber Saturn fcfymetlen, menn

fie erfahren, bafy mir unS t>or ir;nen fürchten, t>a$ mir ^romn^en or)ne

^atnpf aufgeben mollen. 'Sluf folcfye *2lrt bringt man uns bem Kriege

gerabe när)er. 2öa3 foll aber aud) unfer Q3oW beulen, menn e$ t>on folcfyen

3been beS &aifer3 t)ört, btö 93olf, bem erft t>or einem falben 3at)re »er-

fiebert morben ift, bafj mir nad) ^Innar)me ber SOftlitär^orlage allen

"Jeinben gemacfyfen feien. (Sin Schrei ber Ccntrüftung mü^te burd) t>a$

ßanb ger)en, bafj mir *>on 9?ufjlanb burd) 3)ror)tmgen eingefd)üd)tert

merben folten, benn tatfäcfytid) bror)enrufftfd)e3eitungen ganj um>erf)ol)len.

<£>er fo rut)ige unb fcfymeigfame °Präfibent
2
) ». £et>er)om bat bem 5?aifer

mit erhobener Stimme unb großer (£ntfd)loffenr)eit ermibert unb babei

erllärt, bafi bie Cotyalität ber ^onferoatmen
— bie ber 9ftonard) eben-

falls angegriffen r)atte
— über allen 3meifet ergaben fei, aud) menn bie

Partei nad) Prüfung beS Q3ertrage3 e£ für if)re °Pflid)t r)ielte, bagegen

51t ftimmen. ©er ^aifer fyat barauf nid)tS mer)r gefagt; bie liberale treffe

»erbreitet eine £üge, menn fte £et)e^om erft unb bann ben 5^aifer ge--

fprod)en fyaben läfjf. £et>etjom ift gan§ erfd)üttert unb fyat gefagt, bafj

biefer $:ag ber traurigfte feines ßebenS fei.

3cr^ bin oorgeftern lange mit 6d)umalom jufammen gemefen, mobei

fer;r offen gefproer^en mürbe. (£3 mar mir intereffant 51t fernen, ba$ ftd)

x
) 'Jim 5. Februar.

*) ©eö 9*etcb$tag3.
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alleS, maä et auäführte, eigentlich oöllig mit ben ©ebaufengäugen bc$

^aiferö beeft.

9ftan glaubt, bafe ber Äaifer fef)r auf bie Äilfe bc3 dürften 93i3mard

rechnet; er mirb ftd) aber bariu tauften unb bic ^eilfame (Erfahrung

machen, t>a$ ber <5ürft burd) einige $lufmerffamfeiten nid)t p faufen ift.

Viämarcf mirb genau t>a$ tun, ma£ er für richtig f)ält, unb id) erfuhr fd>on

geftem abenb in Berlin, t>a$ er, ber ja überhaupt unfere gefamte je^ige

öanbetöpolittf verurteilt, aud) in puncto beä ruffifcfyen 93ertrage3 oer--

fcfyiebenc 93ebenlen fyat.

2öürbe ber $aifer daprmi ge^cn laffen, fo märe er aller Scfynnerig--

feiten Äerr, benn bie ÄOttferöattoen mollen für hm Vertrag ftimmen,

menn ein neuer ^anjler ba, ift, ju beut fte Vertrauen fyaben fönnen, unb

ber ernftlid) ber £anbmirtfd)aft ju Äilfe fommen mill. 93i£marcf be*

jeid)net augenblidlid) Nienburg al$ ben richtigen SWann hierfür.

3n ber Unterhaltung mit 6d)umatom mürbe aud) bie ^olenfrage be-

rührt. (£r fagte mir: „Sie werben mit ben ^olen nod) traurige (£r--

fa^rungen machen." 0er ^aifer fagt, bie ^Ible^mmg be3 Vertraget

mürbe ben 3aren fo ärgern, bafy er §um Kriege fcfyreiten könnte, aber

unfere fo ungefcfyidte ^otenpolittf ärgert biefen fcfyon lange unb in oiel

f)öl)erem ©rabe, fie tann un3 meit e^er einen ^rieg auf i>m £al$ sieben.

10. Februar.

0er ^aifer fyat von ben Angriffen be$ „^labberabatfd)" gegen feine

greunbe Äolftein, ^iberlcn, Nienburg Kenntnis erhalten. 0ie %t--

gegriffenen fmb aufter ftd), Äolftein b>at fiel) burd) Vermittlung tton

°Pourtale3 unb Äa^felbt an Äendel gemanbt mit ber 93itte, etmaS ju

tun, um bie Eingriffe jum 2tof&öten su bringen, unb mit ber 0rofmng,

einen 93rief Sendete an Äarrö $lrnim, ber bei beffen ^rojeffe mit Q3e--

fd)(ag belegt morben ift, 51t veröffentlichen, ibendel l;at ilm natürlich ab?

fallen laffen, ift aber nod) unftcfycr, tt>aä er tun, namentlid) ob er gegen

Äotftein einfcfyrciten foll. 3d) riet, nicfytö 51t übereilen. 0er 93erbad)t,

bie ^rtifel im „S^tabberabatfd)" ocranlafet 51t fyabm, ift oon ben ein-

gegriffenen auf Äerbert 93i3mard, Scfyloejer unb 9?afd)bau gerid)tet

morben. 0er jute^t ©enannte foll ficf> allerbingä oöllig von jener ©efell-

fd)aft gclöft tyaben.

<Htö bem S^aifer ^unterbracht mürbe, ©raf Äompcfd), ber nominelle

<3ül)rcr be£ 3cntrum3, ^abe geäußert, er fönnc nur jmei Millionen für

t>a$ ^aifer^illjelm^entmal bewilligen, erklärte er oor oiclcn 9ln--

mefenben: ,,3d) laffe ben &erl bie treppe f)inunterfd)mcif3cn, menn er ittä

Sd)lof} fommt." 0a3 ift ja nid)t fo fd)limm gemeint
—

^inbtl^orft, mit
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bem ber 9)}onard) älmlid) oerfatyren wollte, würbe nad) einem falben

3al)re fdjon förmlid) cingelaben
—

, berartige unüberlegte Söorte werben

aber begannt unb wirlen übel.

3n 93erlin lonnte icJ> mid) wieber überäeugen, txxfy id) nod) oiele 'Jreunbe

fyabe; c3 fd)icn mir fogar, alä ob manche mir ityre ©efinmmg je^t lebhafter

au3§ubrüden wünfcfyen. 3m 6d)lo£ bin id) abficfytlid) nicfyt gewefen.

(Sinen 93ewei3 bafür, wie id) nod) immer beobachtet werbe, liefert eine

$u£erung be3 ©rafen d^apffr,
1

) al3 er Mendel befugte. „3n biefem

3immer," fagte ber bekannte 3ntrigant, „ift am 2. 3anuar Öberft dngel--

bred)t eine Stunbe beim ©rafen 2Balberfee gewefen."

15. Februar.

3m $lu3lanbe foll man bie '•äufjerung be£ ^aiferä, ba$ bie ^blefmung
beö 93ertrage3 ben &rieg $ur 'Jolge tyaben werbe, bereite überall lernten.

Unter biefen llmftänben mu§ ber ruffifcfye Übermut ftd) fteigern. (£3

fallen fd>on Witterungen, wie bie, wir feien 9?u£lanb tributpflichtig. 5)a3

ift ber ^aifer, ber alle3 §erfd)mettert.

20. Februar.

©eftern abenb fyat ber ^aifer ben dürften in ^riebricr^rut) befucfyt. 3d)

bin überzeugt, t*a% ebenfo wie oorljer in 93ertin eine wirllicfye ^luöfö^nung

nicfyt juftanbe gekommen ift. ©er 'Jürft fyat fid) §war nid)t offen, aber bod)

in nid)t mifouoerfteljenber Qöeife gegen ben ioanbelöoertrag auögefprocfyen;

ba$ wirb ber ^aifer fel)r übelnehmen, §)ie ©rafen iberbert unb 3Ö&
f)elm waren nid)t anwefenb; fcfyon bie£ für mid) ein 3eid)en, ba£ etwaä

nid)t ftimmt.

21. Februar.

(Sigcntlid) t)atte id) bie ^bfid)t, mid) nad) 5?iel §u begeben, um an bem

93egräbni3 ber auf ber „93ranbenburg" Q3erunglüdten
2
) teitäuttelwien,

glaubte aud), ber &aifer werbe oon "Jriebrid^rul) att£ bort^in fahren.

£e^tere£ trat nun aber nid)t ein, im ©egenteit, ^rinj ibemrid) erhielt

i>cn 93efef)l, oon &iel fort nad) 3Bill)elm3f)atten $u reifen, um bort mit

bem &aifer an bem fünfunbäwanjigjätjrigen 3ubiläum be$ ^anserfcfyiffeä

„QBityelm I." tciijunelmtett. Unter biefen llmftänben fnelt id) e£ nid)t

für nötig, nad) &iel ju getyen; id) vermag e£ aber nid)t ju faffen, bafj

°Prin5 Äeinrid) bie (c>tat>t oerlaffen fonnte, unb faft jur felben 6tunbe, in

ber bort bie Q3eerbiguug ftattfinbet unb tieffte Trauer t)crrfd)t, in QBil--

l)elm0f)aoen ein 'Jeftbiner gefeiert werben muf?te.

*) ©raf Q3ogban 5butfen--Gsapfft, 9ttttmetffer.
2
) $luf bem ganger „Q3ranbcnburg" tarnen am 16. Februar bei einer <3>robe-

fabrt infolge ®ampffeffelejplofion über 40 ^erfonen umä Geben.
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24. Februar.

©cfdjloffen für ben Aanbcteoertrag ftimmen <2>o§ialbemofraten, Q3otfö-

partei, ^reifinn unb °Polcn! ©atf finb alfo jc()t bic Regierungsparteien.

©efd)leffen bagegen ftimmen bie ^onferoatfoen, gcfpaltcn finb 3entrum
unb 9"cationalliberalc. 6d)önc (Srgcbniffc £aprioifd)cr (Staate fünft.

93 er einigen 'Sagen f)at ber &aifer bei einer '•Hnfpracfye an bau Offijicr-

forpS bc£ 1. ©arbcregimentS geäußert, er fet)e fid) als 5bort bc3 eurcpäifd)cn

^riebenö an unb fmbe oon 3ugenb auf fid) in biefe Aufgabe t;incin--

jubenfen gelernt. ©a3 ift eine mefentlid) anberc Tonart als früher, nod)

oor menigen Sauren molltc er bic ^ran^ofen unb 9\uffen §crfd)mettern,

(Jinjüge in Q3crlm galten ufm. ©ic 3bee, ba$ £)cutfd)lanb ber ioort bcö

'JriebcnS fein folle, ift übrigens feineSmegS neu. 93tSmard: fwt fie früher

öfter auSgefprocfyen, ber 'Jürft fagte mir einmal: „^ir muffen eine ^Irt

93erfid)erungSgefellfd)aft bilben, an meiere fid) bie fleinen Staaten 3)äne--

marf, Äollanb, Belgien ufm. anfefyliejjen."
1

) llnb tatfäd)lid) fal) aud) ju--

jeiten 5?aifer
c

2öit^)eint^ I. bie ganje
<

2Bctt auf unS.

27. Februar.

^Id), molltc ©ott, baf? id) imftanbc märe, ab unb §u etmaS ©uteS über

ben ^aifer §u notieren! 3d) frage mid) manchmal, ob id) nid)t unbillig

unb voreingenommen urteile, fomme bod) aber immer mieber barauf

jurüd, ba$ ber Äerr gänjlid) unftar in feinen 3ielen, infolgebcffen natür-

lich aud) manfelmütig unb unberechenbar ift.

4. <mfai.

3)ie ioanbelSoertragStragöbie gcf)t i^rem (£nbc entgegen, bie %mal)me

fd)eint jetjt gefiebert. 9DZöd)fe baS 93aterlanb Segen baoon l;abcn; id)

vermag eS leiber nid)t $u glauben, ^enn aud) bie £anbnnrtfd)aft burd)

ben ruffifd)cn 93ertrag nid)t fo empfinblid) getroffen merben folltc, mie

oielc jefft bebaupten, fo mufj fie bod) infolge ber ganjen
(

23irtfd)aftöpolitif

beS neuen ^urfeS Schaben leiben. 3n ben altprcufnfd)cn ^rooinjcn ooü--

§iet)t fid) *>or unferen klugen ein großer Q3cfi(3med)fel auf beut Canbc,

\mic 93efu3cr oon crl;cblid) geringerer Qualität treten an bie Stelle ber

bisherigen, ©ic eigentlichen fonferoatioen (Elemente
c
Prcuf3cnS merben

ocrnicfytct, nnb bamit gel)t ein gut^eil monard)ifd)cr©cfinnungStreue ver-

loren, ^ud) beim Offijicrnac^mud)^ mirb fid) bic Q3cränbcrung bemerf--

bar machen. 2öir ftc^en ber So5ialbcmotratic ratloS gegenüber, reiben

aber felbft einen QBatt nad) bem anberen nieber, ber unS oor ibr fcl)üt3en

x
) 3m 3Rat 1886 lyattc 93iämarcf geäufjert: „Unfcr •Sünbntö ift eine Slffe-

furanj, aber feine ©rn>crböcjcnoffcnfcl)aft auf ©eunnn. (93rauer, ^areftf, ö. 9?iüllev,

Erinnerungen an 93i3mavcf, (5. 244.)
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formte, unb leiften fogar fur§ftd)tig it)rer Verbreitung 93orfd)ub. (£3

treibt entfcfyiebcn auf fojiaXc Hmmäljungen, auf ben großen Mabberabatfct)

&u. 2öibem>ärtig berührt e$, tt>enn man fier)t, in melier 2öetfe bie liberalen

jetjt oor bem ^aifer frieden unb über alt feine 6ct)mäd)en t)inmegfet)en.

3)te (£nttäufd)ung mirb nicfyt ausbleiben, id) meir) aber genau, bat) nad)t)er

mit größter ilnocrfrorcnt)ett bie 6ct)ulb anf anbere gehoben merben mirb.

ll.^ärj.

„93raoo! 2Bie ein echter (fbetmann ger)anbelt," telegraphierte ber

^aifer bem ©rafen §)önr)off, ate ber baS feiner Partei gegebene Söort,

gegen ben .öanbelSoertrag ju ftimmen, gebrochen t)atte. 3)aS finb bie

ßeute nact) bem Äerjen Seiner 9flajeftät! (Sin Bürgerlicher fagte neulid)

5u einem it)m befreunbeten Slbligen: „Sflicf; geht'S nid)t an, icfy bin ©Ott

fei ©an! fein <£belmarm." QBenn man i>m ^aifer in feinen Fütterungen

überhaupt noct) ernft nehmen Bunte, fo mürbe e£ \tyt i>a$ 9*id)tigfte fein,

ben $lbel mebergulegen.

12.90^.

Bor einigen £agen r)at ber &aifer bei einem ©iner jum ©rafen ^anit)

gefagt: „©er £anbellt»ertrag mufj burd)ger)en, ict) i>abt bem ^aifer

Sllejanber mein 2Bort gegeben."

13. SQftirs.

Äerjog 3ot)ann '•Hlbrecfyt $at untängft einem medlenburgifcfyen ©ror>

grunbbefit)er er5ät)lt, ber S^aifer t)abe it)m gefagt, er laffe jetjt alte an-

gefetjenen Agrarier, bie nad) Berlin lämen, poliseilid) beobachten, um
ein Bilb oon it)ren ausgaben unb baburd) t>on it)rem angeblichen 9^ot--

ftanbe §u geminnen. 3)a£ mit ber poli§eilid)en Beobachtung ift natürlich

Unfmn, aber ict) jmeifle nid)t, bar) ber ^aifer ftd) auf biefem ©ebiet oiet

zutragen läfct, mie er bie3 ja fo gern tut, unb t>a$ e$ aud) genug Sct)ufte

gibt, bie burd) folct)e 3uträgereien Öl in$ 'Jeuer gießen.

16* 90^är§.

$113 ict) mict) neulid) in Berlin ertunbigte, me$t)alb ^ilipp (£utenburg

unb nict)t ©raf ^Bebel Botfct)after in 2öien merben folle, mürbe mir ge--

fagt, ioolftein t)abe behauptet, an ber ©onau n>ünfct)e man QBebet nict)t.

9D^ic^ munbert baö fet)r, benn Söebet mar in SBien fet)r gern gefet)en unb

galt immer al3 ber 9^act)folger oon 9?eufj, auct) bei biefem felbft.
<

2Bot>l

möglid), bafy t)ier roieber eine Slftton ber 6!atpartie oortiegt, ber <

3Bebel

fcfyon feit einiger 3eit ein ©orn im Sluge ift. 6o etmaS läfjt ftd) ja leid)t

einfäbeln, menn ber öfterreid)ifd)e Botfd)aftcr in Berlin bie Steint* baju
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bietet. 9}acf) meiner Meinung ift 2Bebel gcrabc für tiefen Soften oiel

geeigneter alö (Sulenburg.

3)er £anbel$i>ertrag mit 9?u£lanb ift geftern angenommen morben.

©ebe ©ott, bafy bie Q3efürd)tungcn, bie oon oielen Seiten an if)n ge*

fnüpft werben, ftcf) ntdjt bematyrbeiten. 3d) ftetye oöllig auf bem Stand-

punkte bc3 dürften QMSmard, ba$ ber Vertrag mit Öfterreid) ber ominöfe

genfer mar, ber ben mit 9?ufjtanb fcfytiefctid) nad) ftd) §ie^en muftte. £e$tere$

fyat (£aprit>i nicfyt geglaubt, aU er mit Öfterreid) abfdjloft; er moltte ja

einen mitteleuropäifdjcn 3ollbunb, ber jtct) alfo aud) gegen 9?ufjlanb

richtete, darauf erflärt 9?u£lanb ben 3otlfrieg, unb unä fe^lt bie (£nt--

fd)Ioffen^)eit, i^n burd)5itfüf)ren, mä^renb bie 93er^)ältniffe fo liegen, ba$

9?ufclanb fyätte nad)geben muffen. ^Bir tyaben in ber Qat au$ gurcfyt öor

9?tt§lanb kapituliert unb Reifen nun bie mirtfd)aftlid)e Cage be£ bi3 an

bie 3äfme gegen un3 gerüftet fte^enben geinbeS 51t »erbeffern mit völliger

°Preiögabe ber 3ntereffen unferer £anbmirtfd)aft. 3)a$, n>a$ ber Kaifer

t>or jmei 3afy;en als rettcube Qat gefeiert fyat, ift oietletd)t unfer 93er*

berben.

24. S^ärj.

3d) fyabt in ber Oftermocfye fd)öne unb ftille §:age mit meiner lieben

SDtorie Derieben Bnnen unb fte mir nid)t burd) irbifcfye Sorgen *>er--

fummern laffen. 3d) fanb 3eit §ur (£infe^r unb Setbftprüfung unb bamit

fo red)t jur (£rfenntni3, mieoiet mir nod) fetylt, mte oft id) felbft fetyle unb

immer mieber in bie alten geljter jurüdfalle. deiner ber geringften ift mof)l

bie Sitelfeit, t>a id) eS gu fetyr empfinbe, menn man fte »erlebt, ©aft id)

bod) ober 51t i)od) »on mir unb meinem können benfe, glaube id) eigent--

lid) nid)t, benn id) tyabe mir oft gefagt, t>a$ id) in meiner ganzen Cauf*

ba^n befonberS 00m ©lud bcgünftigt morben bin unb aud) immer bie

Überzeugung gehabt, ba§ id) bie gä^igfetten für gemiffe, mir 5ugebad)te

^Imter gar nid)t beftfje. Worunter id) jetjt leibe, ift ber llmftanb, bafy

meine Stellung bem Kaifer gegenüber unb baburd) in gemiffer QBeife aud)

einem ^eil ber QBelt gegenüber eine anbere gemorbcn ift. 3d) möd)tc

nid)t gern zugeben, i>a$ fner bie Scfyulb bei mir liegt, fonbern fet)e fte bei

anberen. Hub t>a% biefe anberen jet$t an ber S0^ad)t ftnb, ba$ ift c$, maö

ict> fd)mer§lid) empftnbe, unb maö mid) gcnnfj oft ju bitteren unb um

billigen Urteilen oerantafjt. Q3iel beffer märe cä, id) tonnte mid) ganz
über alle btefe Kleinigkeiten ergeben.

29. 9Kärz.

Kurj oor ber ^breife ber faiferlid)cn Familie nad) ^Ibbajia fyat man
bem ^onard)en mitgeteilt, ©raf Äeudel fyabc bie „3ufunft" angefauft.
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Sofortige 9^ad)forfd)ungcn, bie mit f)öd)fter(£ite betrieben roerben mußten,

ermiefen ba£ ©anje al£ eine £üge. Qffiirb ber Cügner jur Q3erantroortung

gebogen? ©ott bematyre, er barf rutyig weiter lügen, e£ märe ja and) fo

fd)ön geroefen, memt ©raf Mendel, ber treue ^rennb 93i3mard£, bic

„3uhmft" gelanft fyätttl ©erartige 93erleumbungen kommen täglid) bor.

30. <2Kärä.

©er „&tabberabatfd)" läftt ioolftein nnb ©enoffen immer nod) nicfyt in

9?ul)c. Sine 3Bttfung t)aben feine Angriffe fd)on erhielt: llrfprüng--

ttc£> follte &iberlen ben 5?aifer naef; *iZlbba§ia begleiten, ftatt feiner ift

mm °pbilü)p Girulenburg (gegen ben ber „Mabberabatfcb/' nicfyt metyr

polemifiert) als Vertreter be3 Auswärtigen Amtes nnb 3ibilfabinettS

mitgereift, Aud) Äarmfe ift nicfyt mitgenommen morben, maS er übet

üermerft, aber [...]. ©a Auguft Nienburg, ^leffen, £ippe, ©eines nnb

£euttyolb in Abba5ia fmb, fo bin id) fieser, i><x$ roenigftenS bort bie 93er--

leumber nicfyt an ben ^ftonarcfyen herankommen.

2. Abril.

3d) merbe in eine recfyt unangenehme Angelegenheit »erroidelt werben,

fann if>r aber md)t ausweichen, iberr t>. Äotftein fyat ben ©rafen Mendel

in einer gans unerhörten 3Beife geforbert unb befcfyimpft, weil er i^n für

t>tn Urheber beS „^labberabatfd) "--Artikel tyält, unb Mendel, ber geftern

abenb oon ^riebricfySruf) r^iertjerfam, mief) gebeten, \\)m als Vertreter

bei§uftetyen. 3d) mu| nad) 93erlin, um bort mit ©eneral t>. 93iffing, bem

Vertreter ÄolfteinS, ju unter^anbeln. 3d) leifte meinem treuen "Jreunbe

5bendel gern biefen ©ienft, weift aber, ba$ ber ^aifer Äerrn b. Äolftein

fef)r protegiert, wäfyrenb er gegen ©raf ioendel fpftematifd) aufgebt
worben ift. (£s liegt batyer nat)e, baft, mag herankommen, was wolle,

meine Stellung §um ^aifer ftd) erneut t>erfd)led)tert. Steine 9^id)tfd)nur

form allein fein, was mir bie °Pflid)t als (f^renmann gebietet.
1

)

J
) 9?ad) biefem ©runbfarj lyat ber 93erfaffer in ben nun fotgenben langhnerigen

Unterbanblungen gennrlt unb e£, nrie er nüebcrbolt nicberfcbrtcb, alä einen be«

fonberen ©ienft gegenüber bem Äaifcr befrad>tet, eine Q3eröffenflicbung ber Affäre
bamalö üerbüret w baben. ©ie 93erbanblungen füllen ein öoluminöfeö Sonber«

aftenftütf, beffen Snbalt an biefer Stelle niebf n>icbcrgegeben n?erben tonnte. Selbft

auf Einfügung ber oom 93crfaffcr in öortiegenber Sad>e an ben &aifcr geriebteten

Reibungen unb il>rer Beantwortung bureb ben Gbef beä "aftititärrabinett«! nmrbe

fcbliefjiicb schiebtet, t»cit fd>on biefe Stütfc ben Qualmten ber „©enftoürbigfeiten"

au fbrengen brobten.
— 3)ie bamafö nad) einer Äußerung be£ Äerrn ö. Äolftcin

„im Sanbe ocrlaufenc Affäre" fanb im Sabrc 1898 ibre formelle Grlebigung,
inbem 5berr o. Äolftein fid) infolge einer enrgegenrommenben (Srllärung beö ©rafen
Äendcl enblid) jufrieben gab. (Q3gl. unten.) QOßaö ben politifeben Äintcrgrunb beö

©anjen angebt, fo fei r^icr folgenbe Stelle auä einem 93ricfc ©raf .öcntfclä an ben
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8. ^Ipril.

SDfein ©eburtätag. QBir fwben feine ^eicr be$ ©onnfagä megeu auf

morgen t>crfd)obcn. ©er &aifer fanbte mir einen fcfyöncn Gabel, mof)l

ein 93emei3, bafj er in ber legten 3cit nid)t gegen mid) aufgebt fein

fann. ^rot^bem vermag id) nod) nid)t rcd)t ju glauben, bafj baö alte Q3cr--

$ältni£ n>iebertel)rcn {«tonte, jumal nad) beu jüngften (freigniffen.

27. <2lpril.

©ro£e£ Qluffet)en l)at natürlid) bie Verlobung be£ ruffifdjen $t)rom

folgert mit ber l)effifd)en
c

-prinjeffm *) gemacht, ^n bie freunblid)e ©e--

fmnung be3 3aren glaube id) gern, üermag aber in ben allgemeinen 3ubel,

t>a% nun bie rufftfd)--fran5öfifd)e ^llian^ mieber au3 bem £eim ge^en

rönne, nid)t ein^uftimmen. (£t)e id) nid)t l)öre, ba$ 50000 Muffen au$

°Polen mieber tn$ Snnere 5urüdge§ogen merben, l)alte id) bie potitifd)c

£age nid)t für »eränbert; mir bleiben in bemfelben 3uftanbe aufreibenber

(Spannung.

29. <21pril.

©an^ entfe^t bin ic^über bie 93rofd)üre ,,(£atigula".
2
) 3)af? ein ^rofeffor

unter feinem tarnen 3
) fo etmaä erfcfyeinen läfjt, ift and) ein 3eid)en ber

3eit, benn niemanb fonn an ber 93eäicl)ung auf t>tn &aifer smeifeln. 3d)

mürbe bei ber <S>urd)fid)t baran erinnert, bafj ©eneral 2öittid) fd)on t)or

oier Sauren auf Anlagen 511m däfarenmalmfinn t)inmie3 [...]. ^rotj

ber oielfad)en mirftid) frappanten Analogien möchte id) bennod) glauben,

ba$ ber (fntmidlungägang unfereä S^aiferö nid)t ju einem traurigen (£nbc

5U führen braucht. 3d) fel)e it)n ja jetjt fel)r feiten, paffe aber bei fid)

bietenber ©elegentyeit fcf>arf auf unb bin nid)t imftanbe, etmaä t>on mirf--

lidjer Störung malzunehmen. ^aS mid) feit langem beunruhigt, ift

ba$ augcnfd)cinlid)c Überwiegen mclfifd)--foburgifd)er £l;ara!tcreigen--

fd)aften, in benen ja alterbingä beä 93ebeni"lid)cn genug liegt.

Q3crfaffer 00m 17. 3um 1894 nnebergegeben: ,/2lucb nebme icf> tatfäd)licf> an,

naebbem ber ,&labbcrabat(cf/ fid) feit Soeben aüöfd>ti?cigf, baft gar fein llrbebcr

oorf;anben ift, unb bafj bie gange Kampagne auf "Üufterungen unb O^ebereien beruht,
nrie beren in ber QOßilbelmftrafje ttiele berumfebtnirren, unb melcbcn bie fjavtntofcn

Gcute ein gröftcreä ©cttjicfjt beimeffen, alö biefelben baben."—£ibcr bie Sllabberabaf fd)--

affäre »gl. bie auäfürn'ltcbc 5)arfteüung bei Äantmanu, 9?cuer fturä, 6. 58 ff., bc-

fonberö G. 65 f.
1
) SlUce.

2
) „(£aligula. (Jine Stubie über rönüfd>cn Gäfaremoabnfinn". 3uerft erfdnenen

in ber 9CRünd)ener 3eitfd>rift „5Hc ©efcüfcbaft", bann atö eonberbrurt im Ver-

tage <2B. 'Jricbricb, Ceip^ig.
3
) C. Quibbc, 1890—1892 Ccitcr beä preuftifeben Sifforifcben 3"ftifutö in Qvom.
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2Bekf)e ^öanblung in ber 2öelttage aümäf)licf; eingetreten ift, erfar) icf>

in biefen $agen au$ einem 93riefe t>on ©ol$ au3 ^onftantinopel. ©er

Sultan fitytt ftd) burcfyauä ftcfyer nnb fyat ben (£inbruct, ein begetyrenö--

n>erter Alliierter geworben §n fein. 9tocf; öor öier Sauren Jammerte er

ftct) an un£ an.

0er ^aifer ift jetjf gu Äanfe; trotjbem flagen &abinett$cl)ef$ unb

SOftntfter, bie eigentlich fc^on feit ber Abretfe nacf) Abbagia
1
) »on ir)«t

getrennt finb, baft fie feiner nicfyt tyabtyaft werben lönnen. Q£$ mirb mir

immer flarer, bafj Regieren mirfticb nicfyt fcfymer ift, namentlich menn

man ein fo feffeä 'Junbament in georbneten 3nftänben üorftnbet ir-ie

ber 5?aifer.

7. 3nni.

Sein* begeidmenb für nnfere 3uftänbe ift ber ^Bunfd) nad) unabhängigen

Männern. SOfan glaubt, bafj bie berufenen ftd) fcfyeuen, bie 2Babrbett

ju fagen, meil fte if>re Stellungen ufm. mcfyt neueren motten, ßeiber ift

i>iel SBa^reä baran. Aufjer QMSmarcf unb bem SOftnifter 3eblitj müftte icf)

niemanben, ber bem SWonarcfyen feft entgegengetreten märe unb bei feiner

Anficht betyarrt fyättt.

Scfymerin, 10. Suni.

Siftarie unb ict> maren t>om ©rofnjerjoge in fetyr freunblicfyer
<

3Beife ein--

gelaben morben ^ier^eräufommen. 3Bir »erlebten rei§enbe 6tunben,

befonberS im lleinften Greife, mo bie ©rof$er§ogin in ungezwungener

QBeife bie £onneur$ machte. (£& ift ju fcfyabe, t>a$ bie gefreite, liebenö--

nmrbige unb nod) immer fct)öne <Jrau md)t ben ^Bunfcf) \)<xt, ft<i) im

£anbe beliebt ju machen.
2
)

Altona, 15.3uni.

0er ©rof$ergog mar über bie Ernennung ^liberlenä
3
) nid)t erbaut; er

fyattt oon biefem in &iel einen fe^>r ungünftigen Gcinbrud gewonnen, er

meinte, ^iberten fyabz fiel) mie ein dlown aufgeführt unb bementft>red)enb

bemänteln laffen. Am liebften fyättt er gegen bie 2öabl proteftiert, nur

um be3 lieben grieberö mitlen »erjicbtcte er barauf.

3n Streif, mobin icfy mid) *>on Sd)merin auö jur 93eftd)tigung begab,

0iner beim ©roftberjog; fowobl er mie bie ©rof#er§ogin
4
) bemühten ftet),

J
) 20. SKärj.

2
) SMe ©rofjberäogin ^naftafta, 9flurrer ber ehemaligen beutfeben Äronprinaeffin,

mar eine Q^ufftn.
3
) 3um ©efanbfen in Hamburg unb für beibe SCftccftenburg.

4
) ©rofftcrjog tfriebrieb <2ßUbelm mar mit einer '"prinjefftn <2lugufte tmn ©rofj-

britamüen »ermäbtt.
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febr t;öflid) 51t fein. Sic gehören ber alten ©cueratiou an unb fmben fict>

mit ber 9^cu5cit nid)t einrichten fönnen. 3)af3 ein ©rof^erjogtum oen

100000 ßiinmolmern eigentlich eine Cäcf>erttct>feit ift, tommt ilmen nid)t

in t>m Sinn.

2. 3uli.

%n 28. futyr id> ein Stüd mit bem 93otfd)after Äerbette in bei* Qcifcn-

balm §ufammen. (£r fcfyien mit ber QSBatyl daftmir ^erierä
J

) aufrieben.

3n ber Unterhaltung geigte ftcr> eine ftarfc Abneigung unb ^ftifcad^ung

gegenüber 3talien. Äerbettc erklärte t>a$ £anb für mirtfcfyafttid) ruiniert,

bemerfte and) nicfyt olme Q3et;agen, baft Äunberte von Millionen beutfd)en

^apttalä, bie mir früher in 9?uftlanb angelegt Ratten, jetjt in 3talien feft-

lägen unb motyl verloren getyen tonnten, momit er letber nur $u fe^r red)t

fyat. Q£$ ift (£aprh)ifcf;e ^olittf, namentlich eine alte Karotte ÄolfteinS,

ben Italienern fmanjiell §u Reifen.

93eim £obe (£arnot£ 2
) |>aben ftd) alle Souveräne in £öfHerleiten über-

boten, unfer ^aifer i)at babei entfcfyieben gut abgefcfynitten, befonberS

burd) bie 93egnabigung ber beiben in ©lafj internierten 3
) Offiziere. Q3ielc

^enfe^en ftnb fursftcfytig genug ju glauben, bafy baburd) eine 93effe--

rung unfereä 93ertyältniffe3 ju granfreid) herbeigeführt merben fonnte.

3d) bin überzeugt, bafy alle$ beim alten bleibt, bie ^ran§ofen e^er nod)

übermütiger roerben.

3d) fyattt ©elegenf)eit, über bie £olftein--.öencfelfd)e Affäre mit °Pob--

bielffi §u fvrecfyen, ber in 93erlin viele ^Inftcfyten ^ört. 3)anad) mirb93iffmg

fet>r fdjarf verurteilt, anbererfeitö foll in geroiffen Greifen grofje ¥Qut

gegen mid) befte^en, roeil td) ba$ 3)uelt ver^inbert §aW. ßeiber ift e3

fomeit, bafj man bort ganj offen barüber fvricfyt, hinter Äolftein unb

93iffmg fwbe von vornherein ber ^aifer geftanben unb fte ermuntert, gür

mid) gibt eö feinen 3n>eifel an ber ^Ö3at>rr;eit biefer 93e^)auvtung, barum

mirb roo^l and) mein völliger 93rud) mit bem ^aifer bevorfte^en.

6. 3uli.

3n 3talien unb granfreid) bcfd)äftigt man ftd) unter bem (Sinbrucf ber

legten 3)?orbtaten unb 9Rorbverfud)e mit ber $rage ber 93eramvfung betf

%tard)i3mu3. JJlxt Einrichtungen unb ©efängniä ift nid)tö geholfen, mir

muffen i>(n Hrfacfyen ber 93emegung nacfygc^en unb vertnnbern, ba$ bie

Q3crr;etnmg ber nieberen Stäube gegen bie beeren, ber 93cft^lofcn gegen

*) 3um ^räftbenfen ber franjöftfrf>cn 9\ct>ubUf.
2
) S>cv franjöftfcbe ^räftbent n>at am 24. Suni i» Ct)on oon einem italicnifcftc»

'Jlnarc^iffcn erbotest tüorbcn.
3
) QBegen Spionage.
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bie Vefitjenben, t>k 93erbötmung ber Religion offen unb unbefangen be-

trieben werben fönnen. Sollte id) überbauet nod) einmal in ernften

fragen befdjäftigt werben, fo mürbe id) micb gern $ur Verfügung ftellen,

n>enn gegen bie llmftursparteien vorgegangen wirb. <S>ie beutigen Männer

am 9^uber müßten i>ann atterbtngä oerfcbwinben. ¥Q\x wagen ja nod)

nidjt einmal bie ©osiatbemofraten, bie jtd) offen ba§u benennen, bie be=

ftetycnbe Orbnung umftür§en §u wollen, bie beim ^aifertyod) ben (Saat

oertaffen, au3 bem 9?eid)3tage ju öerweifen. 9^ad) meiner Kenntnis ber

^erfonen fpiett fcfyon jefjt ^urd)t oor Attentaten eine 9^olte.

Güngelberg,
1
) 14. Suti.

3er; b^^ß *n letzter 3eit oiele Urteile beutfcfyer dürften über (£apritn

boren fönnen; fte tauten fämtlicf; in f)öd)ftem JJla^t abfättig. „So
famt e£ nid)t tange met)r bleiben, er ruiniert un£ oöttig," erklären

einftimmig bie ©ro^berjöge öon ^ftedtenburg unb oon 93aben, ber

^rinjregent oon 93raunfcf)Weig unb einige Heinere ^ürfttiebfetten. 3cb

batte e£ in ber Qat für möglid), bafj (laprioi fid) wirflief; einbitbet,

bie Sojialbemofratie ginge jurücf, namentlich infotge feiner gefd)icften

Q3eb;anbtung. OTnifter 93ertepfcr> ift tatfäcfyticf) in biefem 2öab;n.

3)ie So§iatbemofraten fügten fief) nirgenbö fo wof)t wie in ©eutfd)--

tanb unb oereb;ren (£aprioi, ftnb aueb mit bem &aifer burebau^ ^n-

frieben.

©eineä 2
) ift feiner Sacfye gan§ ficfyer, t>a$ 9?eufj lebigtid) ba$ Opfer

einer 5botftein--(£ulenburgifd)en 3ntrige ift. ^flan mar in 2Bien fetyr un--

^ufrieben, ate ber 93otfcf;after erflärte, er \)Q.bt feinen Abfcfyieb ein-

gereicht, unb fragte in 93ertin bei daprioi unb SfftarfcfyaU an, ob e3 richtig

fei, ba% ein QBedjfet beoorftänbe. 2Bäf)renb nun baä Abfd)icb^gefud) beä

grinsen fcfyon mehrere ^age beim ^aifer mar, erhärten bie ©enannten

nod) bem ©rafen S5ed)entti, ba$ »on einem 3lu3fd)eiben be£ 93otfd)after$

feine 9?ebe fei. $Hfo ift bie ©efd)id)te hinter (£aprioi3 9lücfen gemaebt

morben.

Überhaupt f)at Äotftein (finflufj auf ben 5?aifer mie nie sutwr. ©er

^aifer nennt ibn eine °Perte, gtaubt natürtid), atleö allein §u machen unb

abnt niebt, mie er oon ber „Sfatpartie" gefd)oben mirb. 3d) r;atte immer

nod) niebt glauben motten, ba$ °pt)ilipp (futenburg fo fatfd) fei; jet$t

fann id) i$n aber niebt länger in Gcbut* nebmen. (£r übernimmt eine

fernere Verantwortung. 3)af* ber ^aifer in fold)e Äänbe geriet, ift ein

nationale^ Hngtüd.

>) <2öo Q3erfaffer am 13. am Gr&olung eingetroffen n>ar.
2
) SKit bem ftd) bcr Q3crfaffer am 7. in ftranffurt getroffen fyatti.
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16. 3ttK.

Anlicgenbeä 3eitungäblatt fiel in meine ioanb. 1

) (£ine SOtyftiftfatton

fdjeint au3gefcr)loffcn, ^tyilipp (futenburg ift ber Urheber beä "Sftadjtwerfö.

3d) bin gefpatmt, maä ftd? baranö entmideln mirb. ^Oßenn ein Social«

bemofrat ober fanatifcfyer 'Jortfcfyrittämann fo etmaä fcfyriebe, mürbe man

ftd) meiter nicfyt munbern, unb auf feinen leiblid) vernünftigen SOfonfdjen

mürbe bie ©acfyc ßinbrud machen, '©er Autor aber, ber ^)ier ba& An--

fef)en be£ Offijicrftanbeä in perftber 2öeife herunterreißt, ift beutfdjer

93otfd)after unb anerkannter $reunb be3 5?aifer3. 6o etma$ iann bod)

nid)t ofme Antwort bleiben, bie ganje Armee müßte ftd) bagegen auf-

leimen, ber 5?aifer müßte für fte eintreten. £eiber mirb er n>of)l nid)tö

tun, roomögtid) (Sulenburg in &d)u% nehmen.

3n ber ^o^efdjen Angelegenheit
2
) finb bie 3eitungen erfucfyt morben

Su fcfymeigen. Alle SGÖett flüftert ftd) aber §u, ber 6d)ulbige fei Äersog

[. .
.]

im Q3erein mit feiner SDZätreffe. ©aß biefer 93erbad)t befiele,

fyabi id) fd)on vor metyr al£ 3afyre3frift gehört.
3
)

Au£ Mitteilungen, bie i>on ber ^aiferin ^riebrid) ^errü^ren, ift §u

fd)ließen, ba^ ber ^aifer ben ©rafen ^rjilipp Nienburg al£ 9"cad)folger

daprtoiä in3 Auge gefaßt fyat. QBot)t möglicf); aud) ba 1

^ er eä ber Butter

fagte. Auf biefe Q33eife mürbe auc^ bie Saftige Ernennung be$ ©rafen

jum 93otfd)after in QOöien erüärlid).

18. Suli.

§)te amerifanifd)en Arbeiterunruljen 4
) follteu un3 bod) eine ßefjre fein.

Alle sioilifterten Staaten fielen inmitten fokaler Q3eränberungen. (£$

ift °Pflid)t be3 &taattö, namentlich eitteö folcfyen oon ber ©röße unb 93e--

beutung <£>eutfcr;lanb3, nid)t mit tterfcfyränften Armen sujufe^en, mie

buref; bie fosialbemofratifcfye Agitation ber gute ©eift be$ 93olte3 »er«

giftet, 9Migion3loftgfeit unb 93erad)tung ber Autorität geprebtgt,

9?eib unb &aß gegen bie 93efi^enben gefät mirb, fonbern bie ^emegung
möglid)ft $u mäßigen, in gefunbe 93al;nen ju leiten unb bamit bem llm-

fturje vorzubeugen. Allein mit ©emaltmaßregeln ift t>a nicfytä 51t mollen,

ber ©ebanfe, bie Waffen sufammensufcfyießcn, menn fie unbequem merben

follten, ganj unmeife. §)ie Ceute finb flug genug, fid) erft bann ber©emalt

ju bebienen, menn fie genau miffen, t>a^ bie Macfyt, fte nieberjumerfen,

nid>t mebr oorl;anben ift. 2öenn mir fo forgloö fortmirtfd)aften toie

bi£f)er, ift e£ in menigen ©Neunten fo meit.

1

) 'Slbbrucf einer Öcraäblung : „<3)cr 93ricf
/y

, auä „^Ibcnberaäbtungen, 93Mrd)en
unb träume" öon ^fnttPP, ©raf ju Gutenburg. ®eutfcf>c Q3crtag^$Inffalt.

2
) 3m 3uni roar ber 3eremonicumeifter 0. &o()c unter bem 93erbacbt, ber Q3erfaffcr

anonymer 6d)anbbricfe gegen bie Aofgefcllfcbaft ju fein, tterbaftet worben.
3
) Q3gl. ieboef) <5. 349.

4
) ©rofte Streik in Chicago unb Kalifornien.
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26. 3uti.

3)aS „berliner Tageblatt/' &aprii>t$ ßeiborgan, forbert gan§ un&er*

|>of)len, ber Katfer fotle feine Umgebungen nacf; ben ^öünfcfyen be3 ^ge-
blattet änbern. 1

) 3)ie$ wirb bem Kaifer gewifc nicfyt <xU 3ettung3au3fd)nitt

nacfygefanbt.

Seit ber (frttlaffung Stambulowö
2
) fyabt tcfy t>a$ ©efül)l, baft 9^uftlanb$

3ntrigenfpiel auf ber 93atfanf)atbtnfel glüdlid) fortfcfyrettet. <£)te rufftfdje

Äanb merft man neuerbingö aud) in Serbien unb befonberä in Rumänien.

3)ie fcfylecfyte Q3e^)anblung, bie bie Ungarn ityren Rumänen juteil werben

laffen, beginnt jetjt $rüd)te §u tragen, eine grofjrumänifcfye Agitation ift

bie gan§ natürliche ^olge.

29. 3uli.

3d) fyattt ein langet ©efpräd) mit Q3erbt) über ben Kanzler. 93erbty

fagte fel)r richtig: „3m großen ^ubltfum ftreicfyt man immer bie (S^ren--

fwftigfeit unb 93ieber!eit daprioiä ^erau£, namentlich im 93ergleid) ju

ViSmard, aud) wenn man sugibt, t>a% er t>tele3 falfcfy macfyt unb fict>

großen Q3er^ältniffen boct) nid)t gewacfyfen jeigt. ^Baö wirb nun übrig-

bleiben, wenn man erft merlt, t>a% e3 mit ber (Ef)rlid)feit nid)t3 mar?"

1. 3luguft.

93erbt) ift geftern abgereift.
3
) 2öir ^aben längere Untergattungen über

$lufmarfd) unb Kriegführung gehabt, bie tnelleicfyt einigen ^utjen bringen,

ta Q3erbty *>on Scfylteffen öfter gehört mirb. 3u meiner 93etrübni3 erfuhr

id>, ba$ auf beiben Krieg3f<f)auplät*ett gänjüd) anber3 »erfahren werben

foll, als e£ §u meiner 3eit feftftanb. <£)er Katfer will gegen ^rantretcfy

fogleid) bie Offenfwe ergreifen unb fyat be£wegen i>a$ Oft^eer um 5m ei

bi3 brei Korp3 gefcr>tt>äct)t. (Er tut bann genau ba$, \va$ bie 'Jranjofen

hoffen, worauf fte fid) eingerichtet tyaben. 30k rennen gegen ir)re burd)

permanente ^öetfe serftärften Stellungen an unb fyabtn alle ^uäftcfyt, mit

blutigen Köpfen abgewiefen 5U Werben. Unfere (£f)ancen liegen wirftid)

gut, wenn wir, wie tcfy e3 wollte, fie fjerau^ommen laffen
— unb fte muffen

^erauSfontmen, t>a fte erobern wollen —, um bann über fie ^erjufatlen.

Stnb wir leiblich aufmerffam unb gefcfyidt, fo ^aben wir alle ^uäftdjt,

fie in mehreren leiten §u fcfylagen. '•Hläbantt föttucn wir bei grünblicfyer

Verfolgung baran benfen, burcfy bie ^ortälinie §u brechen. 3d) meine,

Scfylieffen tnüfjte feine Stellung bafür einfetten, t>m Kaifer *>on feinen un--

reifen 3been abju^alten. QDöie wenig bie ©efamtintereffen auäfcfylaggebenb

!) Ceitarttfel „SfaatSteitung unb Sunfertum" in 9?r. 367 üom 22. 3uK.
2
) 3n Bulgarien tt>ar ba3 antirufftfd)e Kabinett ©fam&ulott> am 29. Sflat aurücf-

getreten.
3
) $Iu3 ©ngetöerg.
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ftnb, gel;t aud) barauS beroor, bafj, alä 6d)lieffen bem &aifcr t>orfd)lug,

mir ba$ ^ommanbo beä 9ftl)eere$ 511 geben, biefer ermibcrt l;at: ,,3d)

mag btn ^önig oon Sad)fen nid)t int heften baben, laffen 6ic tyn nur

int Often fommanbieren."

3n ber SOtoinau, 3. Qluguft.

^öiv fyaben geftern fnty (£ngetbcrg *>ertaffen unb fuhren bireft |>ter^>er,

mo mir einen fe^v angenehmen <2lbenb verlebten, ©rof^erjog unb ©rofj*

^erjogm
l

) maren öon mirilid) rüfjrenber Äet*5lid)!eit. OTd) berührt immer

fo angenehm bie 9^atürlid)feit unb Offenheit be£ ©roftljerjogä : er gibt

fid) fo, mie er ift, unb er ift ein unbebingt wahrhaftiger, jimerläffiger unb

ebler SDRann, mie e$ ber gute alte ^aifer mar. <£)ie ©rof^erjogin lebt mit

i(;ren ©ebanfen gern in ber 3eit beä ©lüdeö, aU fie bie Altern befaf?, unb

freut ftd) auf jebe Begegnung mit °Perfonen, bie jenen natye geftanben

baben. 3^r ©emabl, ber me^r aU irgenbein anberer gürft fiel) um bie

Gürftelrnng beä 9?eid)e3 üerbient gemacht b>at, ber au£ freien 6tüden mit

gutem 93eiftnel, bem Opfer für M ©efamtmotyl, vorangegangen ift unb

fid) baburcb fciel gembfcfyaft bei feinen SÖfttfürften juge^ogen \)dt, tter--

bient t>on feiten be$ ^aiferä mal;rlid) eine befonbere 9lüdfid)tnafyne;

t*a% er fte nicfyt finbet, mu^ ü> tief fdjmerjen. (£r beobachtet fe^r fd)arf

unb oerfud)t ftcf) überall au fait §u galten, l)ört ba^er aud) gern bie $lnfid)t

anberer, auf beren Urteil er QBcrt legt. 3cl) fyabt an ü)m einen sm>erläffigen

greunb, er gehört jur geringen 3af)t berer, mit benen td) rüdl>altlo3 offen

fprecfye. (£r mirb bteä nie mißbrauchen.

Cautenbad), 6. Sluguft.

3d) bin in ber 9ftamau nid)t metyr jum 6d>reiben gekommen unb und

f)ier einige Sinbrüde nacf^olen. 2öir Ratten t>a$ ©lud, feinen Q3efud)

anzutreffen, maren ba^er fetyr viel mit ben £errfd)aften allein.

9}atürlicr; tarn M ©efpräd) oft auf ben 5?aifer. <£>er ©rof^erjog

empfinbet eä fel;r, bafy fid) ü)m faum nod) ©elegenf;eit bietet, (Seine ^ftaje--

ftät allein ju fpred)en. (Srfagte: „3m$lprilmar ber^aifer brei $age bei

mir; er ging alle borgen auf 3agb, nur eine tyalbe 6tunbe mar id)

mit \\)m allein, unb mä^renb biefer bat er faftau$fd)liepd) felber baäSöovt

gebabt. 93eim <2lbfd)ieb fagte er: <£$ freut mid) fel;r, t>a$ mir un$ miebcr

einmal baben grünblid) auäfprecfyen können l"

6el)r betrübt ift ber ©ro^erjog über bie 3ulaffung ber 9vebetuptoriften,

namentlid) barüber, ba$ bie^ auf ©runb eineö Äanbel3gefcbäfte$
2
) ge--

») Q3on 93aben.
2
) Um bie ^abatfteuer burefoubringen.
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frf>e^en ift. dt meinte, e$ märe üteüeic^t beffer gemefen, nun auefy gleid),

unb jmar otyne £aufd)^anbel, bie 3efuiten t>erfucfy$meife f)erein§ulaffen.

®tc fefte Stellung (£aprioi3 beruhe jum mefentlicfyen £eile auf beffen

Äaltung gegenüber bem 3entrum, mo man mit ü>m fe^r aufrieben ift; au$

bemfelben ©runbe fei auefy ber $önig oon Sacfyfen bemüht, ben &an$ler

ju galten.

3d> glaube, bei bem guten £oe mäcfyft bie daprioioerebrung au3

bem gleichen Voben. Unb bafj ber Regent oon Vatiern unter folcfyen

Umftänben mit bem ^anjler aufrieben ift, läftt fid) »erftetjen, aud), ba$

biefer ben ©rof$er§og oon Vaben bafjt, fogar
—

nad) feiner ©emotnu;eit
—

oerfolgt, ma3 ber ©rof$er$og übrigen^ mei£. 'Sie fo micfytige (Surfet)eibung

in ber 9^ebemptortftenfrage, fei übrigen^, fo erjagte biefer, mitten in ben

Vergnügungen ber Vieler 9^egattamod)e nad) einem Vortrag t>on fünf--

5et)n Minuten gefallen; fjoffenttict), fügte er t)insu, fei bie (£rtebigung ber

Angelegenheit nict)t mit Abfid)t oon ben Ratgebern gerabe in biefe

3eit gelegt morben.

9fact) meiner Meinung über ^üipp (Sulenburg gefragt, bezeichnete

id) biefen als einen mor)l im ©runbe recfytfcfyaffenen SDZann, ber e3 mit bem

^aifer
— bei übertriebener fcfymärmerifcfyer Verehrung

—
unbebingt auf*

richtig meinte, besagte aber feine Verbinbung mit ibolftem unb ^iberlen,

bie er hoffentlich balb löfen mürbe. 0er ©ro^er^og erjagte mir nun,

i>a$ (Nienburg ftd) t>or einigen Monaten über mict) fet)r günftig geäußert

t)abe. §)a$ freut mid) §u t)ören; ba ©raf Wilipp aber ein meict)lid)er

SOtonn unb mie alle (£ulenburg3 fet)r oorficfytig ift, fo bin id) nid)t im

3meifel, baf* er niemals für mid) eintreten mürbe, menn aud) nur entfernt

Unanne^)mlid)!eiten bamit »erbunben fein könnten.

9^a(f) einem SQfoinungSauötaufd) über btn &aifer fagte mir ber ©rofj--

^erjog, tauge meine &anb t)altenb: „2öir ftimmen in unferen Urteilen

überein, merben aber nie aufhören, bem &aifer treu ju bienen unb fein

VefteS ftetS im Auge §u bebalten. 3d) banfe 3t)nen für bau Vertrauen,

meld)e3 Sie mir burd) fo offene Auäfpracfye fdjenlen. Seien fie oerfid>ert,

ba$ ict) 3l)nen gegenüber bcrfelbe bleibe, unter alten ilmftänben, mag
kommen ma£ miüT' Unb er mirb 2öort galten.

18. Auguft.

3)ie „Voffifdje 3eitung", bie für regicrungöfreunblid) gilt, repro--

bujiert ein Verzeichnis ber Reifen, bie ber ^aifer feit Auguft vorigen

3at)re3 auSgefübrt fyat. 3)anad) ift er 199 $age untermegS gemefen.

(£ine gute TOrfung tonnen fold)e Vilansen nid)t t)aben, in Verlin gebt

fd)on feit einiger 3eit ba$ Söttnoort um: „Sei) fabe feine 3eit jum

Regieren."
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20. Qluguft.

©eftern bcfucfyte mid) ©raf 3eblif3, ber frühere TOnifter. (£r crjä^tfe t>on

einer erheblichen 93erftimmung jmifcfyen Äaifer unb Rangier unmittelbar

*>or ber 9}orblanbrcife, bie jcbod) anfcfyeincnb lieber befeitigt fei, ba ber

^atfer bei feiner 9?üäfe$r in QBityelm^aoen §u daprioi fc^)r freunblid)

gemefen fein foll. 3d) ermiberte, biev motte nicfytö bebeuten, nad) meiner

Meinung befränben über bie 93e$anbhmg ber Gojiatiftenfrage ftarf ab=

meicfyenbe ^Inficfyten. 93eim $f)ema &anälermed)fel mieä 3eblifj bie Don

mir berührte $rage feiner eigenen ^anbibatur reincämegä oon ber bant>,

meinte jebod), ber &aifer ^affe ityn unb mürbe t$n be^alb nid)t nehmen;

fein fcfyon beffer gemorbeneä 93erf)ättni3 sum "Sftonarcfyen fyabe ficf> bei

©etegen^eit be$ rufftfcfyen £anbel3oertrage£ mieber gän§lid) t>erf<f)led)tert.

©raf €u(enburg--
c
Praffen [. .

.] \)ahi ftd) nätnlidj), jebenfattö auf Anregung
t>on f>öf>erer (Stelle, mit bem (Erfucfyen an tyn gemanbt, bie ronfertwtioe

Partei 51t fprengen. 3)ie3 fyabt er au$ oerfcfyiebenen ©rünben abgelehnt

unb ftd) baburd) mieber in Hngttabe oerfetjt. ®ie 3uftänbe innerhalb be3

90Zinifteriumö fcfyitberte 3ebtitj aU fein* traurig; e$ fe^le aud) ber geringfte

3ufammen^ang, jeber arbeite für ftd) unb miffe nid)t, ma$ ber anbere

treibe, (©ettau baä gleiche fyat mir früher SDZiquet gefagt, mit bem 3u--

fatje, bafj feinen Äerren Kollegen famt unb fonberä ein meiterer Q3lid

mangele.) (Sin traffeö 93eifpiel: 3ur 3eit befinbet ftd) Biquet mit bem

batyerifcfyen^inanjmtmftertn lebhaften ilnterljanblungen über einGptrttuä--

monopol, o^ne ba$ ber §uftänbige 9foffortminifter £et)ben aud) nur

eine "iHfmung baoon fyat. 3)a£ ^tlipp (Eulenburg ber 3u!unftöfan§ler

fei, fnelt aud) 3eblit* für möglich .

9^id)t &otje foll ber anonyme 93rieffd)reiber fein, fonbem Äerr 0.

(3d)raber,
1
) einer feiner leb^afteften Angreifer. 3eblü) meint, Äerrtt

t>. $oi$e fei nid)t$ nadjjumeifen, bod) bliebe ber 93erbad)t auf ifmt Rängen,

fo bafy e$ tuof)l 311 Quellen fommen merbe. <S)a3 »erfte^e id) ntd)t. 3ft

5?o$e unfcbmlbig, fo muffen feine Auflager aU Q3erleumber be^anbelt

unb fortgejagt merben; ift er fdmlbig, fo mu| er t>ernid)tet Kerben. 2öaä

foll aber (5d)ie^en Reifen? <Da£ märe ja mieber ein "Jatl, mo ein iltt--

fdmlbiger in bie £age gebracht mürbe, um unferer fogenannten 6tanbc3--

auffaffungen millen fiel) totfci)ie^en ju laffen; benn menn &otje mit allen

iximn fid) fd)ieften foll, bie ilm aU 6d)ttlbigen be^eidjnet ^aben, fo ift ein

folcfyer 'SUrägang jiemlid) fid)er.

(?ö ^)ält fcfjmcr, Äofprebiger ju finben; oerfd)iebenc 9lblclmungen fmb

erfolgt, unb man iann e^ i>tn 93etreffcnben n>al)rlid) ntdjt übelnehmen,

fte müßten jebcrjeit barauf gefaxt fein, Unfreunblid)fciten 51t erfahren.

2
) 5)crben Soften alö3evcmonicmnei(tev()aimtfäcl)UcI) ben 93eatcl;ungcn feiner[, . .]

<5rau oerbanff. [%un. bcö 93erf.]

2ßalberfee, ^entioürbiflfelteit. II 21
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Aud) bei l)of)en Offizieren tt>irb f)äufig bie Wahrnehmung gemacht, ba$

fie überall f;ingel)en motten, nur nicfyt nad) Vertut.

29. Auguft.

Am 18. 3uti 1870 |wtte ict) auS ^arte über bie gecfytmeife ber gram

jofen (in ben &aifer berichtet.
1
) <2)iefer 93erid)t mürbe bamatö auf 93efet>l

be£ SEKonarcfyen »eroietfä'ttigt unb ber Armee begannt gegeben. Attmä|)tid)

ift ber Vorgang motyt in Q3ergeffent)eit geraten, aud) fcon SOZUitärfcfyrift--

ftettern meinet (

2öiffen^ nie ermähnt n>orben. 93or einigen Wocfyen nun

brachte bie „&ötnifd)e 3eitung" ben 93crid)t, unb bie meiften Vtätter,

barunter aucf; bie „&reuä§eitung", brucften ifm nact). 0a fyat man mit

raffinierter §üde bem ^aifer einen AuSfcfmitt ber „^reusjeitung" prä-

pariert, berart bafy er ben Ccinbrud gemimten fottte, ict) fyätte jenen

Q3erid)t an biefer Stelle oeröffenttidjen laffen. Sofort $at ber ^onard)

angebiffen unb burd) ben ©eneratftab 9?ecfyercf)en befohlen, mofjer bie

„5?reuä5eitung" t>m 93erid)t \)<\ht. <£)urd) Sd)lieffen fott bem SDtttitär--

fabinett ermibert morben fein, ba$ e3 felbft ja feinerjeit bie 93eroielfälti--

gung unb Veröffentlichung bemtrft fyabt. 9b fid) noct) Weiterungen er--

geben, meifj ict) nicfyt, ermähne bie Sacfye aud) nur, n>eil fie mieber ein 2id)t

auf bie 9ttetf)obe tt>irft, mie man burd) perfibe au3gemäf)tte °Preffe--

auäfdmttte ben ^aifer §u beeinfluffen unb gegen unbequeme ^erfonen ein--

junetmten fucfyt.

0er ©egenfatj (£aprtoi--9ttiquel
2
) ift n>ieber §ugeleimt. 3)ie Ve^anblung

ber Angelegenheit fyat meite Greife bie oöttige Nullität beä preufnfd)en

9ftinifterpräfibenten ernennen laffen.

12. September.

9fatd) meiner Überzeugung ift bem ^aifer bei feiner ^önigäberger 9^ebe 3
)

mancfyeä entfd)lüpft, ma£ er gar nict)t fyat fagen motten. So ge^)t e3 ifnn

ja eigentlid) immer. ®er Satj, bafj feine ^ixx jebem Untertanen offen

ftet)e, ift brillant, um ber urteilSlofen 9ttaffe §u imponieren. 0ie (£in--

gemetyten miffen, ba$ ber $aifer bei aller äußeren Offenheit faft un--

naf)bar ift. Wie oiele fjaben it)m fcfyon if)re Anficht fagen motten! Sie

erreid)en e£ nafje§u niemals, t>a ber &aifer feinen fyövm mag, t>on bem er

annimmt, er motte itm belehren ober guten 9?at erteilen. Sogar ^erfonen

ber atternäd)ften Umgebung gelingt e$ oft nid)t, mit ifym aud) nur ein

Wort unter fcier Augen ju fprecfyen.

1
) Q3gl. 93b. I, 6. 84.

2
) Q3on bem bie treffe itneberbolt anläpcb, geunffer '•Hrrtfel in ber ,/tftorb-

beutfd)cn <Mgemeinen 3cttung" (Anfang ^uguft), au berichten nwfjte.
8
) 93ci ber ©alatafel am 6. September. "21m 4. batte bie (Sntbüttimg beö 5?aifer-

QBilbelm-®enfmalö ftattgefunben.
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QUtona, 20. September.

Familie (Sulenburg fcf>ctnt fic£> nun bod) jum 93orgel)en gegen (£aprioi

ermannt ju twbcn. ©aß ber Kaifer in Königsberg gegen ben Slrnfturj auf-

gerufen Imt,
1

) muß für ben Kan§ ler unbequem fein, ba biefer nod) oor furjem

erklärte, mir mürben keinerlei SOZaßregeln ergreifen, lim fo mein*, als nun

oon bm recfytSfte^enben Parteien, einfd>tie^(tc£> ber 9?ationalüberatcn, be-

teuert mirb, fie wollten bem Katfcr beiftef)en. ©aju fommt, t>a$ bie

KönigSberger 9?ebe bod) eigentlich) ben 93emeiS liefert, mieoiet ber Kaifer

oom $lbel l)ält, ba$ er ib>n nid)t l)at »erleben, fonbern perfölmen mollen.

Sutereffant unb bejeidjnenb ift, mie bie ganje 3entrumS--, bemofratifcfye

unb fosialbemofratifcfye treffe einmütig für daprioi einfielt. Sollte baS

bm Kaifer nid)t argwöfmifd) machen? 3c£> työre aus befter Quelle, bafy

er fid) l;öd)ft unbefriebigt fü^lt.

3ielonna, 30. September.

%n 22. bin id) in b^n mir fo lieben Sagbgrünben beim ©rafen Mendel

angelangt.

2BaS id) feit längerer 3eit oorauSgefagt fyabt, ift eingetreten: mir fyabzn

mit unferer ^olenpoliti^ oöllig <$\a$io gemacht. ©en ßeuten ift ber Kamm
gefdjmotten, fie f)aben begonnen, Ü)r mal)reS ©eficfyt §u jeigen, moju bie

^efte in ßemberg
2
) befonberS ©elegenljeit boten, ©er Kaifer fyat fid) in

$l)orn 3
) fe^)r beutlid) auSgefprocfyen, bie ^reunbfcfyaft mit Kofcielffi mirb

nun mol)l ein (£nbe fyabtn. 3d) fürcfyte jetjt nur ja^lreidje SnbiStretionen,

ba man feinerjeit mit einflußreichen ^olen in fel)r leichtfertiger 2Beife über

3nfurre!tion beS Königreicb/S gefprocfyen unb tynen atlertyanb »erljeißen

fyat. 3n 9?ußlanb mirb man bie Oljren fpitjen. 93tSmard f)at bie 9?eben

beS KaiferS in Königsberg unb §f>orn fet)r gefdjidt benutzt unb ju b^n

Deputationen auS °Pofen unb 2öeftpreußen wirflieb; meiftcrljaft gefprocfyen.
4
)

2öid)tig ift eS, ba$ bie §meite 9?ebe bem SD^onardjen fel)r gefiel. °pi)ilipp

(fulenburg \)<xt itym einen $lbbrud auS bm „berliner 9}eueften 9^ad>rid)ten"

»orgclegt. ©aß er fo etwas magt, nod) baju mit biefer 3citung,
5
) fd>eint

mir t)öd)ft beachtenswert.

CubwigSluft, 9. Oftober.

Q3om 4. bis 6. mar id) als ©aft beS ©roß^erjogS jur 3agb in 3aßnit$,
6
)

jufammen mit bem ©roßfürftenpaare ^ölabimir unb ^rinj 9veuß VII.

3n ber 9*ebe oom 6. September.
2
) ©elcgentlicb. ber bortigen am 5. 3uni eröffneten galtjifdjen CanbeSauäftcüung.

3
) "21m 22. September.

4
) 3n Q3arjin am 16. unb 23. September.

6
) 3)a3 93tatt be$ ©rafen Äencfel-^onnerömarf, ber beim i^aifer in llngnabe nmr.

6
) 3agbfd)loft beä ©rof^crjogö oon 9}Zccf(enburg-Sct)merin.
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3)ergarmcl)t rufftfd) au3fe^)enbe93ruber be3 3aren befanb ftd^ nod) unter

bem (üinbrude be£ traurigen 3uftanbe£ Atejanberä TEL., beffen 9tieren*

leiben wenig Hoffnung lä£t. 2öa£ ein ^ronwecfyfel bringen würbe, *>er--

mag niemanb ju fagen, benn au3 bem §urüdl)altenben ^acfyfotger ift biä*

f)er nod) !ein 9luffe recfyt flug geworben. 9^ur einige Antipathien fielen

bei ifnn feft, barunter erfreutief) erweife bie gegen ^objebonoäjew.
1
) 3d)

naf>m an, bie Butter 2
) würbe großen ©nftufj üben, aber ber ©rof^erjog

fagte, bie ^aiferin ^<xht e£ mit i^ren ^inbern tterborben, weit fte bicfe nod)

immer atö völlig unmünbig be^anbte. Q£& befte^e ein entfcfytebener ^öiüe,

ficfy t)on i^rer 93eoormunbung frei §u machen. Auf beutfcfyer unb englifcfyer

Seite tyatman benbringenben3öunfd),ben^ronfotgerbalb 5U verheiraten,

um ifm unter t>m (£influ£ ber ^rrau
3
) ^u bringen, bie §u meinem Srftaunen

für gefcfyeit gehalten wirb. ^amentlid) treibt bie Königin oon (fngtanb

fetyr, bie fowot;t mit ber Königin t>on ©änemarl atä ber ^aiferin oon

9?ufjtanb auf deinem befonberen 'Ju^e fte^)t. ©er bisherige Auffcfyub ber

Q3ermäf)tung ift feme3weg3 in fonfefftonellen Skrupeln §u fucfycn, fonbernin

ber ^rant^eit be£ 3aren unb bem ftarfen 33d)ta3leiben ber 93raut. Sollten

bie 93er£ättniffe tn9?u$lanb ftcfyänbern, fo wirb man fid) hoffentlich beiunä

pnäd)ft ttorftcfytig jurüdtjatten, namentlich ber ^aifer felbft. (fr fyat ben

jetzigen 3aren burcf) feine, man lann fagen, 3ubringtid)!eit oft arg gelang-

weilt, unb aud) ber ^ronfolger ift i>m t)ielen^reunblic^!eitenunb Aoancen

gegenüber, weil er fie wo^>t triebt für etyrlid) ^)ielt, oötlig fü^)t geblieben.

^rinj 9?eu£ erklärte eS beftimmt für falfcr), ba% man t>on QOßien au£ t>cn

©rafen 2Bebel at£ 93otfd)after abgelehnt fyabi (\va$ Äolftein oerbreitete),

unb meint, ^fntipp (Sutenburg fei fd)on lange twrtyer für ben Soften in

AuSficfyt genommen worben. (

3Bebel t)atte t>on daprioi bie fcfyriftlicfye 3u--

ficfyerung in ber ^afd)e. Als i>ann fünf 93otfd)aften anberweit vergeben

würben, unb er in Berlin wiffen tieft, länger fönnc er nidpt gut warten, fyat

ifm ber S^aifer rutyig getyen taffen. lieber ein tief 93erftimmter mel;r!

Altona, 20. Oftober.

%u 17. unb 18. war id) in 93erlin, um ber "Jarmenwcifje
4
) beizuwohnen.

Gaprioi fyat
— wie icf; fcfyon im Sommer füllte

—
fer)r un!lug ge^anbelt,

at3 er 00m 9ftute ber ^attblütigfcit fprad) unb in feiner treffe erklären

tiefc, t>a% gegen bie ilmfturäparteien gefetjltcfye 9)?afmaf)men nid)t ergriffen

werben follten. 3)ie ^olge war ein unfreunblid>e$ Telegramm be£ ^aiferä,

J
) 5Mtu3mtniftcr 1880—1905, Q3ertreter t>eö antieuropäifeben ^ttruffentumä.

2
) ®ie 3«rin ^aria geoborottma, geborene ^rinjeffm ©agmar t>on ©änemarf.

3
) ^Prinäcffm *21Ü5 oon Äcffen. Über it>rcn Einfluß og(. „5)te le^te 3ctrin. 3t>ve

93riefc an ^üolauö II. unb tbre 3;agebu(i)blätter oon 1914 btö jur grmorbung".
Äcrauögcgeben unb eingeleitet oon 3. 5?übn (1922).

4) <5ür bie infolge ber Äeereöoerftärfung neuformierten (oierten) ibalbbataiüone.
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bcr aud) fpäter,at3 bcr Kampf jnrifdjcn offi^iöfer unb angeblich OTattelfcf)et

treffe entbrannte, bem Kanzler fagcn tieft, er »erbitte ftd) fold)c ^rcftfcfjbcn.

3et$t iftbicKanjterrnfiä ba. Familie (fulcnburg f;ätt bie Seit für gekommen,
um Saprhn 51t frühen unb 93otf)o Oldenburg <m feine Stelle 51t bringen;

tt)ä^rcnbbcr^anöiu
%

rin^reufKnunbauc^in9^ominteniftftarf,anfd)einenb

mit ©lud, gearbeitet morben. ©n unerwarteter 93unbe3gcnoffe ift ifmen im

Könige t>on 6ad)fcn erftanben. (£r, ber fonft ftarf für Saprioi eintrat,

forgt ftd> fein* box feinen (Sosialbemofratcn
— bie in ber 'S.at nacfygerabc

eine verfjt bcbrof)tid)e Haltung annehmen — unb l)at in Königsberg ben

Kaifer gu ber Übcrjeugung gebracht, bafy ctmaö gcfcfyetyen muffe. 3)af)er

bie miebcrt;olte 93etonung beä Kampfe^ gegen ben „ilmfturj" in ben

faiferticfyen $lnfprad)en.

Sin fotcfyer ift natürlid) f)öd)ft fcfymierig, fd)on med ber 93egriff „lim*

fturj" ftd) nirf>t tUw befinieren täftt. 93erfd)ärfungen ber ^reftgefetje,

93cfd)ränfungen beä Q3ercin3-- unb 93erfammtung3rcd)t3 greifen bem Übel

nid)t an bie ^Bürget. Sine fefte Sntjd)lofj"en^eit alter 93efi^cnben, mobei

jeboef) bie berechtigten 'Jorberungen ber nieberen 6tänbe anjuetfennen

mären, errate feetforgerifcfye ^ätigteit ber Kircfyen unter 93eifeitefe^ung

beö fonfeffionetten ibaberä, fcfyliefjlid) eine energifd)e ibattung ber Staate

gematt, bamit bie oon fojialbentofratifdjcn Scfyreiem 93erfd)üd)terten

mieber 9D?ut bekommen— auf biefem QBege täftt fid) ctmaö erreichen, menn

bau überhaupt nod) mögtid) ift. Sine ^nberung bcö 1öa^trcd)tS mürbe id)

5ur 3eit für äufterft bebenftid) Ratten, fte Bunte bem Kaifer bie Krone

foften. Selbft für einen 93i3marrf märe e£ ein QOßagnte.

'Jöaä mid) erftaunt, ift, bafy Sutcnburg fid) bie ^äfngfeit jutraut, in

biefer ferneren £age bie gan§e Verantwortung $u übernehmen. 3d) weift

e$ aber ganj genau, er mitt ben Kampf führen unb ift cntfcfytoffen, Saprioi

5u ftür^en. Sine wefenttid)C iMlfe babei, menn nid)t bie ibauptperfon, ift

fein 93ruber, ber .öofmarfcfyatl. 93or einigen $agen fyat Q3ott)o Sutcnburg

ftrf) Stoeder fommen taffen unb i^n befragt, mic fid) bie Konferoatiocn

5u einem £lmfd)tag ftetten mürben. 6toerfer fyat oerftänbigermeife 5m-

näcfyft feine Srflärung abgegeben, Wad) 9?üdfprad)e mit SDfamteuffcl,

iöammerftein, Kropatfcfyetf
J

) unb einigen anberen t)at er Sutcnburg ermibert,

bie Konferoatiocn könnten nur mitgeben, menn ein totaler Hmfd)mung

erfolgte, unb bie 9vcgierung and) ben d)riftlid)en Gtanbpunft mct;r fwroor-

fefjrtc ; auf tyatbe 9)?aftregctn mürben fte nid)t eingeben, um fo weniger, ba

°Preftgefe*3c u. ä. fici> bod) aud) einmal gegen bie Konfcroatioen rid)ten

fönnten. Sutcnburg fyat bann gefragt, mer benn ber Kanbibat ber Kon--

J
) ©er fonfcrüatioc Parteiführer Otto greiberr 0. gOuinfeuffcI, bcr Gbcfrcbaftcuv

ber „Ärcujäeiüma" greiberr 0. Äammerftcin unb bcr Ovefcaftcuv biefcS 931attcö

Dr. &ropatftf)ccf, 9^ac()folger Äammerftcin^, röic btefer tonferoafioer 'Jlbgcorbnctcr.
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fcroatioen für ben S?an§lerpoften fei. *2luf bie 93emerftmg StoedcrS, ba$

fei 3eblÜ3, l;at (£ulenburg crmibert: ,,©aö ift gang unmöglich; nod) oor

wenigen Monaten nalnn e3 ber ^aifer für eine perfönlid>e 93elcibigung,

als man if»n 3ebli$ für einen Oberpräfibentcnpoften ttorfcfylug." ©afj

(fulenburg gehofft Iwtte, felbft 5?anbibat ber ^onferoatioen &u fein, fyat

Gtoeder wofyl nicfyt gemerft.

993er btc Augen offen \)attt, fonnte natürlid) in 93 erlin allerlei beobachten.

3mifd>en (laprioi nnb 9ftiquet tieffteS 9Kifjtrauen nnb £aft, daprioi mifj--

tranifd) gegen (£utenburg unb natürlich) aud) gegen ben ^aifer, 93ronfart

mit(£apri»i auf gekanntem ^u^e— äufjerlid) aber alle bie beften^reunbe.

93ronfart \)attt fid) burd) einen lange t>erfprod)enen 93efud) beim ©rafen

•^irbad) txtw 3orn be£ &aifer£ ^ugesogen, ber 9ttirbad) md)t leiben fann,

mie er ifm \a aud) oon ber ©inerlifte in Königsberg ftreicfyen lieft, (©aft

bem 9ftonarcf)en ber 93efud) gemelbet morben ift, jeigt erneut, mie Klatfd)

unb Q3erleumbung florieren.) ©er S^aifer \)<xt bem KriegSminifter münb--

lid) Vorhaltungen gemacht unb oon tlnn eine giemlid) fdjarfe Antmort

erhalten. ©em KabtnettScfyef teilte 93ronfart mit, baft er feinen Soften
nur ungern übernommen fwite unb gern mieber gurüdtreten mürbe.

©ie äußere °Politi! bel)errfd)t jet^t bie Kranf^eit beS 3aren, ber feiner

Auftöfung fcrmell entgegengeht.
1

) ©er Kaifer fpraef) mid) oor bem ©iner

am 18. barauf an unb fagte: „©er §f)ronfolger fyat fe^r oiet Spmpattyie

für ©eutfcfylanb, id) lenne ifm gan§ genau, eS mirb alles fe^r gut gefyen."

3d) erlaubte mir ju ermibern: „brauen (£ure SOfajeftät bem jungen Äerrn

aud) fflut unb (£ntfd)loffenl)eit 5U, fo bafy er ftd> nid)t eittfcfyücfytern läftt,

menn er üon Attentaten bebrotyt mirb? ©arm fd>eint mir bie Äauptfacfye

§u liegen." ©er Kaifer fa^) mid) etmaS erftaunt an. QOßaS ^ilft alle ©eutfd)--

freunblid)feit, an bie id) nod) nicfyt einmal red)t glaube, menn ber jugend-

liche Kaifer ein meid)lid)er ^enfd) ift, unb bafür l)alte id) ifyt! (fr fann

fe^r mo|)l ein Spielball ber Parteien fein unb aud) leid)t in bie Äanb ber

entfcfytoffenften, ber KriegSpartei, fommen.

Itnfer 93otfd)after SOftinfter melbet, ba$ fid) in "Jrantretd) eine fdjarfe

Stimmung gegen €nglanb entmidie, unb bafj in ber Armee metyr Neigung

fei, mit biefem £anb, als mit unS anjubinben. SCftöglid) ift eS fd)on, ba$

granfreicfyS mad)fenbe koloniale Q3eftrebungen unb ber d)mefifd)--japa>

nifd)e ^rieg §u entfd)iebenem Antagonismus führen.

3d) mar fetjr gefpannt, mie ber ^aifer ftd) mir gegenüber »erhalten

mürbe, ta id) il;n jeit ber Äendel--Äolfteinfd)en Affäre nid)t gefeljen

fyattt. (Sr mar nun anfcfyeinenb gan§ unbefangen unb fogar freunblid);

id) gemann ben (Sinbrud, ba% er eS ju einem völligen 93rud) nid)t treiben

mitl. ©a er mit daprioi fcfylccfyt ftet)t, fo ge|)t barauS eigentlich üon felbft

x
) ^tejanber III. ffarb am 1. S^oöcmbcr.
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tyerttor, bafj er mit tnir lieber auf einen befferen tfufy fommt QlUerbingä

fagte mir Lionel: „^öir ftefjen beibe unter poli5citid)cr ^lufficbt. 0er

^oti^eipräfibent fyat jmar baf)ingebcnbc Sumutungcn abgelehnt, aber ber

^anjler bat ftcf) anberc Organe ju fd>affcn gemußt". <2lud) id) bin feft über-

zeugt, ba$ 5. 95. ber Sortier im ibendeifcfyen Äaufc, mo id) aud) jet*t mieber

mobnte, beftocfyen ift. 2luf bem £et;rter Bafmbofe befinbet fid) ein Beamter,
ber mein (Eintreffen in Berlin fofort nad) ber ^öilbetmftrafte melbet.

21. Oftober.

CDie ^eier am 18. mar fetyr febön; nur fyat ber S?aifer burd) feine 9?eben

mieber gan§ unnötig Unruhe angcrid)tet. Somotyt bei ber Q33eif)c ate beim

£)iner betonte er mit a%t großer 6d)ärfe, t>a$ bie 91rmee aud) gegen

innere "Jeinbe beftimmt fei, unb fagte mit befonberem 9^ad)brud, er tyoffe,

bie vierten fcfymacfyen Bataillone mürben balb ju motten Bataillonen

merben, ein ©ebanfe, auf bm er nod) mef)rfad) in ©efpräcfyen mit mir unb

anberen ©eneralen jurüdfam. (Er \)<xt ftd> mob;t nicfyt Har gemacht, ba$

er bem Wänster eine ftarfe ©robr)ctt gefagt \)at, bie mid) an beffen (Stelle

ma^rfd) einlief) »eranlaftt l)ätte, ben *2lbfd)ieb einjureicfyen. QBenn man bie

9^otmenbigfeit anerkennt, bie inerten Bataillone ju fomplettieren, fo fagt

man gan§ cinfad), baf} alles, ma£ bem 9^eid)3tagc jugunften biefer ^or--

mationen erjagt morben ift, ilnftmt mar. ®ie jmeijäbrige Qienftjeit mar

bod) angeblich) nur möglid) beim Befielen folcfyer ^abrebataiüone, bie

bie bret anberen entlafteten.

&errt>..öellborff--Bebra, biefer fcfylecfyte'Jetb^err o^ne Gruppen, fyat leiber

(Eingang beim ^aifer gefunben. SDfom mei£ nod) nid)t, ma# ba tter^anbelt

morben ift, tcf> bin aber fer)r mi^trauifcb;, ba Äeüborff gegen bie ^onfer--

oatioen, bie ifyn fid) abgeftreift ^aben, 9?ad)e finnt. ^ud) (Eulenburg unb

Biquet ift biefer Befucf) nid)t angenehm. $11$ id) jenen fragte, ob ioinjpetcr

nod) in früfjererSöetfemit bem ^aifertterfeljre, bejahte er baömitbem^uö--

brud be£ Bebauernä.

23. Oftober.

£)er 5?aifer mit! nad) Ciebenberg;
1
) ba ift er bann unter beut unbe-

fcfyränften (Einfluß ber Familie (Eulenburg, bie fid)erlid) nod) Äilfötruppen

äitjie^en mirb.

Blanfenburg,
2
) 26. Oftober.

3)ie (Eifenbafmfal)rt nad) (3d)le3mig, mo id) ben 5?aifcr bei ber 3)om--

baufeicr oertrat,
3
) machte idt> mit ben TOniftcrn Boffe

4
) unb ^Tr)iclcn

5
) 51t--

J
) Gr nmr bort »om 23. biö 25.

2
) <2lm Äarj, n>o Q3evfaffcr jur 3anb teilte.

3
) 2lm 25.

*) ÄultuSminiftcr.
5
) SQftniftcr bev öffentlichen arbeiten.
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fammcn unb fyattc aud) ©elcgenb;eit, mit bcm Obert)ofmeifter 9Kirbad)

mc^rfad) $u fprecfyen. daprioi fyat in ber ?:af, t>a eine Einigung jmifcfyen

ifnu unb Sulenburg md)t möglid) fd)ten, unb ba nad) feiner '•Hnftcfyt ber

S^aifer mer)r auf (£ulenburg3 Seite mar, jurüdtreten motten, ©er ^aifer,

auf ben bie @rofjr;er5<5ge t>on 93aben unb Otbenburg bei ityrer %tmefen--

beit in Berlin1
) einmieten, r)at jebod) bem ^an^ter fein (fümerftänbnte

mit beffen 3lbfid)ten erftärt unb u. a. ju ir)m gejagt: „Sie tyaben mir ja

t>erfprod)en, ftd) für mid) totfcfyiefcen $u taffen; bleiben Sie nun, folange

irf) Sie brauchen fann." 93offe fagte mir bann nod): „(futenburg mirb

bleiben, äufcerlid) ift atfo bie (finigfeit t)ergefteltt, ber 9ttft mürbe aber

nur Derfleiftert. QOßie fott eine ^tftion 2
) möglid) fein, menn bei bm $lu3--

füfjrenben im Äerjen Uneinigkeit beftetyt?" OTrbad), ein 93eref)rer

(£aprioi3, flagte bitter über bie Unbeftänbigfeit unb ben 93canget an

pflichttreue beim&aifer, fomie über bie Sntrigen ber (£utenburg£, bie ben

£errfd)er mit Dieter £ift für ir;re 3roecfe ausbeuteten. (£r mar fer;r beforgt

um (£aprioi, ber ftct) bemgegenüber nad) feiner $Inftcfyt faum lange galten

mürbe.

Berlin, 29. Oftober.

3d) fann nicf>t leugnen, t>a$ mid) ber Stur^ daprioiä
3
)
mit Q3efriebigung

erfüllt. Somotyl fad)tid), meil ict) ber liberjeugung bin, bafy er bem

93atertanbe unenblicfyen Schaben jugefügt f>at unb eine ferner mieber

gut§umad)enbe Verbitterung unb 93ert)etmng jurüdlä^t, mie aud) auä

perfönticfyen ©rünben, meil er fiel) mir gegenüber fatfd) benommen unb

mid) burd) £ift unb £üge mit bem ^aifer entjmeit r)at. (£3 ift ein eigene^

93erb;ängni$, bafy er fd)tiefjtid) feiner Qüitetfeit unb feiner Neigung, mit

ber treffe §u arbeiten, §um Opfer gefallen ift. 5)enn tatfäd)tid) ift ber

^nlafj 5it feinem Sturze gemefen, i>a$ er — nad)bem ber ^aifer itmt er--

ftärt f)attc, er molle bei ber ilmfturjoorlage mit it)m gerben
— e£ ftd) nid)t

\)<xt »erfagen lönnen, bieä in ber „&ötnifd)en" <xU einen Sieg über (Sulen--

burg 51t oertunben unb ben preufnfcfyen SOttnifterpräftbenten ba$u nod) in

r;örmifd)er ^öeife ju oerlacfyen. 3)ic3 machte bie Familie (Sulenburg
— e£

maren i^rer oier in ßiebenberg
—

ftd) junu^e : man legte bem ^aifer i>cn

^luöfdjnitt üor unb muftte i^tt gegen (£aprioi aufjubringen. 0er SOfonard)

tief? am näd)ften £age, alfo Freitag ben 26., ben &an§ler jur 9?ebe

freuen, daprioi leugnete, ben <21rttfet gefcfyrieben ober öcrantafjt 5U fjaben,

mollte it)n aber nid)t beäaoouieren unb fyattt fd)on in ben 9ftittagftunben

x
) 3u ber unter bem 20. Oftober erwähnten 'Jabnemocibc.

2
) "21m 25. fanb auf 93eranlaffung t>c& ^anikvß in 93erlin eine 3ufatnmentunff

ber ffimmfübrenben 'SJZtniftcr ber Gcinselffaafcn ffaft ztocdö 93crafuno üon SCRaf3-

regeln gegen ben Umfturj. (©cbultbeß, o. a. O. 1894, <S. 166.)
3
) ®aö Gntlaffungögefuct) be^ ©rafen dapviüi n?ar am 26. Offeber genehmigt

U)orben.
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feinen $lbfd)ieb! &ättc er ben geiler mit ber 3eitung *"$< begangen,

fo märe er l)cute nocf) Äanjlcr nnb aud) mof)l nod) für einige Seit.
1

) VJlan

barf allcroingä nid)tau3 ben klugen laffcn, mas ben meiften entgangen ift,

baf? daprmi feit beinahe 3ar>reöfrift mit bem 5?aifer auf gekanntem gufje

ftanb, nnb mcfnfacfye Reibereien ben^rad) vorbereitet t)aben. (Eaprioi fmt

bem 9}Zonard)en Vorhaltungen barüber gemacht, baf? biefer binter feinem

Rüden mit anberen »erlaubte, ma3 ifmt, bem ^anjter, bie 6teüung er--

fdjmere. S)a£ fyat ben ^aifer fct>r oerbroffen. Sd)on geffern fiel bie

^ufjerung: ,,3d) f)abe mid) oon itmt trennen muffen, »eil er mir immer

unbequemer mürbe nnb mid) t)ofmeiftern moltte".

Männer oon einigem 6elbftgefüt>l können eben auf bie 3)auer mit bem

S?aifer nid)t mirtfcfyaften. (£r \)<xt Äeimlic^feiten, nnb barauS entfielt

^Kifttrauen.

Über bie QDa&l £of)enlof)e3 ^)crrfd)t, man fann fagen, allgemeines Gcr--

ftaunen. Wad) meiner Meinung ift er überhaupt nur möglich, meun man

ifmt einen 93iäefan5ler für bie eigentliche Arbeit jur 6eite ftcllt. Ratür--

lid) mirb er bem &atfer junädjft burd) feine 6c^mäd)e unb 9tad)gicbigfeit

fe^>r angenehm fein. 3m Reid^tag fyat er feine Majorität, mit ber

beutfcfye °Politif ju treiben ift, er fann fd)on bei ber geringsten 'Jragc

6d>wierigfeiten finben. <£>aä 3entrum ift feineäwcgö ficfyer, benn ber

^anjler ift liberaler Raifyolit, a^er ^ulturfämpfcr unb 3efuitenfeinb.

llnfere ©efamtlage f)at ftcf> burd) ben ^anjlermec^fel feineämegä geflärt

ober gebeffert. 3u feiner ©emaf)lin fagte ber&aifer: ,,3d) f)abe ja feinen

anbern", 93otf)o (fulenburg nannte er (and) britten gegenüber) einen

fel;r oornelmi benfenben SDZann.

Qlltona, 30. Oftober.

3af)llofe ©erüd)te tyaben bie Sßelt burcfyfcfywirrt, mobei natürlich auef)

id) mieber ^erlmlten muffte. <£>ie „Gcfylcfifcfye 3eitung" unb bie ^ün--

djener „allgemeine 3eitung" Ratten mid) jum ^anjler gemad)t, oicle

93lätter ermähnten mid) al$ ^anbibaten, einige machten mid) junt Statt-

halter in ben 9veid)3lanbcn. Qortlnn märe id) atlerbingtf gern gegangen.

©anj eigenartig mirb e£ für bie md)t Eingeweihten immer bleiben, baft

ber Äaifer ftd) oon einem &an$ler trennt, mit bem er einig ift, unb einen

anberen nimmt, ber baSfclbc 3icl mic jener »erfolgen foll. §)ic Cöfung bc3

Rätfcte liegt eben barin, baf? ber SO^onard) (£aprit>i fd)on feit längerer

3cit fatt f)atte unb fror) mar, il;n nun loömcrbcn 51t fönnen.

^aö mid) anlangt, fo t)abe id) nunmehr bie Hoffnung, mit bem Äaifer

mieber auf einen befferen <5uft 51t fommen, unb gebenfe in einiger 3eit

Q3gl. bie ©arftcUungen bei ecf>ultl;ef}, a. a. O. 1894, 6. 167.
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Schritte §u tun. 3)afj £ol)enlot)e nid)t3 gegen mid) tyaben tt)irb, batton

bin id) überzeugt, id) bebaure nur, ba$ er fiel) mit Äolftein gut ftel)t.

31. Öftober.

93otf)o (£ulcnburg ift in ber §;at ber £ineingefallene, benn iboljenlolje--

£angenburg ift Statthalter ber 9foidi$lanbe geworben.
1
) 3m Äer^en tut

Q3otbo mir leib, benn er ift ein gut preufjifcfy unb fonferttatitt gefinnter

3ftann. '•Hugenfd) einlief) betrieb er ju feine Arbeit unb tarierte feine

©egner nicfyt richtig. Unter anberem ftanb bie ganje Umgebung ber

^aiferin auf (£attrittifd)er Seite. Sollte etma bem &aifer tton jemanbem

(feiner ©ema^lin?) erflärt morben fein, bafj er fiel) gan§ in (fulenburgifcfyen

Äänben befänbe? 9ftan fagt, ber ©rofrtjerjog tton 93aben unb 5bol)enlof)e

felbft f)ätten abgeraten, 93otl)o (Sulenburg nad) Strasburg ju fcfyirfen,

bamit jener (£inbrud nicfyt aufkomme.

1. 9}ot>ember.

§)ie liberale unb ultramontane treffe ift fef)r entrüftet über t>a$ 93er=

fahren bei dattrittiä Stur§; tetfe richtet fid) il)r ©roll gegen Familie

Nienburg, 3un!er, Agrarier ufm., teilä bod) aucl) red)t beutlid) gegen

ben ^aifer. tiefem nrirb übrigen^ fein augenfd)einlid) fcfymanfenbeä unb

§ule^t falttyerjigeS 93ertyalten gegenüber dattritti tton allen Seiten »er*

bacfyt merben.

3cl) l)offe, ba$ nunmehr eine völlige 93erfötymmg jmifc^en bem &aifer

unb Q3i£mard juftanbe fommt. £of)enlo^)e, ein alter &am»fgenoffe Q3i3--

mardtf, ift flug genug unb aud) gan§ ber richtige SOZann ba^u, 93i3mard

mirb mit ^reuben bie fid) bietenbe ©elegenljeit ergreifen.

4. 9?ottember.

'•Huf ©runb unanfechtbarer Mitteilungen fann id) jur ^anjlerfrifiö

folgenbeä nachtragen, (£attritti fyattt aU 93ebingung feinet 93leiben3 —
etye ber SluSgleid) gefunben mar — nid)t allein (fulenburgö, fonbern aud)

'Sftiquete 9^üdfritt »erlangt. OTt bem ©rof^er^og tton 93aben fyat ber

^aifer mefjrfad) telegraplnfd) torrefttonbiert unb feinen 9iat eingeholt,

mobei er ftct> über einen „groben" Q3rief Sattrittiä besagte. 3n 9ftit--

teilungen über ben ^an^lermec^fel nad) Qffiien unb 9?om mürbe ttom

<3ftonard)en auc^
—

motyl aU (Sntfdmlbigung
—

auf bie §unel)menbe

^rän!lid)!eit dattrittiä (3uder!ran?f)eit) fnngemiefen. Vlad) %rftd)t beä

ehemaligen ^an^lerö befterjt fein gefttannte$ 93erl)ältni3 sum ^aifer, feit

er tym bie jmeijätjrige ©ienftjeit abgerungen fjatte. <2luf bie ^rage, tt>e$--

x
) ©raf 03. (Sulenburg galt eine 3eittong alä Äcmbtbat für biefen Soften.
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fwlb er fid) nid)t fc>en (5tattf)attcrpoftcn abgebeten I;abc, ermiberte er:

„3)er Kaifer f)ättc ibn mir nie gegeben, auf?crbcm f>abc id) nid)t bie gc--

ringftc £uft, tyn anjunernnen; id) fann mit bem Äerrn niebt metjr mirt--

fdjaften."

8. ^ooember.

©eftern Cüinmcilmng bc£ f)ieftgen neuen ^oftgebäubcö, mobei id) mit

Stephan fpred)en fonnte. ^öofnn ber neufte Kurä fteuern miü, mufjtc

er nid)t §u fagen. 3)aft 5bot)cnlof)e nur genommen ift, um nad) einiger

Seit °pf)ilipp (fulenburg tylafy 51t machen, fyklt er für gcmif$ unb mar mit

mir einig, ba$ folcfje 9Baf)X ein ilnglüd fein mürbe. Ceiber fte^t eä feft,

ba$ jmifc^en bem Kaifer unb WUipp (fulenburg ein työcfyft reger unb

gerabeju freunbfcfyaftücfyer Q3erfct)r ftattfinbet.

9. 9"cooembcr.

3)ie 3becn beä neuften Kurfcö beginnen fid) ctmaS §u Hären. 3)ic

9D?ad)er fd)einen ^. (Oldenburg unb ^ftarfcfyatl, &of)ento^e mirb ate

Übergangäftabium betrachtet. (£ine Kombination Konfert>atioe*3entrum

ftet)t in $Iu3fid)t; fte ift nicfyt nad) meinem ©efcfymad. SOforfcfyaü oer--

fjanbelt mit ben Konferttatmen. 3)ie Soften beä 3ufti5= unb be$ £anb--

mirtfd)aft3minifter3 *) merben aufgeboten mie fauer Q3ier.

13. ^ottember.

<£>ie 3eitungen merben je^t beutlidjer. 9bmof)l man bie ^erfon be3

KaiferS mögtid)ft fcfyont, Hingt bocr> burd), bafy er allein für ben ^Birrmarr,

bie Unfidjer^eit, ben Mangel an Vertrauen, mie fie unfere 3uftänbc

cfyaraftcrifteren, tterantmortlid) gemad)t mirb. 3Bürbcn ibm bod) jetjt

Sluöfdmitte vorgelegt, au^ benen er bie mafjre Stimmung erfährt!

3)ie Unflarfjeit be£ neuften Kurfctf fennjetdmet bie ^atfacfye, baf? man
Ceuten »on gan^ t>erfd)icbcner poütifct>er 9vid)tung baäfclbc SEftmifterium

anbietet. 0er Kaifer fyat bod) bie iöanbeteoerträge atä größten Segen

für unS bejeidmet, fyat auf bie Agrarier in unglaublichen ^lutfbrüdcn gc--

fd)impft unb nimmt fid) mm als £anbmirtfd)aft£miniftcr Äerrn 0. Äammer--

ftein,
2
) einen fü^renben Agrarier unb ©eguer ber 5banbeteocrträge. 3ft

e$ ba ein 2Bunber, menn bie Köpfe bebenftid) gcfd)üttclt merben?

J
) ®tc SDünifter ö. Stelling unb 0. Äcöbcn toaren jurücEgetrctcn.

2
) grei^err t>. Äammcvftcin-Cojtcn.
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16. November.

©a£ „93erliner grembenblatt"
1
) befcfyäftigt ftcf> mieber mit mir unb

miü mid) burcfyauS sunt &an§ler machen. ^Bellten bie SKenfcfyen mid)

bod) in 9?uf)e taffen! 3d) gebe ifmen ja feinen ©runb.

21. 9"£ot>ember.

(£aprit>i£ Q3erfd)minben fyat ficf> fcfyneü auf einem ©ebiete bemerkbar

gemacht, wo id) e£ nicfyt vermutete: 6toeder fd>eint mieber jit (£f)ren p
fommen! S^aifer unb ^aiferin, bie fid) um bie 6tabtmiffton gar nid)f

mef)r gekümmert Ratten, geigen nunmehr mieber marmeä 3ntereffe. (£3

mar ja aud) gar 51t Heinlicr;, bie 6ad)e nid)t von ber °Perfon trennen §u

können, unb bie 6tabtmijfton, eine unferer fegen3reid)ften ©nrtcfytungen,

51t vernad)täffigen, nur meit man 6toeder nid)t mochte. Saprivi fyat, um

ben liberalen unb Suben fid) angenehm &u machen, im Q3erein mit £u=

canuS, mefentlid) pm Sturje ©toederS beigetragen. Seijt, ba ftd) ber

^aifer genötigt ftet)t, jum Kampfe gegen ben Umfturj ju rufen, ge^t

ü>m n>of)l ein £id)t barüber auf.

6. ©esember.

©ie fransöftfdje ©eputation ift in Petersburg
2
) mit beutüd) erlenn--

barer '•HuSseicfymmg befjanbett morben unb auc^ fe^r breitfpurig auf=

getreten. 3u ben ©eutfdjcn mar man bagegen tüfyl. 0er 3ar hat bie

franjöfifcfyen Offiziere empfangen unb erft nad) vielem, fcfyliepd) energi--

fcfyem ©rängen beä '•prtnjen Äeinrid) aud) bie vreufnfd)en. ©er ©efamt--

einbrud, ben ^rin^ Äeinrid) unb alle Begleiter §urüdbrad)ten, ift ber,

ba$ von einem befferen 93erf)ättni3 9vuftlanb3 §u un$ feine 9?ebe fein

fann. ©er ^aifer ift bamit um eine grofje Sllufton ärmer.

14. ©ejember.

51m 11. mar id) nad) Hannover gereift unb mit bem ^aifer beim ©iner

be3 iUanenregimentä, im $f)eater unb auf ber 3agb jufammen. ©eine

Stimmung mir gegenüber festen ftd)tlid) gebeffert. 93ebauertid) bleibt,

ba% Äo^enlo^e fomof>l 3Karfd>att ali Äolftein blatten fyat. 211« €ulen-

burg ^an^ler merben follte, mar mit bem ^aifer vereinbart, jene beiben

i^rer Soften ju entheben, unb 93otfd>after t>. 93ülom jum 9*ad)folger

9ttarfd)aü$ beftimmt.

!) Cettartifcl: ff®tl batbeö ©ufymb 9?cicb3fan3ler" 00m 15.9^ooember (9?r. 268).
2
) Unter ©eneral 93otebeffrc jum 9*cgterung3antritt be£ 3arcn.
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©er eigentliche Q3eratcr 5bof)cnlor)c$ für alle inneren fragen ift Völler,
1

)

fein llntcrftaatäfetrctär au3 ber 6traf}burgcr Seit. 93on tlma ging and)

ber 93orfd)lag au$, ben 6taat3anmalt gegen bic ©o^ialbcmofratcn, bie

beim 5^aifert)od) ftt*engeblieben maren, mobil §u machen. 0er 5?aifcr t)at

baoon erft erfahren, nad)bcm im Gtaatörninifterium
—

nid)t eigentlich

ber richtigen Snffanj
—

(Einheit erhielt morben mar. 3n meiner 93e--

trübniä nutzte icf) erfahren, i>a$ bie '•Hbftd)!, feft burcfougretfen, nid)t be-

fielt. Söcnn ber 9*eicf)3tag eine (Strafverfolgung ablehnt, fo roill man

ficf> bamit beruhigen, feine 6cf)ulbigtett getan ju f>abcn.

2öie fe^)r ben &aifer bie $rage ber 6o5ialbemofratie bcfd)äftigt, konnte

id), t>iel in feiner 9}ätye, bentlid) bemerken. Über bie Mittel nnb 2öege

ift er fid) nid)t flar nnb beruhigt ftcf> fd)liepd) immer mit ber ultima

ratio ber 3öaffengematt gegenüber i>m (Empörern.

Über bie (Sinbrüde unferer jum 3aren entfanbten Äerren nnb Keinen

^rinjen fyabt icf> nod) mancherlei gehört. ©a£ unerfreuliche (Ergebnis

beftätigt ftd). ilnfcre ^ofttion in Petersburg ift fd)lcd)t, »ielteicfyt für

immer verloren. 3um nid)t geringen $cile bttrd) bie 6d)ulb &aifcr <2Bil--

l>etm3 felbft. ©aö gemaltfame '•Hufbrängen feiner greunbfdmft mürbe bort

aU unaufrichtig empfunben, au^erbem aU 'Bettete ber gurcfyt. ©er jetzige

3ar mar fd)on öor Sauren fing genug, fid) gegenüber ben jubringlid)en

%?ancen unfere3 &atfer3 burcfyauS referiert unb beobad)tenb ju »er--

t>alten. ©emiffe Q3orgänge bei bem 'Slufentlwlt in 6pringe 1889, bie id)

nid)t ju °Papier bringen möchte, fyabm auf ben bamaligen ruffifd)en

^ronfotger einen bleibenbcn (Einbrud gemacht.

Hnlängft b>at ber ^aifer in &iel beim 93ataillon 85 ^arabemarfd) ber

9Mruten »erlangt, ©iefer ging, i)a mit 9*ecr)t nie geübt, fd)led)t, unb

ber SO^onard) mar unjufrieben. 3d) fagte ^leffen, ba$ id) jeben 9^egi--

mentärommanbeur fd)arf antaffen mürbe, ber bie grünblid)e unb rationelle

'•Huöbilbitng ber Nehmten burd) (Einüben be$ ^arabemarfdjeä ftören

mollte, fanb aber bei tym nur (Erftaunen. 3n Äannooer, mo im vorigen

3al)re ber ^aifer baSfelbe »erlangte, fyat man ftd) in biefem 3at;re »or--

gefct)en xmi) feit oier ^öocfycn nur ^arabcmarfd) geübt, alfo alle unfcre

^luäbitbungägrunbfa^e, unb maö fonft oon oben befohlen, auf t>m Ropf

geftellt. ^JBie merben bod) bie 9Kenfd)en mit aller ©emalt lonfnä gemad)t,

(Sfmraftere vernichtet! 3d) \)abc meinen Vieler Q3ataillontflommanbcnr

belobt.

17. ©cjembcr.

(5d)on öfter habe id) von älteren Ccntcn bie %tftd)t an$fprcd)en boren,

bafy bie crften 9?egicrimg3jal)rc 'Jriebrid) QSMlljelmä IV. eine grof?e "2ii)n--

*) Seit t»cm 29. Oftober prcuf}tfd)er SJtttttftet beö 3nnern.



334 2lbfd>nitt X

\\d)h\t mit bcncn be£ jetzigen &aifer£ hätten. 3d) lefe jefjt ben fünften

Q3anb von ^reitfd^eä „3)eutfcfyer ©cfrf)icf)tc" unb finbc ba atterbingä

micfytige parallelen. Sollten mir aud) nod) in folcfye 93ebrängnt3 geraten

mie 1848? ©Ott möge e£ vergüten; i>a$ mir aber baranf Eintreiben, ift

fe^r mal)rfd)cmlic{).

3)a£ ber 5?aifer oon ber magren Stimmung nid)t$ erfährt, ift mir gan§

ftar. 93ci ©elegenl)eit ber Springer 3agb fmbe icfy mir nod) einmal in

9^ube bie Umgebungen unb il)re Art bem ^onarcfyen gegenüber an--

gefeljen. Sie tyaben alle Angft oor ibm unb magen aud) nirf)t ben geringften

^öiberfprud). (£r liebt e3, viel §u fprecfyen unb feiner Anficht Auäbrud 51t

geben; bann ftimmen alle in bevotefter 9öeife §u.

18. ©ejember.

3m 9^eid)3tage fiel)t man mit Ausnahme ber So§ialbemofraten trübe,

jootyenlotye mad)t einen fo müben ßüinbrud, baty man viel von feinem

eventuellen 9?ad)folger fpricf>t. Über Wolters Qtbüt lautet i>a$ Urteil:

,,9*afcforf<$".

3n Springe konnte ic8> mict) über bie Angelegenheit ber Ernennung eineä

babifcfyen ©efanbten in 9ttünd)en, bie in ben 3eitungen fo viel befprodjen

mirb, informieren. Sie fyat mit ber momentan fo fcfylecfyten Stimmung in

Sübbeutfcfylanb eigentlich nicfytä ju tun. 3)er ©ro^erjog münfd)te fiel)

fcfyon feit langer 3eit einen ©efanbten in 93at)ern, otyne bie Mittel bafür

51t befitjen. 3etjt fyat fid) nun jemanb gefunben, ber e£ gratis tun mill.
1

)

1895

Altona, 15. 3anuar.

Güinen Moment mufj id) nod) in$ 3a^r 1894 ^urüdgreifen. ©raf

Scfylieffen teilte mir vertraulich mit, ber S^aifer motte mir §u 9}eujaf)r

perfönlid) eine Au^etcfymmg übergeben, e$ fei it)tu aber nid)t angenehm,

t*a$ Äendelfcbe 5bau$ ju betreten. 3d) fagte mir, bafy e£ fid) motyl um
ben Sd)mar§en Ablerorben tyanbeln mürbe, unb benachrichtigte ioa^nfe,

i>a$ id) im iootel Monopol §u motten gebäd)te. ©ort fanb id) ein Schreiben

be£ &abinett3d)ef3, monad) mid) ber 5?aifer im Sd)lofj, eine tjalbe Stunbe

vor bem ©otteäbienfte, fprecfyen mollte. 3d) fyättt alfo ru^ig am ^arifer

°pia^ mo^nen fönnen. Am 1. mürbe id) in ein 3immer neben bem 9fttter--

^aS banertfebe &of« unb <Staat3b<mbbucb öon 1896(1895 erfebien fein folcbcS)

oeraeiebnef ^um erften 9ttale einen babifeben ©efanbten in "äftüneben unb 3rt>av

ben <5reibcrrn *>. 93obman.
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faal geführt, mäfn'cnb bie 93erfammlung ber Äöfe in ben gcmötmlicfyen

Räumen »or fid) ging. <3)ort fam bann ber &aifcr anf mid) 51t nnb fagtc,

er beabfid)tigc mit eine ^reube jn machen, inbem er mir ben Scfytoarjen

^blerorbenocrlcuVunb hiermit cmfwnbigc; er miffe,mieid) baälX.'&rmee--

forpä gcförbert l>abc. 3d) glaubte eine Spur i>on 93erlcgenl)cit in feinem

QBefen 51t bemerken. 3)ann, aU märe xfym ein Stein t>om Äerjen, mnrbe er

natürlicher nnb fagte : „9?un legen Sie i>m Orben glcid) an. Senben,
1

)

rufen Sie einen £araien, ber fjelfen tann. Unb machen Sie fdjnell, i>a$ Sie

nod) 5itr Kapelle kommen. $lm 17. erfd)einen Sie and) $ur 3noeftitur".

3d) tann nid)t leugnen, baf? id) red)t frot) mar, biefe flippe nunmehr

glüdlid) übermunben 51t f>aben, unb, alä id) einen ^lugenblid allein mar,

rid)tete fiel) mein Qant an ben allmächtigen. 3er; barf mir mo^t nad)--

fagen, baf? icf> nie im ßeben Orbenäjäger gemefen bin, bafj mir Örben

niemals einen (Sinbrud — e3 fei benn l;äuftg einen läcfyerttdjen
—

gemacht

f)aben. Äier liegt bie Sacfye jeboef) anberS, e3 Rubelte fid) um mein

ganjeö 93erf)ältni3 511m ^aifer, baä buret) bie 9^ad)inationen &aprioi$

nnb feiner ibelfer^elfer ttom benfbar fcfyönften ju einem ganj fd)led)ten

gemorben mar, fo t>a$ id) mieber^olt an meinen $lbfcf)ieb backte. 3)a be--

beutet nad) meiner Überzeugung bie 93erleif)ung beä Sc^mar^en <2lbler3

einen llinfdjmung. 3m erften $lugenblide nocl) etma3 mifttrauifd), glaube

id) Ijeute, ba$ bem S^aifer bod) ba$ ©emiffen gefcfylagen f>at, unb bau ©e--

fül;l bei tym jum ©urcfybrud) gekommen ift, fiel) ftarf in meiner Sd)ulb

§u befinben.

3)ie <2lnfpracl)e, bie ber 5?aifer an unä frielt, mar leiber mieber fcfymad).

3d) t)abe mid) natürlid) fetyr getmtet, biefe $lnfid)t auäjufprecfyen, fie tarn

aber bei bem 0iner ber ^ommanbierenben ©encralc in crfcfyrccfenber

QDöctfe unummunben jum '•Huöbrud, mobei fiel) QSMnterfelb,
2
) ein intimer

greunb £atynfe£, befonberö f)ert>ortat.

2öa3 bie Stimmung in 93erlin im allgemeinen anlangt, fo fwt fie in ben

gutgefinuten Greifen bie ^enbenj §ur 93efferung. Wan ift ja auf allen

Seiten erfcfyrcdt über i>a$ fummerlid)e ^luäfetycn iool;enlol;cö, maS aber

meift baran liegt, bafj man ifm nid)t gerannt f)at; er fief)t fd)on feit oielen

3at>ren gebüdt unb gebrochen auä, ift aber bod) geiftig red)t frifd). <3)ie

liberalen aller Schattierungen treten, feitbem il;r lieber daprmi fort ift,

mit großer Unoerfd)ämtf)eit auf. 3efjt mirb ganj offen ber ^aifer für

alle3 oerantmortlid) gemad)t. ^tlerbingö ift fein bet)arrtid>eä ioert>or-

treten unb ^arteinebmen biä ju einem gemiffen ©rabe bic £lrfad>c baoon.

allgemein traut man &ol)cnlo^>c nur eine htrje Slmtöbaucr ju unb fiebt

x
) Äonterabmiral ^rei^err t>. (Scnbcn=93ibran, (£bcf bcö 9ftavincfabtncti3.

2
) ^ommanbierenber ©encral bc^ ©arbefovpö. Über l^ti og(. ©cutfe^e Ou-uito,

9Wävabeft 1922, 6. 250.
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fid) nad) einem neuen ^anjler um. 3)ie£ tut mob;t aud) ber ^aifer, unb

jmar fyat er nad) meinen Beobachtungen fein $luge auf 93ronfart ge-

worfen, ber 5tt>ar t>a$ ^riegSminifterium grünblid) fatt l)at, aber nicfytä

meniger münfcfyt, als ^anjter §u werben. ^Umä^lid) ^aben 9"cal)erftetyenbe

meine feit 3al)ren gehegte Überzeugung gewonnen, bafy e3 für jeben $an§ler

unmöglid) ift, mit bem &aifer §u roirtfcfyaften, folange er bie ©efcfyäfte in

ber bisherigen 3Irt betreibt, (Eaprmi fyat ttiet $u x>iet eingeftcdt, meit er

am kirnte |)ing, 5bor;ento^)e fyat fcfyon in feiner furzen ^öirffamfeit als

&an§ler me^rfad) burd) baä eigenmächtige Singreifen be£ &aiferS fernere

6tunben gebabt. 3)ie ^Inficbt bilbet fid), man muffe baS fonftitutionetle

^XBefen mef)r ausbauen, um bie 93efugniffe beS SOtonarcfyen ein5ufd)ränfen.

60 tt>eit ift eS gekommen, fieben 3ar;re nad) ^öttyelmS I. $ob!

25. 3anuar.

Qlm 17.3nt>eftttur. ©er ^aifer gab mir biederte, bie vDtoltfe getragen

l>atte, mit ben ^Borten: ,,3dj) fonnte fie feinem QGßürbigeren geben." 3cfy

erfuhr juoerläffig, £>a% bieS fein eigener ©ebanfe gemefen mar, unb gefiele,

$>a$ bie ^ufmerffamreit mid) fe^r erfreut. 'Site id) bem SD^onarcfyen am
2. 3anuar beim 3)iner im 9Zeuen Calais t>erfid)erte, ba£ er mit bem

Orben aud) vielen anberen eine •Jreube gemacht fyättt, wobei id) tf)m fefjr

breift in bie <2lugen blidte, ermiberte er: „£>fy, baö meifj id) gan§ genau."

HbrigenS fpracfyen mxd) in Berlin ^onferoatioe, ^retfonfervatioe unb

9}ationalliberale, fogar ber ^olenfütyrer ^ofcielfli auf bie eventuelle

^ad)folge £ob;enlot)eS an. Dr. $lrenbt meinte, aud) in liberalen Greifen

mad)e man fid) bamit vertraut. 'JöaS mir bei ber Sacfye eine gewiffe Be--

friebigung gemährt, ift ber ©runbgebanfe aller: „2Bir brauchen in erfter

£inie einen energifcfyen SQfamn, ber aud) mit bem $aifer fertig mirb".

3ur 3eit ift biefer aber nod) nicfyt foweit, ftcr> vor einem Kanzler ju beugen

ober, beffer gefagt, ibm für fiel) arbeiten ju laffen unb hinter if>n jurüd--

5tttreten. ©aju getreu nod) anbere (Erfahrungen.

9llS (£afimir ^erier gurüdtrat, fuf)r ber ^aifer, otme bem &an§ler ein

2öort §u fagen, frühmorgens beim Botfcfyafter Äerbette vor unb beauf-

tragte biefen, bem ^urüdgetretenen ^räftbenten ju telegraphieren, mie fe^>r

er bau Ereignis bebauere. 3)af? bieS ein mistiger volitifdjer WH von

möglid)crmeife erheblichen folgen ift, bafür fe^)lt ibnn ba$ BerftänbniS.

Äotjenlo^e mar fwcfyft un^ufrieben, fcfyeint aber nichts gefagt ju l)aben.

3u bem <3)mer am 17. für bie 9tttter »om Scfymarjen 'Slbler mar aud)

6d)umalom, ber chm bie Brillanten erhalten ^atte, gelaben. 9^ad)f)er

behielt unS ber &aifer nocl) jurüd, xmb es mürbe an fleinen ^ifd)en geraucht

unb geplaubert. 0er ruffifd)e Botfcfyafter fa^ am ^ifet) beS ^aiferä, biefer
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tarn, id) mcif? nid)t tute, auf beutfd)e 3uftänbe 511 fprcd)en unb erging fid)

in ben bärtefteu Urteilen über t>?\\ grinsen Cubnng oon 33at)crn. ©cn
3ul)örcrn ift e£ ralt über ben 9lüdcn gelaufen, einige ocrfud)tcn beut ©e--

fpräd)e eine anbere QBcubung 51t geben, aber oergeblid). ©af? (5d)im>atoh>,

and) wenn ber ^aifer il;n feinen pevföntier>en ftreunb nennt,
1

) bie 'pflicfyt

hat, bie Untergattung nad) ioaufc 51t melbcn, fct>eint unfer 9ttonard) nid)t

jit almen.

9^acr; (£aprioi3 fiall fyaben fid), toie bie£ ja in ber 2Belt 51t gelten pflegt,

Diele feiner bi^erigen Q3eref)rcr oon i^m abgefeiert unb entbeden nun

Sa^lrcicfye ^efjler an il>m, oon benen fie fonft nid)t£ nuffen wollten. 0er

S^aifer felbft ift glüdlid), oon tym befreit ju fein, nnt) r>at mefjrfad) ben

<2lu3brud gebraucht: „tiefer unfetige SSftenfcl)." Ö^), ttne fd)nell bret)t fid)

bau 9lab\ SDZan muf* nur tnarten Bnnen.

26. 3anuar.

3d) l;abe unterlaffen ju notieren, bafj id) §u Anfang be£ Sonata in

'Jrtebrid^ruty mar. ©er "Jürft geigte firf> aufjerorbentlid) freunblid),

fal) gan§ gut au£ unb tt>ar geiftig red)t frifd). 3d) fyattt tyn §n>eieinl)alb

3abrc nid)t gefe^en unb fanb feine bemerkenswerte 93eränberung. ©ie

(Stimmung ftanb natürlid) nod) unter bem €inbrud feiner tiefen Trauer. 2
)

©er 93efud) &o^)enlol)e3 bei 93i3mard, auf ben ber &aifer großen 2Bert

gelegt \)<\ttt, ift 51t beiberfeitiger 93efriebigung Verläufen. 3d) glaube, ber

triebe wirb nun balb völlig f)ergeftetlt fein, §umal wenn fid) £>of)enlol)e

entfcfyliefjen fönnte, SOtorfd^U unb Äolftein ju entfernen.

©er &aifer fagte mir beim Örbenäfeft: ,,3d) l)abe einen fein* amüfauten

93erid)t i?on ^iberleu über Äamburg.
3
) ©ie 93ürgermeifter fd)einen ja

merntmrbige Ceute 51t fein, Q3er3mann fyat, oon ber 9^eid)£tagöeinwetlnmg

5urüdgetommen, ^iberlen gefagt, ba$ ^eft fyabc einen gan§ mtlitärifd)en

£l;ara!ter getragen." ^iberten weift gan§ genau, bafj ber &aifcr bie

Hamburger nid)t liebt, unb gieftt nun nod) Öl inä Reiter, ©ans bie $lrt,

it>tc Ceute feinet ©cfylageS fid) jjum 9ftonard)en ftcllcn; fie wollen ibm

'SlngenetymeS fagen, it;n amüficren; ob fie bamit llufjeil aurid)ten, ift

i^nen gan§ gleichgültig.

x
) ,,Who was an ,ami intime' to me as far as a non Gernian could claim

such name", fd>retbt bev &aifer am 5. 3anuav 1895 t>on ©d)un>alon> an ben

3aven (Briefe <2BtlbclmS II. an ben 3aren, berauög. üon OB. ©oe^, <5. 288).
93et biefer Stelle büvftc c£ ftd) um eine fpontane Slufecvung beä &aifcr3 banbeln;
im aUgemctnen liegen jenen 93riefen Cfntwüvfe beö ^uötuärtigen SHmt^ äugrunbe.

2
) ©ic ^üvftin 93iömavct mar am 27. 9"£ooembev geftoiben.

3
) ®er ©et). Cegationörat y. Äiberten-QDßaedjtcr mar nad) bev 5)ucUaffäre mit

bem Ovebatteuv tcß „^labberabatfd)" ^»olftorff (n>egcn ber ^refjangriffe ygl. 0.

6. 300 unb fpäter) al£ ©efanbfer nad) Äambuvg üevfetjt uwben.

QBalbecfee, Denfroürbigfeifen. II 22
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28. Sanuar.

©cftern &önig3 ©eburtötag in üblicher 2Beife gefeiert, ©oft molle bem

bol;en Äerren ein glüdlid)e3 3afy: fcfyenfat, in bem feine fielen guten (£tgen--

fcfyaffen soll jur Entfaltung kommen, bie weniger guten immer metyr

jurüdtrefen. Öltn beften ^Bitten l)at e3 bem ^aifer ja nie gefegt, er ift

nur §u fef)r burci)brungen oon ber Überzeugung eigenen bebeufenben

ÄimnenS. §)ie erften 3al)re gingen §u gut; bafy ein 9?üdfd)lag tommen

mü£te, ^abe icf) frül^eitig ttorauögefagt

0ie fogenannte ilmfturjoorlage nurb §ur 3eit in ber 9?eid)ßtag3--

fommiffion befprocfyen. Sie ffeilt fid) al$ ein ^)öd)ft bürftigeS unb ganj

unburd)baci)fe3, naef) meiner Meinung unannehmbare^ 'SOZacfymerf l)crau$.

©n Huger 9ftann, ber feit 3af)ren fiel am £ofe öerfe^rf, befugte mid)

beute. Q3om ^aifer fagfe er: „©lauben Sie mir, er mag nod) fo cnf--

fd)ieben fprecfyen, wenn e$ wirftid) (£rnff wirb mit t^n So§iafbemofrafen,

läfjf er niemals fcfyiefjen!"

7. Februar.

3d) mar geffern in Q3erlin, n>o id) einige fonferoafioe ^bgeorbnefe unb

nad)f)er aud) nod) Q3erbt) fpred)en fonnte. 'Jllle maren barin einig, bafj

aud) Äotyenlo^e un3 au3 ber total »erfahrenen £age nid)t herausbringen

rann, unb baf? e3 balb großer (£ntfd)lüffe bebarf. SDZan ben!t an eine $Irf

SfaatSftretd) unb an mid) als ben geeigneten SOIann, um ilm au33ufüt)ren.

93erbn, ber Q3erbinbungen mit liberalen ^inanj-- unb ©eletyrtenfrcifen

\)<xtf »erfieberte, ba$ man and) bort fid) jefjt tuet mit meiner °Perfon be--

fcf)äffigfe. <£>ie Ferren, bie t>on einem Sfaafsftreid) reben, ttergeffen, baf?

ber hälfet* noef) fet)r meit ba*>on entfernt ift, an bie 9^otmenbig!eit enf--

fd)eibenber 9D^afjregeln 5U glauben, unb ba$ er auet) gar nid)t baran benft,

mid) sunt S^anjler §u machen. 3d) merbe nid)f mitte, ifmen ju »erficfyern,

ba$ ict) ben hoffen nicfyt begehre unb ba% id) überjeugt bin, ifm nid)f ge--

nügenb auffüllen 51t können.

10. Februar.

©effern l)atte id) eine lange Unterhaltung mit bem febr fcerftänbigen

Senator 93urd)arb. (£r »ermißt, gerabefo wie id), aud) beim neuften

&urfe beftimmte 3iele unb befragt bm sunefnnenben ^arfihilarismuS.

15. Februar.

S)ie3apaner l;aben nun aud) ^ei 5bai2öei genommen unb bamit wobl

bie d)inefifd)e Marine üernid)fet. Sie l;abcn fraglos il;re Sact)c gcfd)idt

unb cnergifd) angegriffen, mir tun aber gut, nid)t 51t oergeffen, mie er--



ftommanbierenber ©eneral beö IX. SIrineeforpß (18Ö5) 339

b&tmii^ bie rf)incfifd>cn Gruppen bcfd)affcn fmb. ©et &aifet f)at fid)

t>on Dotn^eretn febr für 3apan intcreffiert unb läfjt bieä bei allen mög»
licfyen ©elcgenbeiten f;ören. 3m auswärtigen Qlmte foli man bauon mit

9vüdfid)t attf (Ef)ina fel;r unangenehm berührt fein.

lO.TOrj.

93ei ben ^onferttatitten l;errfd)t grofce ^tebcrgcfd^agenljeit, aber aud)

Gintrüftung über ben ttollftänbigcn llmfcfylag ber raiferlidjen Stimmung.
1

)

Q3oettid)er §at mit behaglichem £äcr)ctn 51t SERanteuffct
2
) gefagt: „9^id)t

mabr, bie föriegätunft ift tteränberlid)?" (fr mad)t natürlirf) jebe 93er--

änberung mit 9)Zan glaubt an 5Mnjtteterfcfycn (Einfluß, aud) ibellborff

gebt mieber um. ilnb bie bteibenbe 'Jolge? ®q<A) mir bie, bafj i>a$ Q3er--

tratten 511m S?aifer immer geringer wirb. (Er ruft ben $lbet 511m 5?ampf

gegen bm llmfturj, treibt aber jetjt, inbem er t>m Canbleuten fein 3nter--

effe entjie^t, biefe in Waffen ben llrnftur^parteien in bie 'Slrme. Scfyon

jetjt §c\$t e$, baä einzige mafjre 3ntcreffe be3 &aifer£ liege bei ber

Marine; ba feine gorberungen bieömal im großen unb ganjen bewilligt

mürben, fo fei i^)m alle3 anbere §iemlicb; gleichgültig.

13. SO^är^.

©eftern ift ber Staatsrat sufammengetreten.
3
) (ES mirb ficfyerlid) eine

älmlid)e 5$omöbie mie im 3at)re 1890, tton ttornbercin fyat niemanb

Q3ertraucn, am menigften bie S?onferttatitten,
4
) bie gan§ genau wiffen, t>a$

fte mit Porten abgefpeift merben foUen.

17.^ärs.

©ie „93offifd)c 3eitung" gibt fein übleS 93ilb tton ber Slnfid)erl)eit beS

neueften S^urfeS
5
) unb ben Urfacfyen ber allgemeinen £ln5ufriebent;eit. Sic

fd)eut fid) nur, it)re ©ebanfen völlig au3äufpred)en. 3)er &auptfd>ulbtge

an ber llnfid)crf>eit ift ja nid)t daprittt ober 5bof)enlof)e, fonbern allein

ber &aifer, unb bau mirb erft anberS, \x>^nn er bie 9"cotwenbigfcit cinfiebt,

fid) beä perfönlid)en (Eingreifend in alle wichtigen ^Ingelegen^eiten 51t ent--

balten. Seit fünf 3af)ren l;abcn mir mm biefen Suftanb, unb fein SOZinifter

x
) 3nfotge ber r.aiferlicben 9?ebe auf bem ©incr be$ Q3ranbenburgifd)en ^ro-

tnnaiaUanbtagö am 23. Februar, tuclcbc ben Gaf) enthielt : „&ein Staub fann &e-

anfprudjen, auf Soften bc3 anberen befonberö bcoorjugt §u Serben".
2
) ©er <5. 325 ern>ät;nte 'Jrcibci'r o.Öftanteuffel nxir Q3orfU3cnbcr bcö Q3ranbcn-

burgifeben ^rooinaiaUanbtagä.
3
) 3ur guracbfUcbcn $lu$erung über 'vJIbnjebrmafniabmen gegenüber ben not«

leibenben Agrariern, tote ber Äaifet in feiner (£röffnung£anfprad)c bemerffe.
4
) ©er Staatsrat lehnte in ber £at ben Eintrag &ani$ betrcffenb9^onopoUfierung

ber ©etreibeeinfubr unb (Einführung yon SDttnbeftpreifen ab.
6
) Cetrartitel: w®te iluficf>crf)cit bc$ i^urfeö", ??torgenau^gabe öom 16. 5D?ärä.
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(aufjer 3ebltt}) fyat fid) bagegen aufgelehnt. 3n biefer ernften 3eit, in ber

nur fefte £f)araftere un$ Reifen Bunten, iff be3 S?aifer3 5bauptbefd)äftigung,

dbaraftere ju brechen. 2Bie mirb bie ©efcf)icl)te bereinft fcfyarf urteilen!

„9?atlofer "tÖZi^mut," fagt ^reitfd^e, inbem er bie Stimmung am 6d)lu£

be3 bereinigten Canbtageö 1847 fcfyilbert, „mar ju allen 3eiten ber frucht-

bare 9"(ät)rboben ber Resolution; an biefer gefährlichen 93erftimmung

trug niemanb größere 6d)utb aU ber 5?önig, ber bie Nation fo gans

»äterlid) nad) feinen imerforfd)lid)en Ratfcfylüffen gängeln mollte." 1

)

<£>ie Ernennung 2öilbelm Q3i3mard3 §um Oberpräfibenten in ^önigö*

berg feilte beut Sßater eine ^reube machen. 6ie ift eigenfter ©ebanfe beä

S^aiferä, entfpricfyt aber nicfyt ben ^öünfcfyett beä Staat3minifterium3, baß

bod) babei gehört merben mu|. 3llfo wieber ein (Singreifen in bie Q3e--

fugniffe anberer.

24. ^ärj.

Q3orgeftern unb geftem in 93erlin. 3)a3 Ereignis be3 $age£ ift bie <2lb--

lelmung eineö offijielten ©lüdwunfd)e3 jutn acfytsigften ©eburtötage be3

dürften 93i3mard buret) bie vereinigten 3entrum3leute, 93olföparteiler,

©o^ialbemofraten, ^olen ufm. be3 9?etcf)$tage3. ©er ^aifer §at in feiner

gewöhnlichen Äaft telegraphiert unb bem dürften feine (Sntrüftung über

bm 93efd)tuf* beS Parlaments auSgebrüdt.

3d> befucfyte £oe unb fanb bei i^m ben ©rafen Äompefd), ber ^bm

im 9?eid)3tag bie 9^ebe für baß 3entrum gehalten fyattt. 93eibe maren

etwas »erlegen, £oe geftanb mir nacfytjer, ba% baß 3entrum wegen ber

^räfibentenwal)!
2
) fid) bod) in 6d)wierigfeiten befänbe.

3nämifd)en ift ^Berber *>on Petersburg abberufen worben, unb jwar

mit ungern ölmlicfyer ioaft. ©orgfame (Srhtnbigungen in 93erlin ergaben

bie 93eftätigung meinet (SinbrudeS, bafj hinter ber ganzen Gacfye Äolftein

mit ©e^ilfen fteeft. Söerber l)at fid) nie beS ^öofjlwoIlenS biefer dlique

5U erfreuen gehabt, man mar fein
4

ergrimmt, aU er sum Q3otfd)after er-

nannt, alfo in bie jünftige Diplomatie eingefcfyoben mürbe. 3u 2eb§eiten

^leranberS III. lief* fid) natürlich nid)t3 erreichen, ba biefer Berber ge=

wünfd)t tyatte; aber mit bem 9?egierung3wed)fel begann bie 3agb. TOt

raffinierter RicfytSwürbigleit fyat man bm ^aifer gegen ben 93otfd)aftcr

einzunehmen unb für mancherlei unliebfamc Güretgniffe oerantwortlid) ju

machen gemußt. Äolftein ift überhaupt mächtiger al£ je.
3
)

») 3)eutftf)e ©efebiebfe, V, <3. 642.
2
) Snfolgc ^blcbnung feineö Eintrages, ben dürften 93t3marcf jum ad)tätgften

©eburförage ju beglücfnninfcben, fyatte ber 9}eicb3rag3präfibcnt o. Ceöc^oh) fein

2Imt nicbergclegt. ©ein S^acbfolgcr n>ar ber 3cntrum3abgeorbnete t>. 93uol, bi3=

ber 1 . Q3iaepräftbent.
3
) Q3gl. O. Äammann, ©er neue &ur£, S. 113.



ftommanbierenbcr ©eneral beä IX.
<

21rmcefovp$ (1895) 341

Die 1

) Abberufung Berbers tff erfolgt, meil er bic QBafjl Cobanomä 2
)

jum 9?ad)folgcr t>on ©icrä nid)t rechtzeitig in (Srfabrung gebracht b<*t.

3Bemt biejenigen in 93crlin beglaubigten 93otfd)after bitten abberufen

merben follcn, welche bie QBa^I oon daprmi unb 5bof)enlo^e nirf)t baben

fommen fef)en, fo bätten alle bort befinblicfyen in beiben fällen abberufen

werben muffen!

©er Srbprinj r>on 9!Rciningen ift ^ommanbierenber ©eneral beä

VI. Armeeforptf unb babei mit einem großen Sprunge ©eneral ber

Infanterie gemorben. ®a$ fyat in ber Armee oiel böfe3 931ut gcmad)t,

unt) mit 9^cd)t. [. .
.]

25. S0?är§.

3d) mar bleute in "Jriebrid^ruty, um mid) al3 OTtgtieb beä £errentyaufe£

t>m Deputationen be$ Canbtagö an§ufd) liefen, bie bem dürften jum ©e--

burtStag gratulieren.

28. TOrj.

Die 'Jeier in ^riebrictjöru^ am 26. mar eine fein* gelungene, ber 5?aifer

mad)te alleä mit großem ©efcfyict. Da Gruppen t>on mir bort maren, tarn

icb oiel in ben Q3orbergrunb, fonnte auef) mit bem &aifer mehrmals einige

Minuten fprccfyen. (£r geigte ftd) 51t mir fein freunblid) unb augenfcfyeinlid)

unbefangen. 91ad) feiner Abreife lub mid) ber 'Jürft 511 Mittag ein,

nacfytyer faft icf) mit ifnu anberttyalb Stunbcn allein §ufammen. (£r ift ja

förperlid) mieber etmaä älter gemorben, bau Racfylaffen ber Heroen

offenbart ftet) ab unb ju, inbem er leicht gerührt mirb — fomol;! am 25.

alö am 26. blieb er in feinen Anfpracfyen fteden unb mar oon momentaner

9ftit)rung übermältigt, menn er t>om alten ^aifer fprad)
—

, im übrigen

aber ift er geiftig oöllig flar unb auef) merfmürbig frifd). 9^ict> inter--

effierte tyauptfäcfylid) 51t ernennen, mie b<x$ Q3err)ä(tni^ 5mifd>en bem

&aifer unb il»n ftet) tatfäd)licf) geftaltet l)at. 3d) fann nun mit ber größten

Sid)erl)eit behaupten, bafc e3 fuf)l i>on beiben Seiten ift. Sie fpielcn mit-

einanber &omöbte, fagen ficf> bic freunblid)fren Dinge, ber S^aifcr über-

bietet fiel) in Aufmerffamfeiten, fo baf? ba$ ©anze für ben £lncingemcil;ten

ober Unbefangenen fein* anfprecfyenb au$fief)t, aber allcö ift nur Sd)cin.

Der ^aifer fpricfyt mit bem dürften aud) nict)t ein ^ort über Staats-

angelegenheiten, fyat im Äerjcn fogar nod) ben alten, burd) (£apriöi an-

erzogenen ©roll, unb 93i£mard l;at noef) immer ba$ ©efübl, eine eigent--

lid)e Reparation nid)t empfangen 51t fyabcn. So mirb e3 aud) bleiben!

') 9?ad)trag.
J
) ^ürft £obanon>9?of(ott>fet), biö babtn Q3otfcbaffev in <3ßicn.
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Wad) bem Telegramme be£ KaiferS oom 23.,
1

) ba$ ifm unb ben9?eid)3--

tag in fd)ärfftem ©egenfa^e jeigte, glaubten bie meiften £eute, nun muffe

fiel) irgenb etmaä 93efonbere3 ereignen. (£$ ereignete fiel) aber nid)t3.

Äo^enlo^e fyat fofort bem Kaifer geraten, bie Sachen rutyig laufen §u

laffen, unb ift fehmbierf morben oom ©rof#er§og i>on 93aben, ber leiber

in biefem Jrittfdt)en Moment gerabe in 93erlin mar. Ob bie Äerren ftd)

mof)l flargemad)t ^aben, in melier fd)mierigen £age fie ben Kaifer laffen?

Sie ftnb flug genug ju fe^en, fo gef)t e3 nicf>t meiter, aber aud) fcfylaff

genug, um §u feinem (£ntfd)lu£ ju gelangen über ba&, ma£ 51t gefd)er;en

§at. ^ie fott benn ber Kaifer ftcf> ju einem 9^eid)3tag ftellen, beffen

Haltung ifm tief entrüftet, unb bem er cor ber gangen ^elt bie ©robf)ett

an ben Kopf geworfen ^>at?

3um ©eburtötag Q3i3mard3 gibt ber SQfonard) ein grofjeä 3Mner.

Güulenburg fwt fogleid) bie "Jrage aufgemorfen, ob bau neue 9?eid)3tag£--

präfibium einjulaben fei. ibo^enlo^e riet o^ne 3ögem, eS 51t tun! QOßaS

ftnb ba& für 3n!onfequen§en, fie muffen bod) baju führen, ba$ man ^u^e--

rungen be3 KaiferS nid)t mef)r ernft nimmt.

2. <2tpril.

Acute auS 93erlin surüd, mo id) geftern unb am 29. unb 30. Slftärj ge--

mefen mar.

3e^t f)abe id) SicfyereS über ba3 faiferlicfye Telegramm erfahren. 3)er

Kaifer ^afte einen 'Jlügelabjutanten nad) bem 9?eid)3tage entfanbt, um
fofort über bie ^bftimmung unterrichtet §u fein. 9?ad)bem er informiert

mar, fetjte er ba$ Telegramm auf unb fuf;r bamit 511m 5?an§ler, »on

meld)em er bie 91uflöfung be3 9?eid)3tage3 »erlangte. Äof)enlol;e f>at

bann er§äf)lt: „<2)a id) balb ernannte, bafj id) beibeö itym nicr;t anheben

fonttte, \)äbt id) mid) barauf befd)ränft, i^n üon ber ^uflöfung ab§u--

^alten." <2öorau3 51t erfe^en, mie menig (finfhrfj ber Kalter befitjt, unb

mie fern e3 tym liegt, feine Stellung einjufc^en. 3Bäre £ol)enlol)e feft

geblieben, fo jmeifle id) nid)t, ba% ber Kaifer |trf> bamit abgefun--

ben fmtte.

SöaS bie Ernennung Söityetm Q3i3mard3 jum Oberpräfibenten anlangt,

fo \)at ber Kaifer an ben SCRinifter (fulenburg unb an Qluguft ®ötu>ff ! ! !
2
)

gebaut; beibe fytbcn abgelehnt, ebenfo ©ofjler, ber nid)t nad) Königsberg

oerfetjt merben mollte. <£>ie Kanbibaten be$ SOZinifteriumS maren Äctjbc--

branb,
3
) dolmar 4

) unb erft an letzter Stelle 93i3mard.

x
) 93gl. 0. unter bem 24.9ttär3.
2
) ßegarionSrat a. ®. 'Jluguft ©raf t>. ®önf)off--

,g:

riebrid)ftcin.
3
) ©er 93rc3tauer 9^egierungöpräfibent ö. Äetjbebranb unb ber ßafa.

4
) <3)er Güncburger Q^cgierungöpräftbcnt Ol. 0. Golmar-J3Q?et)entmrg. (93gl. u.

e. 362.)
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91m l.^lpril Situmg beim 5?aifcr über bic S^analcröffnung.
1

) 3ugcgcn
ber SlVui^lcr, Voettid)cr, ^bieten, 6tepl)an, bie Qlbmirale Äollmattti mtb

Änorr, £a$nfe, ©enben, Oberpräfibent (Steinmann, 5bofmarfd)all (fulcn--

burg, Vertreter bet ^afctfaljrt unb bc3 £lot)b, ein ioerr o.Gd)iller
2
)
als

Vertreter ber £anbmirtfd)aft, unb id).

©er 5?aifer begann mit einem Äimvetö auf bic großen (Sdjmierigrciten,

bie fict> in 5?ict burd) ben gewaltigen 3uftrom oon SO^enfc^en ergeben

müßten, ilm i^rer iberr 51t werben, feilten bie Vcrfammeltcn ein Komitee

bilben mit brei Subtomttccö für Unterbringung, Verpflegung unb Ver--

gnügungeu. 'Jür mid) tarn natürlid) nur bie militärifd)e Seite in Ve-

rmerk; ber 5?aifer nal)m meine Vorfcfyläge glatt an, mä^renb er bei tm
meiften anberen abmcicfyenbe %tjtd)ten äußerte. Unbequem ift bic ©clb--

frage. Voetticfyer fagte, er fyabt für bie "Jeier nur 350 000 SO^arf, nad)

feiner Meinung feien mol)t 2 Millionen nötig, ber 9?eicl)ätag mürbe fie

aber nid)t bewilligen, ©er ^aifer befahl, baf3 fie verlangt mürben.

Voctticfyer fd)lug bann oor, 75 9veid)öboten einjutaben; ber 5?aifer meinte,

bau fei tüel 51t wenig, bie 3at)l mürbe alfo auf 150 erl)5^)t. (Sine pein-

liche (Sjenc entftanb, <xU ber &aifer erklärte, bie beutfcfyen dürften fotlten

auf bem £lot)bfd)tffe untergebracht merben. ©er Vertreter ber tyahU

fafyvt Vatiin führte avß, ba$ c$ für Hamburg unb für feine ©efellfdmft,

bie jmei 6d)iffc ftetle, fef)r fyavt fei, menn bie dürften ein Vremer Sd)iff

benu^ten, barin liege eine 3urüdfef}img 5bamburg3, bic fe^r peinlich be=

rühren mürbe. (£r bat bringenb um ^nberung. ©er 5?aifer lehnte jebod)

glatt ab mit ber Vemerftmg, er fei gebunben, ba er bem £lo»b bereite

t>or längerer 3eit fein QBort gegeben \)abt. ©a3 ift nun md)t ganj

forreft: *2itö er unlängft in 93rem ermatten mit ben Vertretern beö £lot)b

fprad), fyabm biefe ber °Pafetfa^rt ben 9^ang abgelaufen, ©er &em ber

(Sacfyc
— ba$ miffen beibe (Seiten gan§ genau

—
ift ber, bafy ber i^aifer

Vremen juungunften ioamburgö protegiert, woooit man fykx feit längerem

empfinbtid) berührt ift. ©er 5?aifer fud)te nun iberrn Valiin Harjumadjen,

mie unrecht er fyabe; Hamburg fei boef) toloffat bcoorjugt burd) bie (£l;rc,

bm 5\!aifer felbft 51t beherbergen (e$ roftet bau ber <Ztabt über eine

Million), fobaun mürben bie Votfd)after fid) auf einem °Pafctfal;rr--

fd)iff befinben, c£ fei alfo, ba jene bod) if)rc (Souveräne repräfentierten
3
)— bie ^aretfatjrt eigentlid) beöorjugtü! $113 Valiin batf bann bod)

menigftem* bic ^ürftlid) feiten §u »erteilen, mad)te ber 5?aifer ben für alle

^lumefenben fein* freuublicfycu ©nmanb, folcfyc ioerren fönue man mit an-

beren 3Rettf($en nid)t §ufammcnbringen, fie müßten unter fid) bleiben.

*) 3um gotgenben ogl. Q3. Äulbcvmann, albert <23alUn, 6. 278 f.

-) ©utäbcfitjcv auf Q3ucfbaacn an bev Schlei.
3
) 3'" £lnterfd)tcb oon biplomatifdjen Q3crtrctcvu (fiebrigeren Ouinges.
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3d) glaube, ein jeber ber $lnwefenben füllte bie UnbiEigfeit gegenüber

Hamburg, bem fo grofje Opfer zugemutet Werben; leiber befi^t ja eben

ber 93?onard) bau ©efd)id ju »erleben in gan§ ungewöhnlicher ^eife.

3ntereffant war e£ für mid), Äofjento^e §u beobachten. (£r macfyt

allerbingö einen fet)r tummerlicfyen (Sinbrud, ^attc aber augenfcfyeinlicr;

ben ^öunfd), bei ben Q3erabrebungen nicfyt übergangen &u werben.

9^ad)
x

) ber 5?analfeier war bei allen beteiligten nur eine (Stimme

barüber, i>a% bie 6ct)iffe ber °Pa!etfa^rt »ortreffticf;, unb bie für bie

©äfte getroffenen 90?afmatymen mufterljaft gewefen feien, wätjrenb über

ben Q3remer £lopb, namentlich wegen ber ^öcfyft mangelhaften 93er--

pflegung, fe^r gefragt würbe.

6. SUpxxl

©eftern nachmittag nad) ^iel. §)iner auf ber „Äo^enäollern", wo ber

5?aifer wegen ber ^analfeier mit mir nod) einiget befprecfyen wollte. $ln--

mefenb 51t gleichem 3wede bie SDcinifter 93oetticf;er, ibammerftein, Völler,

fowie $lbmiral Äollmann. 5)a3 ©efpräcb; tarn auf ben Antrag 5?anitj.

<£)er ^aifer urteilte natürlich) fe^r fcfyarf, fcfylieftfid) fagte er: „£)ie &a<i)t

wirb ftd) fcfyon rufng entwideln, unb baS ©eutfcfye SReid) barüber nid)t

Sugrunbe ge^en." 3cf) erwartete nid)t$ anbereS; auc^ ba% Q3oettid)er

nur fo reben würbe, wie e$ bem &aifer gefällt, wunberte mid) nid)t, aber

»Ott Völler fyattt i<$) eine anbere 93orftellung. (£r fprad) bem ^aifer völlig

nad) bem 9ftunbe unb fd>eute fiel) auet) md)t, eine agitatorifcfye ^ätig!eit

ber &onfert>atioen $u behaupten, ^luc^ -ftammerftein, öon ben breien

mol)l ber befte, wagte feinen ^ötberfprud). <£>en ^enwunft ber fraget
<2öie ift benen jit Reifen, bie bid)t am Q3anftott freien? umging man »or=

fid)tig. '•Hn perfönlicfyen 6pi$en gegen ^anif} unbSDtonteuffel fehlte e$ nid)t.

©egenüber ben ^at^olüen war ber ^aifer augenfcfyeinlid) fe^r gereift;

er meinte, man muffe je^t baä 3entrum möglicfyft fcfylecfyt be^anbeln. 3)ie

Hmftur^orlage in i^rer jetzigen ©eftalt will er auf feinen 'Jall annehmen.

31renberg
2
) würbe bei biefer ©elegen^eit, wie id) glaube mit9^ed)t, al$

unfid)erer ^antonift be§cid)net.

ßeiber mu^te id) auefy wieber einige unfreunblidje Filterungen über

Hamburg unb feine 93ürgermeifter työrcn. ©er &aifer finbet e£ ffanbalitö,

ba$ fie bie (£lbe nid)t mef>r vertiefen. 6ie täten e3 mafjrlid) gern, wenn bie

6acb;e nicfyt fo gewaltige Gummen foftete. ®aft bie Statt ftd) jetjt bie

größte SDZü^e gibt, i^)n glän§enb §u empfangen unb fel?r t>icl©elb barauf

Derwenbet, ernennt er feineöwegä an; id) i?erfud)te, ettvtö jugunften ber

Hamburger 51t fagen, f;abe aber !aum (Sinbrud gemacht.

J
) 9^ac^trag.

) ^rcinj ßubttjig^rinä tton'&ren&erg/attttgUeb ber 3enfrum^parfci im Oveid^faoc
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93on meinem berliner 31ufcnt$att ift nod) nad)$utragcn, baf? nunmehr

beftimmt bau III. unb IX. Slrntceforpä ju ben 5?aifcrmanöoern beö

II. unb be£ ©arbeforpä herangezogen werben, ©er 5?aifer erjagte mir

fd)on ju 9}cujaf)r oertrautid) baoon. ©raf (3cf>Ucffcn t>atfe in bem Sinne

Q3ortrag gehalten, ba$ bie Manöver in ber llc!crmarf ftattfinben unb babei

ba£ IX. unb ©arbeforpä unter meinem ^ommanbo eine ^Irmee bilben

follten. yilü bau QBorf ^rcnjlau fiel, erklärte ber ^aifer, in anbefrad)t

be£ traurigen 5?lange3 biefeä 9Zamenö wolle er bort feine SOtonöver l)aben. (!)

9cun foll ber arme 6d)lieffen feine ntül)e»ollen Vorarbeiten fortwerfen

unb allcä öon neuem anfangen. 3d) Iwffe, ber 9)?onard) afyxt nid)t, meiere

SO^ütje unb Arbeit er burd) folct)e Saunen mad)t.

(£r l;at aud) tytnjugcfügt, in ber Hdermar! fd)iene nad) ber Sparte bau

Terrain für Kavallerie nid)t günftig, er beabftcfytige aber grofje Kavallerie--

maffen felbft 5U führen, §)amit ^offt er ja 5U imponieren, erreicht leiber

nur ftetä bau ©egenteil.

7. VLpvil

3)er alte ^ürft fyat in feiner ©eburt3tag3§eit bod) merftvürbige groben
von geiftiger 'Jrifcfye unb Kraft abgelegt. 93ielcn brängte fid) bie "Jrage

auf bie Sippen: ^JBar e3 nötig, fid) folcfyer Kraft, fotd>er Autorität 51t ent--

äußern? ^[öäre e3 nid)t für alle beffer gewefen, tfm unä ju erhalten? Slnb

ferner: QSkrum wirb fein 9lat aud) fymtt nod) verfd)mäfyt? 3)ie 3citen

finb bod) ernft genug. 3)ie fo benfcm, tyaben red)t. SOttt ilwt al$ Ratgeber

ftänbe e3 um unfer ^nfefjen in ber QBelt wafjrlicl) beffer, unb aud) im

Snnern märe viel 93erfetyrte£ unterblieben.

9. <2lpril.

daprivi fyat bem Katfer Weber §u 9}euja^r nod) jutn ©eburtötage

gratuliert, maö biefer fc^r empfanb. 9}ad)bem nun £o$enfo$c siemlid)

ein tyalbeä 3af)r Kanzler ift, beginnt man fid) barüber einig 31: merben,

ba% er bod) nid)t viel mc^r al$ eine 9iull barftellt. Wad) mie vor fd)manft

ber Kur3 fyn unb tyer.

14. Slprtl.

3)ie leibige Affäre Kotje l)at nun il)ren vorläufigen
<

2lbfd)lufj gefunben,

unb jmar burd) ^reifpred)ung beä in fo maftlotf übereilter QBctfe an-

gesagten unb verhafteten Scrcmonienmctftertf. Übrigen^ ift Kotje int

<£>uetl von feinem 5bauptanrläger 9^cifc£)ac(> ) burd) ba3 93ein gefdjoffen

worben. 3d) bin empört, bafj er infolge unferer ganj »er!ehrten ^luf--

*) 'Jrci^crr Äugoö. 9vci[c{)atf), ber fpäfcvc Obcrf)ofmavfcf)aII.
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faffungen überhaupt 511 einem <3)uett genötigt morben ift, unb münfcfyte, bie

öffentlid)e vDZeinung näfnnc ftd) ber ©acfye an. Sotten bie 5af)lrcid)en Q3er=

leumber ftraftos ausgeben? 3n ber (Jiinlcitimgöoerfüauna, über bie Gütyren--

gericfyte fagt ber S^aifer: „3d) mitt ben nid)t in meinem ioecre bnlben, ber

bie €f)re eincä 5?ameraben in frevelhafter Qffieifc angreift." QSkrum wirb

nad) biefen fd)öncn Porten nid)t gel>anbelt? ^Bcnn cö irgenbeinen armen

£eutnant beträfe, mürbe man fd)nett bei ber Äanb fein.

18.<2lvril.

3n ber treffe, aud) in einem ^cil ber fonfervativen, mirb ba3 3)uelt

5?o^e--9^eifd)ad) fcf>r fcfyarf verurteilt. dlid)t mit Unrecht fagt man:

QOßenn jetjt ©efetje gemad)t merben jum Scfyutje von Religion nnb SSftorat,

fo muffe man fie juerft anmenben nid)t gegen bie fogenannten Umfturj--

varteien, fonbern gegen bie työcfyften ©efettfcfyafteiflaffen.

21.<21vril.

^ie eö fd)eint, fter)e id) mieber einmal vor einer £lnannel;mtid)feit, mög»

lid)ermeife fogar von ^ragtveite.
1
)

3cf) bin unfcfyulbig 51t biefer 6ad)c gekommen unb fyabt aud) nid)t bie

Svur eine3 93erbad)te3 gehabt, bafj £>err 9?ofa$m
2
) unb fein ^reunb

meine Minderungen fo mißbrauchen Bunten. 9lxin — mie ©Ott mitt! 3n

letzter 3eit fwtte id) mid) ber Hoffnung Eingegeben, mit bem 5?aifer ent-

fiel) mieber auf guten Qiijj 511 kommen; eS fdjeint nicfyt fein ju foüen.

3e mcf)r id) mit fonfervativen jufammentreffc, befto bcutiid)er fef)e

id), bafj ifmen ber •Jüfjrer fet)lt. 93ei ben anberen Parteien ift eä eigent--

tieb) aud) nid)t beffer, f)ier liegt eine ber ilrfacfyen für t>a$ geringe IHnfetjen

be£ Äaufeö.

*) S)ic SBiener „9?eue ^rcie treffe" febüberte unter bem Sttcl „Q3cim ©rafen
QBalberfee" im Sonntagmorgenblatt 00m 7. "21pril ben 93efucb cineö ibrer &orre=

füonbcntcn beim 93erfaffer. ®urcb Schreiben beß 9Dttlitärfabinetr6 00m 20. "2I^vil

forberte ber &aifer eine ^ufjerung, ob unb eocnrucll inunetoeit ©raf QBalberfec mit

bem betreffenben "2Irtifel in Q3crbinbung ftebc. 3n feinem 93ericbt vom 22. erklärte

93erfaffer, bafj feine ^iufjcrungen gegenüber bem &orrcfponbcnren „erbeblicb au£=

gefcbmücft roiebergegeben", jum 5eü aueb „erfunben" feien. Go fyabc er tt>eber

ben 3arcn, noef) ba3 beutfcb--öftcrreicbifcbc 93ünbni3, noeb. feine früheren Q3esiebungen

5um dürften 93i3marcf erlr»äf)nt.
2
) 93eft^er bc3 „5bamburgifcbcn S^orrefponbcnten", ber ben 93crid)tcrftatter

ber „9?euen freien treffe" beim Q3erfaffcr einführte.
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4.9Xai.

Über bic gemeinfame Qtttion ©eutfc&fonbS, 9vußlanbä unb ^ranfreid^

gegenüber Scipan ') tonn id) mir nod) immer fein ficfyercö Urteil bilben.

3cf) Dcrffet)e fcl)r mol;l, bafj c$ für unä bon größtem 9Bcrtc it)äre, mit 9vuß=

lanb mieber ein gutetf 93crf)ältni3 511 gemimten, f)abc aber nod) 3u>cifel am

Erfolg, ba in 9?ußlanb bic Stimmung gegen imä gar 51t fd>(ccr>t ift.

0ie Japaner fmb natürlid) außer ftct> über nnfer Q3orgc(;en unb Hagen
über unfere ilnsuoerläffigteit. ^an fann itynen txx nid)t unrecht geben,

beim in 93ertin mar mätyrenb beä 5?riege3 alleä, bom &aifer angefangen,

mit Oftentation auf feiten Sapanö unb feierte beffen Siege beinahe mte

bcutfd)c. dagegen jetjt ber blöljlicfye QBed)fel. (fr bemeift mieber, ba$

man bei uns ftctä auf überrafcfyenbe Sprünge gefaxt fein mu§; nid)t nur

in ber inneren, fonbern, roie ba$ 93eifpiel seigt, ebenfo in ber äußeren

^olitif. Sollte mirftid) ein überlegter °pian jugrunbe liegen?
2
)

5.9ttai.

3n 9^ußtanb gibt e3 biete (£nttäufd)te. 9}Zan twtte bom ^aifer 9?irolau3

bie Hinter 511 einer liberalen <2ira ermartet unb fiet)t jetjt nad) einiger

Singemißtjeit feinen 3rrtum. Sei) bleibe babei, ba% ber S^atfer al3 SDZann

ofme Energie fiel) burd) (£infd)üd)terung leicht leiten läßt, be^megen ift

er mir ein unheimlicher 9?ad)bar; fein SO^cnfci) meiß, meld)e 2Bcge er nod)

eiufd)lagen rann, ©aß fie un3 frommen, fyaltt id) für r;öd)ft unmatyrfcfyein--

lid), trofj unfereä (£ntcjecjenfommen£ in ber jabanifcfyen Angelegenheit.

3d) bin über§eugt, man legt biefeä trieber aU Sd)tr>äd)e auä, maä eö au

fond ja aud) ift. 9?ußlanb ift nid)t imftanbe, allein gegen 3apan 5?rieg §u

führen, menigftenö mürbe e3 babei ben ruberen sieben, ^e^^atb laffeu

mir eö nid)t ruf)ig feinen ^öeg getjen unb einen foftfpieligen 5?rieg unter--

nermten? ^ur menn unä ganj bofitioe ©egenlciftungen (§. 93. 3urücf--

5ieb;en oon 50000—80000 SCRann, befonberS S^aoallerie, auä ^olen) ge--

mä^rt merben, bürften mir mit ilmen ge^en.

(fine anbere 'Jrage ift e£, ob mir burd) bie gemeinfame ^Iftion mit

SranrTeid) beffere 93c5ict)ungcn anbahnen Bunten; c$ läßt ftd) nid)t

überfein, ta^ 5at;lreid)e ^ranjofen jefjt bereite rtefteren, oou ber 9)?ög--

lid)feit cineö (£inocrnel)men$ ju fprcd)cn, unb ha^ man bie 'Jrage, (fIfaß--

£otl)ringcn ju berühren bermeibet. 3d) bin aber aud) l)icr nod) miß--

trauifd).

x
) Sogenannter „Oftaftatifd^cr ©reiounb^ ber CUman um Mo Äauptfvurf)f beä

^riebenä öon Sd)iinonofcft (^evt Qhi^uv) bi\ic()tc.
2
) Übet bie batnaligc

v
2lbftcf)t ber bcutfd)en ^>otiti( (iöolffeinö) »gl. iöammann,

a. a. £>., S. 1 1 1 ff. ^ricbjunn, ®aö Seitatter beö Sm^eriaKömuö, I, S. 149 f.
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©eneral *>. ^ape ift geftern geftorben. 3d) ttertiere in tf>m einen mir

allezeit mot)tmollenben ©önner. (£r n>ar ein eblcr, ritterlicher (£f)aratter,

ein SOZcmn ber guten altpreufnfd)en Gd)ule, üieUeic^t fogar if)r letzter 93er--

treter. 6eit bem $obe ^aifer Qöityelmä I. ift e3 itym oft red)t ferner ge--

morben, fid) in bie neue 3eit §u finben, obwohl ber ^aifer itmt ftetS fe^>r

rüdfid)t$ooü begegnete.

ll.SKai.

©eftern in Q3erlm §ur 93eifet$ung be3 ©eneralö o. ^ape. ®ie ilmfturs--

üortage ift gefallen, eine natürliche 'Jolge ber £albf)eit. 2öenn ber &aifer

jum ^arnpf für Religion, Sitte unb Orbnung aufrief, mu^te er ü)n mit

alter Energie führen ober er l)ätte bie Äänbe batton laffen follen. ©ie

(£ulenburgifd)e Q3orlage märe brauchbar gemefen, bie *>on daprioi, auf

bie man fiel) bann jurüd^og, mar eine SQft^geburt. 93etrep unferer au$=

märtigen ^oüttf f)örte td) burdjmeg bie Slnftcfyt, bafy mir burd) bie ^n--

nä^erung an 9Ruftlanb ganj gut abgefd>nitten Ratten; auf meine grage,

ma3 mir benn für unferen <5reunbfd)aft3bienft bekämen, t)iefj c£, ba$ fei

allerbingS nid)t ötcl, ttielleicfyt eine ^o^lenftation;
1

) x>on einer entfd)ieben

freunblid)eren Stimmung in 9?u£lanb gegen un3 muftte man nicf>tö.

2Ber ber eigentliche 9ftad)er bort ift, miffen mir tatfäd)lid) nid)t; e$ Reifet

nod) immer, baf* ein gro£e3 Sntrigenfpiel um bzn (£influ£ im ©ange fei,

unb man nid)t miffen fönne, meiere 9^id)tung t>a bie 9berl)anb gemänne.

6et>r cfyaratteriftifd) für unfere greunbfcfyaften ift e3, ba£ &alnofy tau

fäd)üd) über unfere ^Innätjerung an 9*u£lanb fid) fe^r un^ufrieben unb

beforgt geäußert ^>at, obmot)! er offiziell un3 gegenüber fo tut, al£ fei er

oon bem gemeinfamen Schritte §)eutfd)lanb£ mit 9*u£tanb unb ^rant-

reid) fetyr erbaut.

3d) fa^> Berber; er ift tief oerftimmt über bie itym zuteil gemorbene 93e--

tjanblung. <£in rein gefd)äftlid)er 93rief be£ 5?anäler3 §at ben ^llmungö-

lofen abberufen, unb smar au£ bem ©runbe, meil Öftem-Saden t>m

berliner 93otfd)aft3poften erhielt, nad)bem ber 3ar ßobanom jum

^anjter gemacht fyitte. 9hm behauptet aber ^Berber im 93efi$e »on

eigenf)änbigcn 93riefen be3 5?atfer3 ju fein, in benen Öften--6aden burd)--

auä aU persona grata be^eic^net mirb. Berber jmcifelt nid)t einen ^ugen--

blid, baf3 e3 fid) um einen 9?ad)eaft ÄolfteinS twnbett. £)er 5?aifer ift

jeber ^uöeinanberfe^ung au3 bem 2Bege gegangen, ^atSöcrber nad) feiner

9lüdhfyx au3 Petersburg nicfyt allein empfangen, fonbern jur grüfjftüdö--

*) ©er ^aifcv fd>ricb am 26. ^Ipril an ben 3avcn: „You will kindly see that

Germany may also be able to acquire a Port somewhere wliere it does not

,gene' you." (93ricfe QBilbelmö II. an ben 3aren, S. 291.)
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fafel getaben unt) i>a natüvlid) fein QBort über bie Abberufung gefprod)en.

lieber eine mit vollem Recfyt tief »erftimmte angefef)cne °Pcrfönlid>-

feit metyr.

23. 9Xai.

3n ber leibigen Angelegenheit 5vOtje ift anf drängen beS ^aiferS ein

Abfd)luf3 herbeigeführt morben, ber junäcfyft mof)l titelte üer^inbert,

ein befriebigenbeS Enbe aber nicfyt herbeigeführt §at. 9ttan meif? nod)

^ente nid)t, mer ber ©cfyutbige ift, t>iele glauben nod) immer, S^otje fei eS.

Au^er bem Ofterei fyat er t>om S^aifer feine Reparation empfangen, faft

fd)cint e£, als ob er fiel) bamit beruhigen wollte. 3)ie 93erföfmung mürbe

5itm £eil burd) Eingreifen beS ©rafen Sd)tieffen, als 93orge(e^ten beS

ÄerjogS Ernft ©untrer,
1

) bemtrft — matyrtid) eine traurige SDttffton!

^anslerfrifengerücfyte. 3ct) glaube nict>t recfyt baran. 3)em S^aifer ift

Äo^enlo^e bequem, auef) mürbe ein abermaliger 5^an§termed)fel bod) fefjr

üblen Einbrud machen. 3n ^rötelmit*, mol)in natürlich aud) mieber

°Pr;itipp Eulenburg berufen ift, mürbe beinahe jä^rlid) irgenbeine mid)tige

^erfonalöeränberung ausgebrütet, man mu§ aueb bieSmal abmarten,

maS fommt.

Roftod,
2
) 27. 9Kai,

2lm 25. in Berlin, <£>iner beim ©rafen Äendel mit £oe, SDtiquel,

^arborff unb ^obbtelfft. OTquel er§äf)tte, bie Unfähigkeit beS ReicfyS--

fanjterS l)abe ftd) mieber in fef>r peinlicher ^eife beim Reid)StagSfd)luf*

geseigt. Qluf heftige Angriffe x>on recfytS unb tim*S feitenS ber Regierung

aud) nid)t ein 'Jöort ber Ermiberung, bie nad) SDZiquelS Anficht fef)r leid)t

gemefen märe; Äo^enlo^e f;abe mie ein tyilflofer ©reis bagefeffen. ^ind)

SOftquel ift je$t fomeit, baS allgemeine 6timmred)t ju üerbammen, unb

er behauptet, alle Rationen, bie eS eingeführt ^aben, feien t>aran jugrunbe

gegangen. 0er $rage, mie man eS abfd)affen folle, meiert er fe^r gemanbt
auS unb fagt, eS fönne x>ieUetcf>t nod) lange bauern, bis eS fo meit fei,

gefdje^en muffe eS aber. 3)ie dürften bürfe man nid)t brängen, fie mürben

»on felbft bie Äanb bieten, meit unfere jetzige ©teuergefe^gebung bie

fleinen (Staaten ruiniere. Übrigens l>at ©raf Äencfel ben Einbrud, baf?

SOftquel na<i) bem ^anslerpoften ftrebt.

Altona, 2. 3uni.

Am 31. nad) 2übzd jur Eröffnung beS Elbe--$rat)e--.&anatS. 3d) faf)

bie SOftnifter Q3octticf)er, fielen unb SDftquet. <5)iefcr ift betrübt über

ben gän5Üd)en Mangel an Einheit im ^inifterium unb tabclt bitter bie

*) Q3gl. o. e.317.
2
) Q3erfaffcv bcfirf>tigtc am 28. bie bortiejen 93ataiUone.



350 Qlbfdmitt X

gjcarfcfyall, Äolftein urtb S^onforten, bie ifyn polizeilich beobachten liefen

unb agents provacateurs in$ £au$ fd)idten, ganz ätmlid), tt>ie man e$

mit mir getrieben tmbe.

3n ber treffe mirft bie Regierung bem 9£eid)3tage nnb ber 9^eicfy3tag

ber Regierung Scfywäcfye nnb 3tettofigfeit oor. traurig ift, ba£ beibe

recfyt t)aben.

12. 3um\

3cf) glaube, bem &aifer unb and) bem Hamburger Senate einen ©ienft

geleiftet zu tyaben. ©a$ SOftlitärfabinett fd)rieb mir, ber 5?aifer wolle bei

feiner beoorftefjenben $lnfunft in Hamburg eine (£l)renwad)e am 93alm--

f;ofe, eine am 9?atl>aufe unb eine (£$fabron Äufaren al3 Pforte. SD^an

fyattc fieb, alfo md)t ftargemad)t, t>a$ bie Qtabt nicfyt in ^reufjen liegt,

fonbern ein fouoeräner Staat ift, ber i)m i^aifer unb bie beutfcfyen dürften

einläbt unb fie fo empfangen wirb, wie er eS für zwedmäfctg t>ätt. 3d)

fd^rieb zurüd, ba$ id)^nftanb genommen f)ätte, bie^tler^öd)ften$lbfid)ten

bem Senate mitzuteilen
— wie mir befohlen mar —, ba Hamburg nad)

ber ^onoention unzweifelhaft ba$ 9*ed>t jufte^e, (^renwacfyen oom 9*e--

giment 76 bei mir §u requirieren unb aufzuhellen. 3d) bin nod) ofyte 33e--

fcfyeib, jebod) erfnelt ber Senat burd) feinen ©efanbten in Q3ertin bie

9"cad>rid)t, ber ^aifer fei mit altem, tt>a$ fie anorbnen mürben, einoer--

ftanben. Äier§u gehört auefy offizieller Empfang ber beutfcfyen Souveräne,

ben ber ^aifer überhaupt nicfyt gewünfcfyt fyattt. 3n Hamburg begann

man bereite einen ^onflift zu befürchten, unb aud) beutfcfye dürften be--

forgten, ber S^aifer fönne gegen ben 93unbe£ftaat Hamburg rüdfid)t£lo3

auftreten. §>iefe ©efaln* ift nun glüdlid) befeitigt; wa^rfcfyemtid) mirb

man mir aber in Berlin deinen ©an! miffen.

23. Suni.

©ie ^analfeier liegt hinter un3. Soweit meine 9"cad)rid)ten reichen,

finb bie £age otme ernften 9Kipiang oerlaufen, fie frnben altgemein ge-

fallen, auf bie meiften fogar einen gemattigen (Sinbrud gemacht, ©er

^aifer perfönlid) fyat babei fef)r gut abgefcfynitten, wa$ man, t>a ba$ dv--

eigniS oor Vertretern ber ganzen Sßelt ftattfanb, nid)t gering oeran-

fd)tagen barf. Ämzpeter mar zwQ^gen nnb fyat im Äinblid auf ben

<3ftonard)en gefagt: „3ur 9*epräfentation eignet er ftd) fefjr gut, im

übrigen fann er nicfytö."

9Rid)t angenehm benahmen fid) bie granzofen, mit i^nen, menn aud)

weniger l)eroortretenb, bie Muffen. 33eiber flotten fyatttn fid) in ber

Öftfee zufawmengefunben unb tiefen gemeinfam unter fortwäfcrenben
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gegenseitigen 93cgrüfnmgen in ben Vieler 5bafen ein. <3)atf Q3efte()en einer

SUttans ift ja jüngft in ber fran5öfifd>cn Kammer oon miniftcrieller Seite

zugegeben morben. ©ic (Siulabung be3 grinsen Äciurid) 51t einem ©arteu-

feft am fetben 9lbenb lehnten bie ^ranjofen ab, entfcl)ulbigtcn [ich allcr--

biugä am anbeten borgen. 3um Hamburger ^eft finb fte nicfyt ge-

kommen. Q3ei ifmen an 93orb befmbUd)e Reporter Dom „Figaro",

„Gaulois" ufw. feilen fic ttyrannifiert f)aben — fo mürbe fpäter, al£ fie

ctma3 auftauten, erklärt. 3n ber 9^ad)t 00m 21. §um 22. »erliefen fie

al£ bie erften Kiel.

93iele glauben, baf? bie 'Jefte bau $lnfe£en ©eutfcfylanbä ^eben werben;

id) bejmeifle e3. Q3on bloßem ^omp unb ^racbtentfaltung gefeit fyeutt

folcfye QSMrftmgen nid)t mef)r au3. 9J?öglid), bafy bei einigen 9?eid>3boten

bie 9)?arinepaffiou crmacfyt ift, matf ben 93emitligungen jugute tarne;

t>a$ rnele verausgabte ©elb märe aber beffer jum Q3au neuer Scfyiffc

vermanbt morben.

Snfolge ber 93i3marctifd)en Eingriffe
1

) ift 93oettid)er fefter aU je im

Sattel, ber Kaifer l;at il;n mit Oftentation auägejeidntet. 0er 'Jürft

bagegen fyat fiel) feine Stellung 511m ^ftonarcfyen mieber gan§ oerborben.

27. Sunt.

Seit längerer 3eit 5eid)net ftd) ber „Äamburgifclje Korrefponbent"

burd) befonbere ^einbfcfyaft gegenüber 93i3mard au3. ®ut 3nformierte

fd)ieben bie3 allein auf ben (Sinflufc Kiberlenä, ber na^eju täglid) mit ben

9^ebaftcuren jufammen ift, häufig and) im ibaufe be£ ©ireftorö 9^ofaf}in

fiel) einfinbet. <S>afj biefer je^t ben 9voten $lblerorben erhalten fwt, ift

Kiberlem* 2öert

<2öa3 mir an ben Kanalfeftlicfyfeiten am menigfteu gefiel, mar bie

93el)anblung ber °Preffe. 9fod) nie §at man biefeu Äerrfcfyaften fo ben

Äof gemad)t mie bier. (£in eigene^ Sd)iff mar für fie beftimmt, ein

Offizier ju ifjrer Belehrung fommanbiert, überall erbieltcn fie befonbere

^lätje, unb oon allen Seiten mürben ifmen £ öflid) feiten gefagt. €ine

völlige Kapitulation oor ber neuen ©rofnnad)t. ©er Sd)ttlbige ift ^ftiuifter

Koller; er l;at fid) aber vorder
— be$ mar id) 3euge

— be£ Segenä be3

Kaiferä oerficfyert.

28. 3uni.

ioeute mar ©eneral Scfyent, bisher Kommanbcur ber 35. 3nfanteric--

brigabe, bei mir, um ^Ibfefyieb 51t nehmen. (£in febr angenehmer Unter«

x
) 93cim Gnmfana, beä 3^»tralau0(cbuffe3 beä Q3unbc3 ber Canbnnvfc am 9. Ouni

hatte $ttrfl 93iämavcf uon „Gebern" in ÖRbtifferämfern gefprot^en, ftaä auf ben

(Staaföfefrctäv bes 3nnevn belogen umvbe.
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gebener, ein fluger unb tüchtiger 9Rann, bem id) bie unbebingte Qualtfi--

fation §um 3)ioifion3fommanbeur gegeben Ijatte. (£r ift genötigt Sorben,

ben ^Ibfcfyieb §u nehmen, {ebenfalls um ^lat* 5U machen, unb gel)t ge--

brocfyenen Äer§enö. 3Bie tauge nod) wirb baä \t%t beliebte Softem

bauern, mit bem man bie '•Hrmee unenbticr; fcfyäbigt, meil d^araltere ge--

brocfyen, bagegen Scrmfter unb £eud)ler ge5üd)tet werben? 3ci) fürchte,

bi£ e$ ju fpät ift.

30. Sunt,

^öte einfältig bie ^öelt im allgemeinen urteilt, erhellt recfyt beutlid)

barau3, bafj man auf bie ftarte Betonung be£ <5rieben3 in ben beiben

faiferlicfyen 9veben
x
) einen befonberen 2Bert legt. £>at man etma erwartet,

er mürbe fid) friegerifd) au£fpred)en? Ober glaubt man wtrfttd), i>a% er

fiel) überhaupt fcfyon mit rriegerifcfyen ^Ibftcfyten getragen fyat? (£$ ift bocl)

fonnenflar, baf? bie ^ran§ofen bie Übeltäter finb, bie ir^re 9?et>and)eibee

feft im $luge btfyaltm unb fie au^fü^ren, fobatb fte ben 'ülugenblicf günftig

mahnen. Ob fie mit 9?u£tanb ein 93ünbni3 f)aben ober nid)t, ift nicfyt oon

großer 93ebeutung, benn bie Ijerrfcfyenbe 9ttd)tung in 9?uftlanb ift anti--

beutfef) unb fyat fid) barauf eingerichtet, ben &rteg mit un3 p führen,

^ag ber 5?aifer ^Bil^elm ftd) nod) fo frieblicl) auSfprecfyen, er \)<xt bie

Sad)e ntd)t in ber Äanb, Muffen unb ^ranjofen lachen über fein 93e--

ftrebeu, fid) bei ifmen in ©unft §u fernen. £öd)ft intereffant ift audj), i>a$

bie Vieler 'Jefte bie cfyauoiniftifcfye Stimmung in ^ranfreid) nicfyt, tt>ie ber

S^aifer hoffte, gemilbert, fonbern angefacht tyaben.

9fttr fontmen ftarfe 3meifel an £o^)enlof)e£ biplomatifcfyem ©efcfyid.

Q3on ber fo überrafcfyenb begonnenen ^oliti! in Oftafien wirb unS fein

Segen erwacfyfen; ba£ einzige, bteber befamttgemorbene 9?efultat ift, ba%

mir bie 3apaner tief »erbittert unb un$ ben 9luf ber ilttäutterläffigfeit ju=

gebogen f)aben.

Splt,
2
) 12. 3uli.

3n swei Monaten ftnb bie ^aifermanöoer hinter mir. 3d) geftet)e, t>a$

id) md)t mit großer ^reubigfeit ^erange^e; lieber märe e$ mir, id) fönnte

mid) mit meinem ^IrmeeforpS allein befd)äftigen.

$11$ ber ^aifer oor jwei 3a^ren £oe nad) bem ^anö&cr, obwohl biefer

nid)t gut geführt l;atte, §um ©eneraloberften machte, mar nad) meinem

(finbrud fein ibauptgebanfe, ftd) felbft balb bie getbmarfcfyaltßftäbe 5U

oerleifjen. Sfam bin id), menn man überhaupt nad) ber ^luciennität get)en

x
) ©elcgentücb bev (£imt>cibung beä 9?ovboft[eefanal3.

2
) <2öo ©raf unb ©räfin QBalberfee feit bem 6. aur Grbolung weilten.
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Witt, ber einsige ^orbenuann beä SCRonarcfyen. Siat er beider btn ©e--

banten, firf> fctbft avancieren ju laffen, fo tonnte er mid) mof)l am ^anöoer--

fcfylufj sunt ©eneraloberften machen. 3er; ^)abe bie 93eförberung ßoeä für

falfcb, gehalten nnb utüfcte cbenfo bie meinige im 3ntereffe ber Armee

bebauern. Solche Würbe foll im Kriege berbient merben, £oe£ unb meine

93erbienftc fmb bafür 51t geringe. <£>ev Äaifet mag [ich, beforieren, wie er

null; er ift ja bod) ber Oberbefehlshaber ber Armee, nnb nacb, meinem

©efüt)l bleibt e$ gän^lid) gleichgültig, ob er feinen ober brei Sterne nnb

&täbz trägt.

18. 3uli.

©er 9ttorbanfd)lag auf Stambulom 1

) lommt smcifelloö auf ruffifcfye

9*ed)nung, menigftenä mittelbar. €3 l>errfd)t „politifd)e3 Unbehagen",

mie bie „93offifd)e 3ettung" ganj richtig fagt, trot* aller $rieben3fefte.

<£>ie Unruhen am masebonifcfyen Äorijont fmb mie ein Wetterleuchten.

3)ie (frttfcfyeibung über ^rieg unb ^rieben liegt, ba$ mirb immer beut--

ltd)er, in ^ufjlanbS Äanb.

19. 3uti.

§)ie 3eitungen, boran bie liberalen, fd)mäl;en 9*ufclanb megen ber (£r--

morbung Stambulomö. Wir follten un3 aber bor frühzeitiger Steltung--

na^me Ritten, um nicfyt in baö Sd)lebbtau Öfterretd)3 ju geraten. 9Kan

barf nie oergeffen, bafc bie in biefem ßanbe ^errfcb.enbe, fetjr grofje 93er--

nürrung einmal jur Auflöfung führen fann. Hnfere treuen Alliierten finb

bie Öfterreicfyer boeb, nur fo lange, als bau 93ünbni£ it>ren 3ntereffen ent--

fbricfyt. 3)ie °)>otittf be3 ^aifer^aufeS, bie niemals t>mt\d) gemefen ift,

l>at nacb, 1866 mit bem <£>eutfd)tum böllig gebrochen, ^fcfyedjen unb ^olen

t>aben ben Äaubteinflufj unb protegieren bie flehten ftannfcfyen Q3ölfer--

fdjaften, f)ol>er Abel unb ©eiftlicfyrett mad)en gefcfyloffen mit. $aaffe

erftrebte ein grofjeö römifcb/ --fat^)olifcb/ eö 6lamenreid), unb £aaffe mar ein

berfönlicfyer greunb grans 3ofebf)3. Weitfidjtige ^olittt" bei unS müfjtc

fid) als 3iel ein ©roftbeutfcfylanb fetten, §u bem bie bcutfdjen ^robinseu

Öfterreicfyö gehören, natürlich ein mieber §u germanifierenbeS 93öt>men

eingefcfyloffen. gut* gro£e 3iele ift bie beutfcfye Nation nod) immer emb--

fänglid) gemefen. Wollen bie dürften nid)t mit, fo mu| eä ofme fte gel)en.

21.3uli.

Oftbenfeid): Wie fte&t e3 um unfere Armee? 3iufjerlid) fd^eint alleö

in befter Orbnung. (£3 mirb fleißig gearbeitet, unb bie 9\efnltate ber Au3--

x
) Attentat üom 15. 3uli, an beffen folgen bor im 93orja$re entlaffcne, cuffen-

feinblicbc buUjarifcbc 9D?iniftcv balb barauf oerftarb.

«ZBalberfee, 1>enlu>ürbiflleite:i. li 23
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bilbung finb burcfymeg erfreulich. ^rotjbem ift feit 1888 mandjeS anber3

geworben. <£>er &aifer mollte eine Verjüngung beö Offizierforpö : 'Jöer

Z- 95. bie fünfzig überfcfyritten fyat, folt nid)t metyr 9^egiment3fommanbeur

werben fönnen. ©a$ geringfte SQtonfo im Qualiftfationöberidjt bebeutet

einen Siegel gegen bie Veförberung, meift fogar t>m <21bfd)ieb. 3nfolge--

beffen mirb, ba menfcfylicfye Sd>n>äd>en nicfyt gu t>ermeiben finb, in jenen

93erid)ten fetten bie
c

JBatyrt)eit gefcfyrieben, unb ^errfcfyt ganz allgemein in

alten d^argen
— mit 'SluSna^me ber £eutnant3 — ein ©efüfjt ber iln--

ftd)ert;)eit, ba$ am 9#arfe ber *2trmee je^rt, meil e3 Schufterei unb ^alfd)--

beit jucktet. 3n ©egenmart be£ Kaiferö oerfd)limmert fiel) biefer 3uftanb,

bie l)ö^eren 'Jüljrer merben neroöS unb fucfyen burefy fogenannte „'Jorfcf)--

tyeit" bie ©unft if>re£ oberften Kriegsherrn §u erlangen. Unb an l)ödj)fter

Stelle formt man leiber nur zwei Sorten oon 93?enfd)en: auSgezeidmete

unb unbrauchbare. ilnfere ^loancement^grunbfä^e finb nicfyt richtig. (Sine

'•Hrmee, bie fünfunbjmanjig 3a^)re im ^rieben lebt, fann nicfyt in allen

Chargen relatio junge Ceute Ijaben. 9Bir müßten an Stelle jeuer fcfyemati--

fcfyen Verjüngung ba$ fogenannte bevorzugte 3k>ancement ftärfer jur

^nmenbung gelangen laffen, moburef) junge Talente fdmell aufzeigen,

mir tun aber gerabe ba& ©egenteil, unfer ©eneralftaböasancement mirb

allmä^lid) fd)lect)ter, \tatt beffer. ^lucb; ber gutgemeinte ©ebanfe be3

KaiferS, burd) Scfyü^enabzetcfyen, greife ufm. ben (ff)rgei§ anzuftacfyeln,

mirft ungünftig, benn jene Konkurrenz fwt ^eib, 3anf unb Scfyminbelet

im ©efolge. grüner bauten mir auf ©emiffenlmfttgfeit unb ^flicfyt--

gefü^l unb ftanben un3 gut babei. ©ie ©arbeinfanterie unb --faoallerie,

balb aud) bie ©arbeartillerie befte^t nur au3 abiigen Offizieren, ebenfo

eine gro^e ^n^atyl Kaoallerie-- unb einige 3nfanterie--Öffizierforp3 ber

£inie; umgefe^rt gibt eS tuele ßinienregimenter mit faft auSfcfylieftlid)

bürgerlichen Offizieren, 5)a£ ift in heutiger 3eit ein unhaltbarer 3uftanb,

ber nid)t nur feinen vernünftigen Sinn fyat, fonbern fogar grofje ©efa^ren

in ficf> birgt, 'Sujnlid) ftef)t e3 mit ber beutlid) erkennbaren Veüorjugung
ber ©arbe im ^toancement. (£$ ift gerabe, aU mollte man e$ barauf an--

legen, in ber ^Irmee 3mtetracfyt §u erzeugen, ^öenn nid)t oon ben meifteu

Kommanbierenben ©eneralen bafnn genurft mürbe, SOttfjfttmmung nid)t

aufkommen zu laffen, mürbe eö fcl)on übler auöfe^en.

Unfer Unteroffizterforps l)alte idj) leiber für bie fcfymäcfyfte Stelle ber

^Irmee. Äier trägt ber Kaifer feine Scfyulb, e£ liegt in i>m 93er£ältniffen,

mie ja alle Armeen über fd)led)te Unteroffiziere flagen. ilnfere Unter--

offiziere nehmen im allgemeinen nad) bem QOöeften zu in ber Qualität ab r

meil fid) bort faum Kapitulanten finben, üielme^r t>on meiter öftlid) f)ev

herangeholt merben muffen. Sobann gibt e$ eine grofk 3al)l »on (£f)ar--

gierten, bie *>on einem Truppenteil zum anberen ziehen unb meift moralifd)
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bebenf(icf)c 93urfd)cn finb. 2öir Reiben aud) häufig viel 511 junge ilnter--

offi^iere. 3d) fc^>c eine $lbl)ilfc nur in nod) l;öf)eren Prämien für längere

©ienftjeit unb in ber Qluöübung eincä viel größeren 3n>angcä auf bie

3wilbe^)örben, gebleute Unteroffiziere anjuftellen.

28. 3uß.

SOZarie mill meine ^nfid^t, baf* Diplomaten unb Äofleute profeffiouellc

£ügner finb, nid)t gern gelten laffen. Unb bod) beftätigen mir bau immer

neue Erfahrungen:

21m 21. 3uni erfranfte bie 5?aiferin in &iel fd;>mer; man fagt, fte l)abe

eine fcfymere fausse couche burd)gemad)t, unb mar tatfäd)licr; einige ^age
rcd)t beforgt. 6ie ift nad) °Pot3bam gebracht morben unb t)at nod) nid)t

einmal ba$ £au3 oerlaffen. ^rot^bem fpricfyt ber £ofberid)t nur *>on

leichtern llnmot)lfein unb fortmäl;renber 93efferung.

3m „Äamburgifd)en &orrefponbenten", ber tatfäd)lid) völlig unter

^iberlenS Leitung ftef)t, erfcfyeinen \t%t oft 93erid)te von ber (Seereife beä

S?aifer3, bie, mie tefy ficfyer meifj, von liberum gefcfyrieben finb, mobei ja

an ftdt> nt d)t$ GcfylimmeS ift. ©erabe§u mibermärtig berührt e£ jebod)

barin $u lefen, mie ber &aifer mit ©efcfyäften überhäuft fei unb täglid)

ftunbenlang arbeite, ©er 9ftonardj) mad)t bie 9?eife, um fid) au$§uruf)en,

unb fte^)t fie afe Er^olung^jeit an, f)ält ftet; ©efcfyäfte bat)er möglidjft

fern unb ift felbft auf beut 6d)iff nicfyt leidet $u einem Vortrage §u bringen.

ünb ba fyat man bie Stirn, ber Öffentlichkeit mit folcfyen 93erid)ten 51t

fommen. 3eber ^atrofe auf ber „Äotyensollern" mei£ Q3efd>eib.

Wltona, 3. Wuguft.

SO'Jein 9?effe ©eorg, ber mid) befucfyte, \)<xt vor einigen $agen ben

Oberftleutnant $eim gefvrocfyen, ber ein fanatifd)er $lnt)änger (£avrivi£

ift unb feinerjeit alö beffen literarifcfyer Q3eiftanb fungierte, um bie ^Kilitär--

vorlage burcb^ubringen. &etm $at nun meinem Neffen, augenfcfyeinlid)

bamit id) e3 erfahren foüte, oon einem 93riefe (£avrivi£ erjäfjlt, in meld)em

biefer fid) fer>r bitter über btn neuften &ur£ äußert, ben magren (ü^arafter

gemiffer Ceute im Wurmartigen %nte ernennt unb ber $lnfid)t juneigt,

ba§ fte mid) in nid)t3mürbiger QOßeife bei \\)\n verflatfd)t fyätttn.

©erüd)te über einen eigenf)änbigen 93rief be£ ^aifcrS an ba\ 3arcn

mit (Sinlabung nad) (Sminemünbe ju einer ©rcifaiferjufammenumft. 3d)

vermag nicfyt bavan §u glauben; ber &aifcr mürbe fid) mit Sid)ert)eit einer

able^nenben Wntmort aurfetjen.
1

)

x
) Sin bn'artigeä Schreiben ift unter ben oon bol[d)cnnftifrf}ev (Seife inä 2(u3(ant>

o^efauften 93riefen QBitbehn^ II. an ben 3aren nid)t üovbanben.
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8. <2luguft.

3)er größte 'Je^ler ber faifer(id>en ^olittf liegt barm, baft fte, oon

Öfterreid), 3talien unb bem Sultan §u fcfymeigen, mit Q^uffen, ^ranjofen

xmb (£nglänbern gut fte^en mill unb i^nen ben £of macfyt; fo lommt man

notmenbtgermeife §mifd)en bie Stühle 51t fitjen.

14. «Huguff.

3n allen 3eitungen ber
(3öclt mirb nun fcfyon feit bieten 9ftonaten bie

'Jrage eineä franzöfifcr)--ruffifd)en 93ünbniffe3 breitgetreten. 3d) bin *>on

jef)er ber 'Slnficfyt gemefen, ba$ e3 §iemlid) gleichgültig ift, ob ein 93ünbni$

bjm. eine 93erabrebung erjftiert ober nicf)t. (fntfc^lie^t ftd) ^ranfreid)

jum Kriege gegen un3, fo macfyt $>a$ 9^u^lanb 91tiolau3' II. unter allen

llmftänben mit. ^ängt 9?u£lanb an, fo fernlagen bie ^ranjofen fofort

lo3. 3)ie Sad)e fommt alfo in ©ang, menn einer t>on beiben Cuft fyat,

mag ba$ 33ünbni3 befielen ober nicfyt.

21.<21uguft.

3n 93erlin, mo^in id) am 17. fu^r, mar bie Stimmung menig erfreulid).

Überall t>a$ ©efütyl: So fann e3 nid£)t weitergeben, un£ fe^lt bie Leitung,

bie fefte ibanb. '•Hlleö läuft auöeinanber unb ift verärgert, bie SDZinifter

fd)impfen aufeinanber unb mirtfcfyaftett nur für ftd). 3n ber inneren mie

in ber äußeren ^olitiü tommen Ijeute Örber3, morgen &onterorber3 unb

ben britten ^ag mieber ettt>a$ anbereö. 93ei ben Offizieren £>a$ gleiche

Q3ilb ber Hnfid)erf)eit unb 9ttebergefd)lagenf)eit, felbft .ftatmfc, ^tnter--

felb unb 93iffing md)t aufgenommen!
Über hm ^ufent^alt be3 ^aifer^ in (Snglanb konnte icf) au3 beften

Quellen mancherlei erfahren. 3)er SD^onard) fyat ftd) ^errüd) amüfiert

unb bie Angriffe be3 „Standard"
1

) mit einer fpöttifdjen 93emertung ab-

gefertigt, ©ie offiziellen ^erfonen ^aben ilm feineömegö mit ^lufmer!--

famfeit be^anbelt, £orb Saltöburt) ift be5cid)nenbertt>eife einer llnter--

rebung au$genrid)en.
2
) SDton meint, e£ liege in biefem Q3erfabren Softem,

beim aud) ber °Prin§ t>on2öate3 ift uuf)öfltd) getoefen unb foll breift über

ben 5?aifer fpotten. ©er Äerjog *>on (£onnaugl)t lehnte eine dcinlabung

§um 9^anö'oer ab, meil er felbft ettt>a3 §u tun ^)ätte.(!) Sie glauben augen--

fcl)einlid), mit bem &aifer beffer fertig au merben, menn fie ilm fcf)led)t be=

fjanbeln; fie ttnffen ganj genau, ba$ er t>on englifd)em 933efen, 9?eid)tum

x
) "3)a3 englifebe 3ftinifterblatt tabelre gelegentlich, ber "^InEunft be£ ^aiferö bie

beuffcfjc ^olitif nach, ©cbimonofcfi unb betonte ben QSert ber Q3e5iebungcn ju

(Sngtanb. QBitbclm II., bjeft eö, möge bei feiner ©roftmutrer eine „Ceftion in

polrttfcber QBciöf)cit'" nebmen.
2
) Sin Grrtum, n?ie ficf) b^röuögcfteUt i)<it. Q3gl. O. Äammann, ©er mifiöer--

ffanbne 93'^inarcf (1921), S. 44, "jreiberr 0. Scfarbffein, Cebcn^crinnerungen,
93b. I, e.212ff., 93b. TU, e.64ff. Keffer, ©renaboten 1921, 3. 171 ff.
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Uttt £u$u£ imponiert ift unb fid> burd) bic tym 5af)lreid) gebotenen 93er--

gnügungen leid)t abfpeifen ß$t 3d) fyabe eä feit 3afcren beobachten

tonnen, n>ie er, ber aU Britta nnr (Spott über (£nglanb l;atte, allmäl)tid)

Qlngtomane geworben ift.

3cf> fprad) and) ben 93offcf>aftcr 9iabon>i$. Ger tarn oon 93i3marcf unb

£atte ü> tief »crftüumt gefnnben; weit weniger perfönlid) »erlebt ab

traurig barüber, fein SBerf allmäpd) buref) ungefd)idte unb fursfidjtige

ßeute beut Verfalle preisgegeben 51t fe^en.

4. Oftober.

Wad) längerer °Paufe tomme ict) wieber 51t Aufzeichnungen. <£>a£

^aifermanöoer ift für mid) über Erwarten gut »erlaufen. Am 12. Sep--

tember, gleich nad) 93eginn, lief? mid) ber ^aifer rufen, um bau 93or--

ge^en beä IX. Armeetorpä &u befprecfyen, bann teilte er mir unter fef)r

fd)meid)elf>aften ^Beübungen mit, baf? er mid) §um ©eneratoberften ber

^aoallerie mit bem Orange eines ©eneralfclbmarfd)all£ ernannt fyabt.

3d) l)abe mict) natürlid) fe^r gefreut unb bie ©enugtuung gehabt, bafj

ftd) aud) oiele anbere aufrid)tig gefreut ^aben. ^acfybem oor swei Sauren

£oe ©eneraloberft geworben war, lag bie 9J?öglid)reit einer folgen Q3e--

förberung für mid) oor, bod) gefiele id) offen, ba£ id) fie eigentlich nid)t

für richtig fjalte. <£>ie ^clbmarfcfjallöftäbe müßten im Kriege oerbient

werben. 1

) ©ewifj, ©ofma, 5?nefebed, SDZüffling, bie wie £oe unb id) in ben

Kriegen aud) nur Öberften waren, ftnb gelbmarfcfyälle geworben, id)

glaube aber, i^re Ernennung galt bamafe alö „ju oiel". griebrid) <2Btl--

i>tlm IV. war eben ein gerabefo lebhafter Äerr wie ber jetzige ^aifer.

S^aifer Qöttyefat I. fyättt nad) i^öniggrätj Slttoltfe fid)erlicr; unter all--

gemeinem 93eifall jutn gelbmarfcfyalt machen tonnen; er lte£ aber Seban,

SBefj, t>m gatl oon ^ariö unb ben ftriebenäfctylufj vorübergehen, erft

beim Sinjuge ber Gruppen in Berlin erfolgte bie Au^eicfmung.

5. Ottober.

3)ie legten 2Bod)en fyat bie treffe auöfd)liepd) oon bem Äammcrftein--

ffanbal
2
) unb ber Angelegenheit ber 6toecterbriefe gelebt.

An bem gänslid)en 9?ieberbrud)c Äammerfteinä trägt bie 5bauptfd)ttlb

M Komitee ber „Äreujaeitung". 3d) gehöre 51t meinem <23cbauern 51t

1
) <23gl. unter bem 12. 3uti.
2
) Slm 4. 3uti toar ber Gf)efvcbafteuv bev „ftreujacitung" burd) baö Komitee

btefeä 93lattc3 oon feiner Stellung fuöpcnbicvt korben; er entjog ftd) ber wegen

fd)tt>crcr ilrfunbcnfälfc&ung in 93crbinbung mit Q3etrug unb Untreue über ibn

öerbängten llntcvfudmngöbaft bureb bic giudjt unb nnubc burd) ©teefbrief wnx

23. September ocrfolgt.
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benen, bie in ber Sad)e ziemlid) genau 93efd)eib it>tffen, unb fann bm
Ferren bieä l)arte Urteil nicfyt erfparen.

Sm^^prU 1891 mar Äammerftein in Hamburg, tarn §u mir unb ent--

midelte, mie bie ,,.&reuä§eitung" 5U großem 2Bol)lftanbe gelangen könnte,

menn fte eine eigene <2)ruderei etabliere; bie£ fei im QBerfe, unb ^ruar

motte man ba$ £au£ 3immerftra^e 91/92 ankaufen, e3 fehlten nur nod)

150 000 'Sftart Wad) fielen 93erftcf)erungen über bie Rentabilität unb

3uftmft be3 £aufe3, namentlich auet), bafy bie „^rcu^eitung", für melcfye

ba$ ©elb boct) beftimmt fei, für bie Q3er5infung aufkommen mürbe, gab

Marie 100 000 'JJlaxt al3 Ätypotr^ef. 3d) bin überzeugt, bafj Äammer--

ftein bamalö nod) ber Slnftdjt mar, btö ©elb fei fid>er angelegt, tatfäd)ticr>

ift ja aud) ein Rüdgang ber ©runbftüd^preife erft nad)l>er eingetreten.

Q3ei bem 3ufammenbrud) Äammerfteinö mürbe t>on ber ganzen liberalen

unb bemofratifcfyen °Preffe mit »ielem 93eb;agen fonftatiert, b<x% icfy \§m
©elb geliehen unb verloren fyättt. £et$tere3 fcfyeinf nicfyt einzutreten, ba

ba$ Komitee ber „$reuzzeitung", beffen Sämmerlicb^eit Zu ernennen icr)

reicfylid) ©elegenfyeit \)<xttt, bie moralifcfye Q3erpflid)tung, Marie fd)ablo£

§u galten, zugegeben b><xt unb allmählich, ^bjafjlungen leiften milt.

3ct) fyabt mir aber bie $lnfid)t bilben fonnen, bafj Äammerftein nur

beömegen zum Sd)uft gemorben ift, meil man ib,n unumfcfyränft |>at mirf--

fcfyaften laffen. Man munte, bafy er berangiert unb fd)lecl)ter ^inanjmann
mar — bon feinen 24 000 Mar! ©etyalt behielt man bie Äälfte ein unb

Zahlte bie anbere Äälfte auf feine Scfyulben ab,
2
) ftellte ilm alfo für bm

dfjefrebafteur eineö großen berliner 93latte£ unjureicfyenb
—

, tro$bem

übU man feine Kontrolle, l>atte feine 5?affenrebificnen ober 3ab;re£--

abfcfylüffe unb erleichterte ib;m ba$ £lnred)ttun. So ift er bann bon Stufe

§u Stufe gefunden.

Scfyon bor §mei Sauren mu^te man in ber 9tebaftion, Äammerftcin

fei berfcrmlbet, unb ^atte bun!le Q3orftellungen bon einer Manipulation

mit bem °Penfton^fonbö. 3m (Sommer 1894 mürbe allgemein barüber

gefprocfyen, im ^luguft marnte id) fcfyriftlid) ba$ Komitee. Man nabmt ficf>

nxd)t bie Mü^e, ber Sacfye näherzutreten. Sogar aU im Äerbft ^ropatfcb,e!

unb Scfyeibert erklärten, mit Äammerftein nid)t zufammen arbeiten §u iönnen,

ermannte man fiel) nicfyt unb erklärte ben (£f)efrebafteur für einen aa$*

gezeichneten Menfcfyen, bi3 im ^rül)jar)r bie bolle ^Ba^rrjeit an bm $ag
fam. $><itti man jtcb, im Sommer 1894 §u einer 93üd)erreoifion ent--

fcfyloffen, fo märe e$ ftctjerltd) nod) möglid) gemefen, bie 5)mge rulng

abjumideln unb Äammerftein in ber Stille oerfdjminben zu laffen.

J

) ®urcb bau golgenbe Serben bie 93etncrfungcn '-Ol. &avbcrtS (^öpfc, S. 206)
unb O. Äammannö (®er neue Ruvß, <Z. 99) richtig gcffctlf.

2
) 3ni Q3orberget;enben fyat fid) Q3crfaffcr offenbar öerfdjneben.
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QBeit ernfter ift bei* llmftanb, baft fiammerftein auö 9vad)fud)t, mef;r

\voi)i nod), um ©ctb 51t oerbienett,
1

) begonnen t)af, Briefe, t>ic Stoetfcr

kompromittieren fallen, 51t ocröffentlid)cn, unb jtoar junäcfyft in einer

fojtalbcmofratifdjen 3citung.
2
) <£>a$ biefc Briefe tym geflogen mären,

bürfte eine plumpe £ügc fein.
3
)

Qltlc 3eitungcn, mit Qluöna|>me ber {onferoatioen, brudeu mit Be-

lagen, meift mit £riumpf)gefd)rei ober 55o^ngcläd)ter bie Briefe ab nnb

ergeben fid) in Eingriffen auf 6toeder. Sold)e3 Bcrfal)rcn fyat für bie

rabifaten Seitungen nad) meiner ^luficfyt feine »ottc Berechtigung, eö ift

fogar erfreulid), menn biefc fid) in i^rer rid)tigen Beleud)tung feigen,

alle anftänbigen Blätter aber feilten bei einer ©pur oon Überlegung

berartige Veröffentlichungen al£ ©emeint)eit branbmarfcm unb oor bem

©ebanfcn eineä ^Ibbrudö surüdfd)reden. 9J?an gefällt fid) in fittlicfyer

Sntrüftung über Stoeder, meil er ben 5?aifer unb Biämard trennen motlte.

^Ibgefe^en baooit, t>a$ er uid)t baö 9t)r be3 9ftonard)en f>atte, aud) tticfyt

burd) britte ^erfonen, ba$ gatt5e Beginnen alfo mof)l au£fid)t3lo3 mar,

oergeffen bie ^nftäger oöllig, mer alle3 oerfucfyt t)at, gegen ben Äanjler

bei beffen 9JZouard)en ju tyet^en unb 51t intrigieren. SS^an nutzte bei t>m

^aiferinnen anfangen. 3öa3 Bnnte Biämard ba er^äblcn oon gerabe^u

lanbe3oerräterifd)en Unternehmungen. 'Jöenn ^rioatbriefc nid)t me^r

{jeilig gehalten merben — atierbingö fwbe ja aud) ict) 1892 berartige (£r--

fat)rungen machen muffen
—

,
4
) fo freien mir auf einem Bulran, unb finb

^ataftroptyen unoermeibtid). 2ßa3 ejiffiercn 00m jetzigen 5?aifer für

Briefe, bie fid) in feme^roegä ficfyerer 5banb befinben!

§)er „Äamburgifd)e &orrefponbent" lä§t nid)t einen £ag oorüber--

get)en, ot)ne ©ift unb ©alle gegen ©toeder au^ufpritjen; aud) |)ier roieber

ift S^iberlen ber Snfpirator. 3cf> t)abc 6toeder niemals für einen heiligen

gehalten, er ift ein 9ftenfd) mit menfd)lid)en 6d)tt>äd)cn mic jeber anbere,

er i>at fid) öfter gefdjabet burd) Ceicfytgläubigfeit unb ift aud) motyl

leibenfct)aftlid) gemefen, feit oielen 3a^)ren im politifd)en 2cbm ftef;enb,

fyat er fid), jumal burd) feine Eingriffe auf bie 3ubcn, fernere 'Jeinb--

fdjaften jugejogen, er fyat feine ©egner ftd)erlid) aud) nid)t glimpflid)

bet)anbelt
—

trotjallebem bleibt er ein tüchtiger, mutiger ^ftanu, eine

*) Stoetfcr febreibt bem Q3crfaffcr am 12. 9f:'fobcr,bafj ber ^reiberr 0. Samtner«

ftein if;m eine ^naabl 33viefe be£ ©rafen QBalbevfcc an Äammcvflcin auö ben

Satyven 1887 unb 1888 gefanbf fyabc, „um bafüv für feine tfrau oon 3bnen
eine (Summe su erlangen". (Qtm 28. Offober »»erben biefc übrigen^ feine gro&eti

©cbeimniffc cntbaltcnben 93vicfe bem Q3erfaffer buicf) Sfoecfer jngefteüt.)
2
) ©em „VSovwävtä" . ©ä f>anbctf ftd) »or allein um ben betannten // £cf)citei'=

baufenbvief" ßtocdcrö an Äammcrftein »cm 14. Qluguft 1888, ben baö genannte
93laff am 5. September (im 'Jafftmile am 3. 9"io»embev) veröffentlichte.

3
) Q3gl. 9. Sammann, a. a. O., S. 142f.

4
) Q3gl. 0. S. 275.
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er|)eblid)e parlamentarifcfye 5?raft unb 93olförebner erften langes. Da
bic 3uben faft bie gange treffe be^)errfd)en, mirb er jetjt einen fcfymeren

6tanb ^>aben.

10. Ottober.

Die Angelegenheit ber 9J(ilitär--(5trafpro5efjorbttung ergeugte im

Sommer Unruhe. Q£$ l;anbelt fid) im mefenfüc^en um (Einführung be3

öffentlichen Q3erfa^ren^ in nid)t rein militärifcfyen fragen. 93ronfarf

brängt auf Q3orlagc im 9?eid)3tag. Der ^aifer null aber nid)t f)eran,

unb ber &önig oon (5ad)fen ift ein fetyr entfd)iebener ©egner. Stifte

Auguft motlte ber 5^rieg3minifter feine Stellung einfetten, morauf ber

5?aifer fe^r ungufrieben fagfe: „6te fönnen mid) je$t nid)t tterlaffen, id)

fjabe 3t;nen bod) aud) fef)r frü|> ben 6d)tt>argen Ablerorben gegeben."

(Seitbem l;abe id) nid)t£ mieber gehört, bod) fiel e£ mir auf, ba£ 93ronfarf

eine frangöfifcfyc Kanone aU ©efdjenf erhielt. 0er Äaifer meifj in folgen

fällen au^crorbentlid) gefd)tdt gu operieren unb fyat fcfyon off (Erfolg gehabt.

Wad) folcfyen greunbltcfyfeifen, bie nod) bagu mit begaubernber £ieben$--

mürbig!eit appligiert merben, ^ei^f e£ bei ben betroffenen bann immer : „Der

^Ronard) ift fo unenblid) gnäbig gemefen, ba fann id) bod) jetjt nid)t abgeben".

3d) glaube alfo, ba$ bie Strafprogef$orbmmg mieber einmal begraben ift.

9?un fommt aud) ber letzte ber alten SO^ilifärattadjeö gu 'Jall. (Engel*

brecht fyatU fid) frot} aller Anfechtungen ber Diplomaten unb ber größten

Anftrengungen ibolfteinä in 9^om gehalten. Auf ©runb einer befonberen

Q3creinbarung gmifd)en unferem ^aifer unb bem ^önig oon Stauen

SQttttetöperfon gnnfcfyen beiben 9ftonard)en, tyatfe ber Attache beim ^önig
unb bei Äofe eine vortreffliche (Stellung. (Eaprtoi fyat rrot} einiger 93er=

fud)e gegen (Engelbrecfyt beim ^aifer nid)t£ ausrichten Bnnen, nun fd)eint

iootyenlo^e mit befferem (Erfolg eingegriffen gu tyaben, mobei ifm fein

trüber, ber ^arbmal, unterffüf^te. Diefem f>at (Erifpi als Aboofaf in

einer [. . .] ©efd)id)te Dienfte geleiftef, unb (Erifpi galt in (Engelbred)f3

Augen ffefö als (Erglump, ben ber &önig nur au3 ^urcfyt erträgt. 3eben--

fallS mürbe ber 9Kilitäratfad)e gang plötjltd) olme irgenbeinen befonberen

93orfatI t>om 5^aifcr ben Diplomaten preisgegeben. Alfo mieber ein

braoer SOtonn, ber entfäufd)t unb »om^onarcfyen im 6tid)e gelaffen, fcom

6d)auplat3 abtvxtt 3d), Äuene, ^ord, Deinem, QBerber, SBebel — eine

lange 9?eu;e oon militärifcfyen Opfern ber Diplomatie, gu benen nun aud)

(Engclbrecfyt gehört.

9"cad)träglid) möd)fe id) notieren, bafy bie bieSmaligc ^anöoerfritif

be3 5^aiferö ftd) burd) grof^c ^lar^eit auögeid)nete, alles ^crfönlidje t>er=

mieb unb bal;cr aud) niemanb »erletjcn konnte. 931eibt ber ^ftonard) bei

biefer Tonart, fo ift ein großer 6d)rift jum 93cffcrcn getan.
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27. Oftober.

Qer 5?aifcr ift in Ciebenbcrg. 9)knd)e erwarten, bafj ba triebet cüuaö

93efonbere3 cingefäbett wirb; \d) glaube e$ nicfyt. SWag 5bof)en(of)e aud>

nod) fo amtetnübe fein, ber ^aifer wirb irm begatten; er ift nid)t allein

ibm, fonbern and) anbeten Ceuten fcf>r bequem, benn bie <5irma Äolftein*

5?iberlen mad)t babei ja bie allerbeften ©efcfyäfte.

28. Oftober.

3)a ich, an einen balbigen 5?rieg nicl)t ju glauben Permag, mu§ id) immer

mieber an meinen 9vüdtritt benfen. 3d) bin nun feit 3af)re£frift ber

ältefte ^ommanbierenbe ©encral, unb auf folgern Soften barf man bod)

nid)t ewig bleiben. SDZan glaubt allcrbingä pielfacl), id) mürbe an 6telle

Q31umentr;al$ Slrmeemfpefteur, mir ift e$ bod) aber fer;r fraglid), ob ber

5?aifer ba$ tun mill.

16. 9ZoPember.

®ie Haltung ber ^äctyte
1

) beweift, ein wie ^eifteö $f)ema für fie bie

orieutalifd)e grage ift. 9)catt fann fie eben ofme S^rieg mcf)t löfen, unb

baju t>at \t%t niemanb ßuft, namentlich SSufelanb nicfyt. Sollten wirflid)

grofje Slufftänbe ber dfwiften erfolgen
— biöf)er fcfyeinen nur bie Armenier

beteiligt
—

, fo treten bie gan§ perfcfyiebenen Sntereffen ber SDtäcfyte in ben

Q3orbergrunb, unb wirb bann ber europäifd)e &rieg unpermetblid)
— bau

befte, ma3 unS paffteren fonnte. (£ine gefd)idte beutfd)e ^olitif fyättt

bann, mie \fyt überhaupt, bie größten (£l;ancen. Öfterreid) ift am meiften

für bie (Haltung ber STürfei intereffiert, i>a bie Ungarn bominieren.

S)iefe fürchten eine Teilung, weil fie bavauü ein ©rofjferbien ober bod)

bie ^enbenj bajn entfielen fcfjen. 3d) bebaure, ba% mir un3 aud) in biefer

grage mieber feft an Öfterrcid) anfd)tiefcen unb anfd)einenb, ofme bringeub

barum gebeten 51t fein.

26. 9"coPember.

<£>ie 6toederf)et*e ift noch in pollem ©ange, mäbrcnb manpon ßammet»

ftein faum me^r fpricfyt. 0aft ber Sxlbjug pon offi^iöfer (Seite geleitet

mirb, weift id) gan§ genau, ba id) in ba$ ©etriebe beim „Äamburgifd)en

5?orrcfponbenten" ab unb ju Cüinblid erhalte, 5?ibcrlcn, ber ftd) jc^t nad)

^openf)agen begeben fyat, ftanb an ber 6pit$e. 0er „&orrcfponbcnt"

fud)t jcben anjugreifen unb 511 pcrbäd)tigcn, ber 93c5icrmngcn ju 6tocdcr

l
) ©cmcint ift bie „QJevftänbtöiunV jWifc&en ber Pforte unb ben Q3otfd)aftcvn

dinjUmbä, ^ranfreici)ö unb Oxufjlanbs über bie armcnifd)c $rage.
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Reiben tonnte; neu lid) l;af einer ber 9?ebafteurc gefagf: ,/33ir muffen un$

bod) einmal ben^räfibcnfenGolmar
1

) üornetymen, in beffen&aufeGfoeder
eine Trauung gebalten fyat."

©öftingen,
2
) 17. ©ejember.

3mn 16. fyattc bev ^aifer feinen Q3efud) in QUtona angefunbigf, nnb

id) Iwtte ben Sinbrud, bafj er gern bei mir meilfe. ©a er nad)l)er nad)

<5riebrid)3rul) fuf)r, glaube id), t>a$ fid) bei t£m eine gan§ anbere Stim--

mung 93at;n gebrochen f)af. ©ie 33cfid)tigung ber QSkrft
3
) mar mol)l

nnr öorgefcfyoben, um bie beiben 93efud)e nid)t gar §u auffällig §u macfyen.

0er &aifer er§ä^tte mir, bafy er Q3oettid)er cntlaffen motte, nid)t in atler--

näd)ffcr 3eit, aber halb; er fwbe ityn auf Sntrigen unb Untreue ertappt.

©aö mirb manche $lnbenmg im ©efolge |>aben, *21B ber SOconard) t>on

Q3i3mard fprad), bat id) irm, fid) bod) mit beut dürften ofme3eugen
5u unterhalten, unb glaube, $>a$ er bieö felbft öortyatfe; gefd)iel;t e3, fo

ift bie nurflicfye ^lußföfmung gefiebert, ferner ermähnte id), ba$ 93i3marct

felbft ba$ ©efül;l gel;abt f)abe, in feiner 9?ebe an ben 93unb ber £anb--

mirte öiel §u meit gegangen §u fein, ©em &aifer mar bie£ neu, bod) työrfe

er e3 augenfcfyeinlict) gern.

9Zun erft glaube id), mit bem ^onarcfyen mieber auf beut alten ^ufje ju

fein, ©a$ bebeutet für mid) in ber Qat eine Erleichterung, ©iefe beinahe

fünf 3al)re ber (Spannung maren mal)rlid> niebt nötig, unb ol)ne Eaprmi—
ber fidt) mieberum in feiner Einfalt t>on ben 3ntriganfen Äolftein unb

5\Überlen fyattt auf^etjen unb mißbrauchen laffen
— märe e£ aud) nie

baju gekommen.

Sllfona, 19. ©eaember.

©er ^aifer ift in ber Qat lange mit 93ißmarcf allein gemefen; id) bin

mm überzeugt, bafj eine mirftid)eQ3erföbnung erfolgt ift, unb ber Surft bod)

ab unb an um 9lat gefragt merben mirb. 3m ^ublifum ift man nafürtid)

fcl;r aufgeregt, ©erüd)fe fcfymirren, einigen 3cifungen bin id) nafürlid)

mieber ber 3urunftßmann. ©er ^aifer benl't nid)t baran, unb mir fann

ja gar nid)t$ 33effere3 paffteren, atä menn er mid) al3 ^Irmeefü^rer

nod) ein paar Satjre fonferoieren mill.

J
) 9^cgicrung3präftbcnt in Cüncburg, ein greunb be£ "Jretbcrrn ü. Äcimmcvftein,

bev ein (Stnfcbrciten gegen biefen lange t>crf)inberfc unb noeb im ©ejembcv 1894

eine $lrt ^Dotation für ifm aufammenaubringen öerfuebt fyattc. (9?acb eingaben
beö 93erfaffer3.)

2
) 93crfaffcr fyattt ftcb toegen cineö anbalfenbcn ©mmieibeng in bie bortige

^priüatftinif be3 ^rofcfforö ßbftein begeben, ben er al£ „berttovragenben "Jlrsfunb

„rübrenb guten SCRenfcben" bejeiebnef.
3
) Q3on Q3(ot)m & 23oü im Hamburger gteibafengebiet.
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31.3)e$etn&e?.

^öicber ein 3al;r §u (£nbc, unb triebet l;abc id) beut Acrrn 51t banfen

für uncnbtid) »tele ©nabc unb 9iad)fid)t. 3m lieben Q3aterlaubc ficf)t eS

leiber nod) immer rcd)t trübe au$; bie allgemeine £ln§nfriebcntycif, 3Ki$-

bclmgen unb ba$ ©efül)l ber llnfid)er(;eit finb geblieben, ^Bcnn man oft

fagen t;ört: „So fann e$ nid)t mcl;r lange mettergeljen, mir fiub fteuer--

unb jiellotf, c£ fct)lt eine fefte Äanb", fo antmortc id): „Cce mirb nod)

eine ganjc QBeile fo meiterge^cn, mir ftcf;cn augcnfd)cin(id) auf einer ge--

funben Q3afi^, unb bie ^)ä(t nod) oor." <3)cr 5?aifer l)at nid)t t>k Cnnpfin--

bung, i>a$ e£ bei im$ fo fd)lcd)t au3ficf)t, unt> glaubt aud) bie genügenb

ftarfc &anb 51t fjaben. 3n c

2öirflid)feit mirb leiber oon ber Äanb in ben

^unb gelebt.

1896

Qiltona, 5. 3anuar.

QBie in ben »ergangenen 3at)ren mar tc£> am 31. Qejember nad) Berlin

gefahren unb blieb bort bis jum 3. 3anuar.

0er &aifer mar burd)au3 unbefangen unb ^erjlid). 91m 2. fotmte

id) al3 fein 9tad)bar beim 3)mer aud) länger mit itym fpred)en. Qöä^rcnb
be£ £)inerä erhielt er eine lange 3)e»efd)e über $ran3»aal, bie irm ctmatf

erregte; e£ fei tonftattert, fo äußerte er, $>a$ englifd)e Offijicre in llni--

form bie (£rj>ebition be£ Äerrn Samefon
1

) mitmachten.

%n 1. empfing er, mic gemöbmlid), bie 5?ommanbierenben ©cnerale.

(£r fprad) junädjft feine 3ufrieben^)eit au£ über alle3, ma$ er im »er-

gangenen 3a^rc »on ber "21rm.ee, namentlich beim 5?aifermanö»er, ge=

fernen fwbe. Sobann oermarf er bau öffentliche Q3erfaf>ren in ber

^ftilitärftrafprojefjorbnung, bemerkte übrigen^, ba% mir nod) ©elegenf)cit

l)aben mürben, in aller 9^uf)e unfere ®utad)Un abjuftatten. <5)ie oierten

Bataillone fmfft er in allernäd)fter 3eit abjufdjaffen. 3m 3al;rc 1899

müßten bann mieber Statöerl;öl;ungen fommen, bann mürbe aud> bie

'Jrage brennenb, ob mir nid)t gut täten, jur breijäljrigcn ©ienftt-

jeit jurüdjufc^ren. Seine ^luäfütjrungcn
—

and) über Bcmaff--

nungäfragen
— maren flar unb burdjbadjt, er Iwtte aber nid)t mit bem

^riegSminifter gerechnet, tiefer fagte mir febon auf ber treppe, er tonnte

fid) bie Bemerkungen über bie Strafprojefjorbnung, 511 ber er hod) gaus

beftimmt Stellung genommen f)ärtc, nid)t gefallen laffen unb mürbe nod)

x
) "21m 29. ©ejember begann Dr. 3ötnefon, ber ^ertretev oon (Tccil 9t$obeö,

feinen „raid", bureb ben legten ©nbcS bie fübüfrifantfcbe 9\cpublif t>cn 3n>etfcn beö

englifeben Smpcrialiömuä gefügig gemacht Werben foUfc.
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bleute bm 'iHbfcfyieb einreichen. 9}ad)bem tyn ber &aifer am 2. oor bem

3)iner empfangen l)atte, lam er §u einer ruhigeren $luffaffung. Silber ber

9tffj ift bod) oortyanbcn, imb bau gegenfettige 93ertrauen nunmehr burd)

eine ganje 9teib;e t>on ^Hfferenjen ertyeblicf) erfcr>üftert- 0er ^aifer fyaw

belte fing, inbem er etmaä einlenfte, beim, wenn 93ronfart wegen ber

Gtrafprojefwrbnung gegangen märe, fo f)ätte ba$ in weiten Greifen

au^erfjalb ber Qlrmee Stimmung gegen ben3)conard)en erzeugt. Qod) wer-

gifjt biefer bergleicfyen nicf)t nnb wirb fd)on einen günftigeren Moment

abpaffen, um fiel) t>on Q3ronfart $u trennen. (£ntfd)ieben übelgenommen
l>at er e$ übrigen^ aud), baf? bau ©efamtminifterium i^n ttor bie 3Baf;l

ftellte, entweber Völler §u entlaffcn ober ba$ 9J?inifterium. (£r fyat fiel)

gefügt, aber ba 93ronfart bei ber (Badje bie ioauptrolle fpielte, e£ biefem

befonberS oerbacfyt.

7. 3anuar.

3d) glaube nicfyt, ba£ ber ^aifer einen fetyr gefd)idten doup gemacht

fyat, inbem er bm °Präfibenten Krüger beglüdmünfcfyte;
1

) ein 93erbrect)en

ift e£ bod) aber aud) nid)t, nnb (£nglanb lann ben Schritt nur übelnehmen,

menn e3 ein böfe3 ©ewiffen tyaf.

10. Sanuar.

6etyr gefpannt bin tc^ ju erfahren, wie fid) bie beutfcfyen dürften $u

bem einfeitigen 93orger;en be£ 5?aifer3 in ber ^elegrammaffäre ftellen

Werben, namentlid) nacfybem fie öon il)rer Tragweite erfahren ^aben.

Sebenfallö befinben wir un£ in l)öd)ft intereffanter £age. 3Benn alleö

gut abgeben follte, tyoffe id), bafy ber 5?aifer für eine
(

3Beite t>on feiner

^Inglomame geseilt fein wirb.

11. Sanitär.

9ttag (fnglanb aud) mit aller Straft ruften, imb bie öffentliche Meinung

fiel) bort nod) fo aufregen, an nal)e bet>orftef)enbe ernfte Sreigniffe oer=

mag id) unter leinen Hmftänben $u glauben, wof)l aber ift eine er^eblicfye

Q3erwidlung für unfere ^olitil eingetreten. 3d) fyattt gehofft, wir würben

bie orientalifcfyen QGßirren beiluden, um bie anbeten §u entzweien, unb

felber junäcl)ft rutyig jujufe^en; nun ift e3 gerabe umgelegt gelommcn.

12. 3anuar.

^ür un3 wäre e£ ja fragloö bau befte, mit (Snglanb bauernb auf gutem

Satfte, womöglich alliiert §u fein, ba$ ift aber oöllig au3gcfcl)loffen, fo--

lange biefe 9}cad)t un3 nur auänugen will unb babei nod) bie 6tirn f)at,

x
) ®ic befannfe „Ärüger^epcfcbe" öotn 3. 3cmuar. Über it>ve ©nfftebung ttgl.

Äammann, ®er mif$t>crftanbnc ^iämaref, <3.47ff.
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un3 in nnfcvcr ^otontalpolittf überall Gdjttnerigfeiten 51t bereifen,

©ie ^aarfträubenben ©emeinl)cifeu unb iltmcrfd)ämtbeiten, bie fid) bie

englifd)e treffe bem S^aifer gegenüber leiftetc, werben hoffentlich um?er--

geffen bleiben.

21. Sauuar.

3d) reifte am 16. nad) 93erlin imb binierfe an biefetn $age beim

©eneralabjufanten ©rafen QBebel, am 17. mar ©otfeäbienft in ber

$aifer--2Bil^elm--©cbäd)tni3nrd)e, 3ut>eftitur unb Kapitel wom 6ct)mar--

jen ^blcr, ©incr im 6d)lof3 unb Q3icrabenb, am 18. bie ^eier ber ©rün-

bung be3 ©eutfcfyen 9?eid)e3, am 19. Orbenöfeft.

©er &aifer ift innerlict) tief »erftimmt, unb feine Heroen beginnen fid)

mieber 51t melben. ©er llrfad)en finbtnele: bie %tgelegenl;eit be3 grinsen

ßeopolb/Hn ber er fid) natürlid) mieber fel;r übereilt fyat, ber s

Ürger infolge

ber ^ötleraffäre,
2
) bie ©tfferens mit Q3ronfart, fd)liepd) ^ranöoaal

unb bau 93enet>men ber (£nglänber. ©er ^ftonard) ift entfd)loffen, im

Sommer nid)t nad) (£ngtanb ju gelten, unb miü aud) auf feinen geplanten

Ausflug nad) bem SDZittelmecr »ersten. (£r l)af gefagt: ,,3d) gebe

bamit ba$ einjige auf, maS mir mirftid) Q3ergnügen mad)t". (Srfreulict)

ift übrigen^, baf3 ba$ Telegramm an ben °Präftbenten Krüger ben ^aifer

in ganj ©eutfcfylanb populär gemacht, unb bafj man bei un£ bau $oben

ber (fnglänber tatfäd)lid) nict)t ernft genommen t)at.

6onft aber finb bie berliner 3uffänbe gar §u traurig. £of)enlot)e fyat

ganj rut)ig geäußert: ,,3d) fyabi mir feft vorgenommen, mtd) über nid)t3

§u ärgern, unb laffe alleä laufen, ^öoüfe td) eö anberä machen, fo müfjte

id) möcfyentlid) minbeftenä einmal ben $lbfd)icb einreichen". (Sin netter

lauster. 9"Um enblid) ift aud) ber S^aifer auf it;n jornig gemorben. (fr

münfd)tc eine grofce $lnleit)e
— 300 Millionen — für tDtorinejmede, mar

aud) barauft)itt fd)on mit bem „93utfan" in llnfert)anblungen getreten;

Äofjenlo^e jebod) erklärte, ba$ ginge nid)t; er fyabz mit ^rit^en, 93ennigfen

unb Ccttctjom, atfo Rubrem be3 3entrum3, ber 9?ationallibcralcn unb

S^onferyatiöen, gefprod)en unb *>on biefen bie %töfict)tölofig!eit einer ber--

artigen Q3orlage bemonffriert erhalten. 9"cun ift mit ben S\!onfert>atmen

gar md)t uuferljaubelt morben, aud) baffe Ceüefjom fein SÖianbat, namenä

ber Partei 511 fprcct)en, fo bafj ibobenlofje
— ber natürlid) perfonlid) feine

£uft l;at, eine fo gro^e Gad)e ju betreiben — fiel) faum ernftl;aft bemül)t

\)ainn fann. ©er ^aifer ift aufjer fid) gemefen. „3d) merbe alle &reujcr

jurüdberufen, bann mirb man in ben 6eeftäbtcn balb großen Cärm fd) lagen,

unb alle 5?olonialmänncr merben fid) anfd)liefjen", l;at er im Unmut

*) gamiUenjnnftigfctren, in bie aud) bie &cttferin unb ihre Scbroeftcr, bie ^rinjcfftn

•Jriebricb. ßeopolb, tnncintoernnefett waren.
2
) Über biefc ogl. O. Äammann, 35er neue &urä, £.80 f.
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geäußert. (£in 5?anstermed)fet frf>eint bet>or5uftef)en, fd)on nennt man
Äcrmann Äafjfelbt

1
) aU 9?ad)fotgcr. QSarum aud) nicf)t? (£r ift gefügig

unb mtrb bem S^atfer eine ^eile foiwenieren. Ämter itynt fte^t feine

ftuge 'Jrau,
2
) unb hinter biefer mieber bie ^aiferm ^riebricf;.

3d) tyabe tnele Meinungen gehört; Männer auS x>erfd)iebenen ßagern

gaben mir 51t, ber befte 2öeg, au3 ber Eifere tyerau3§ufommen, fei ber,

baf? ber i^aifer fid) auf bie gan^e Canbnnrtfcfyaft treibenbe 93eööl!erung

ftütjt, bem <23unbe ber ßanbnnrte ben ^öinb au£ t>nn Segeln nimmt imb

ftar unb beutlicf) feine 3iete au3fprid)t. Auf biefem 2öege ift bei gefd)idtem

Operieren rno^l eine Majorität im 9?eid)3tag §u erlangen, mit ber mau
t>a$ ^atytrecfyt mobileren unb eine Q3ermef)rung ber weniger brüd'enben

inbireften Steuern befcfyüefjen fann. 3u attebem gehört aber ein (£nt--

fd)lu£ unb ein energifcfyer 9ttann. §im mir nicf;t3, unb geraten bie &on--

fert>atk>en immer mcf)r in ©egenfat? jur Regierung, fo fpattet fict) bie

°Partei. 93ei 9^eumaf)len entfcfyeiben fid) bann bie Stäbter für bie Sojiat--

bemorratie, bie Canbbemo^ner für Antifemiten übler Art.

<3)afj bem ^aifer in neuerer 3eit öfter ber ©ebanfe gekommen ift, 93i3--

marct mürbe bie Angelegenheiten beffer geführt tyaben, meifc id) ganj

fid>er.

Sparte fyat ben ^BiujetmSorben
3
) ermatten, ma3 mid) unb öiete er-

freute; e$ ift ein Att großer ^reunblidjfeit üon feiten be3 &aifer3. £iber=

l;aupt mu| anerkannt merben, baf? er fid^> in biefer 3eit große SDZü^e

gegeben fyat, anberen ^reube §u bereiten. vQfam möchte münfcfyen, ba$ er

aud) Qani baoon erntet.

31. 3anuar.

§)er ^aifer fcfyeint fid) ööllig in ben ©ebanfen ber Slftarineüermcfmmg

verrannt §u tjaben. <2Bir müßten meiner Anfid)t nad) allerbing3 batbigft

einige gute &reu§er mef>r §u erhalten »erfucfyen, aber für eine fd)nette große

93ermef)rung aud) an Sd)tad)tfd)iffen lann id) mid) nid)t begeiftern.

Sid) mit Snglanb in einen ^ettfampf auf bem ©ebiete ber maritimen

Lüftungen einjulaffen, märe bod) »ermeffcn; babei können mir unä nur

läc^erlid) mad)en. 2Beitfid)tige, ftuge °PoUtif tut un$ not, um eine Sä-

uerung ju fcermeiben. ©aß unfer Anfetyen unb aud) t>a$ Vertrauen

§u unfer er 3ut>erläffigfeit feit 93i3mard3 Abgang er^ebtid) ge--

funfen ift, foltte ber &aifer nid)t üergeffen. ßeiber fyat er ja mit alten

Qtaatm anjubänbetn oerfud)t, ma3 biefe natürtid) fämtlid) miffen. Aud)

ift er in feinen Äußerungen oft gar §u unt>orfid)tig unb fagt, menn er mit

1

) £. ^firfi oou Äa()fetbt ju Sracbenberg, ber fpätere Äerjog üon $rad)enberg.
2
) 9^atalic, geb. ©räfirt oon 93encfcnborff.
3
) ©er am 18. 3anuar geftiftet toorben war.
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Qünglanb gut 51t fielen meint, unglaubliche <3ad)cn über 9vuf}lanb, unb um«

gefet)rt; feine Qlu$fprü$e feilt man fiel) bann gegenfeitig mit. Bttfber bat

bie 933ett großen 9vefpcft oor unferer $lrmce, aud> batf ©efül)l, ber 5taifer

fei ein ungern öfmlid) energifcfycr SEKamt unb Kmne bod) einmal lotffd)lagen.

Die °Probe miU man oermeiben. ^öenn fid) aber bie %tfid)ten barüber

änbern?

3n ber inneren °Politif iff ber einsige au£ fid)trotte 2öeg ein völliger

Q3rud) mit bem 6t)ftem (£aprioi. Wan müftte eine groftc agrarifcfye Partei

fd)affen. Dafür finb alle &ouferoatioen 51t fyaben, ein beträchtlicher ^eil

ber 9"cationatliberalen unb bei gefd)idter 93et)anblung aud) ein £eil be3

3enftum$. Vorläufig fwbe id) 5?onferoafioen geraten, fid) 51t beu Marine«

planen t>e^ &aifer£ frcunbtid) 51t ftetlen; td) ^offe, e3 läfjt fid) eine 93rüde

jur 93erföfmung fd)lagen.

4. Februar.

Der &aifer fd)idt jur 93eifct5img beö ^rinjen t>on Battenberg
2

) aufjer

bem grinsen 'rHlbrecfyt eine grofje Deputation nad) Snglanb. Der gute

Äerr oerffef)t nod) gar ntct)t 9Rafj 51t galten. 3d) glaube, in (fnglanb mirb

tuan ben (Schritt al$ eine "Slrt *>on abbitte anfe^en unb nur nod) unoer--

fcfyämter werben.

9ieict)öfan§ler ober 6faat3fefretär be$ $ht$eren gu fein, ift mafjrlid)

{ein Q3ergnügen, nad)gerabe wirb aber ityre (Stellung fo unttmrbig, i>a% fie

e$ ftcf) nid)t gefallen laffen bürften, um fo weniger, ate alle
<

2öett meifj,

mie bie Sachen liegen : Der 5?aifer ift fein eigener ^anjler unb fyat nur

folgfame SQcinifter. 33ei ber ^analfeier in 5?iel fd)üttete mir 9)Zarfd)all

fein £er§ au3 unb fagte: „Daö fann niemanb anhalten; ^eute fo unb

morgen fo unb nad) einigen 5agen lieber anbete ".

9. Februar.

Der ^aifer fyat feine ^loftenoerme^rungöpläue jurüdgeftellt, oorläufig

bi3 jum Äerbft, im 3ufamment)ang bamit fd>eint aud) bie '•Hbficfyf, einen

&anslern>ed)fet oorjune^men, oon ibm junäd)ft aufgegeben ju fein. <Sx

mirb e£ aber Äol;enlof)e, 9ftarfd)all unb Äollmann tticfyt oergeffen, haft

fie itnn fykx Gcfymierigfeiten bereitet fyaben. 3m liberalen Cager almt man

Q3öfe3 unb l)at augenfrf)einticr> eine l)eillofe ^Ingft oor bem „fd)ncibigen

©eneral". £ot;entof)e wirb al3 oortrefflicher i^an^lcr gepviefen m$
Gorge, bafy ber &aifer fid) mieber metyr ben 5lonferoatioen juWenben
fönnte.

J
) ^rina Äeinrid) yon 'Sattenberg, Scbnnegerfc-bn beä bamaügcn ^rinjen

oon QBalcö unb Q3atci' bor je^tgen 5^i3nigin üon Spanien, loav im ^elbjugo gegen
bie 'iljcbantiä einem lieber erlegen.
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3. 9Mr5.

3n 93erlin, mofnn icf; mid) am 29. begab, fürchten jet$t weitere

Greife, benen man Orientierung nicfyt abfprecfyen fann, bafj mir etneS

$age3 §mifcr;en [amtlichen Stühlen fttjen könnten. Die (fntfcfyeibung

liegt bei 9tuj$fanb. 0er ^aifer gibt ftd) ber Hoffnung tyin, mit biefer ^ttacfyt

miebcr in ein beffereö 93er^ältni3 §u frommen. 9!ftag i>a$ ^uöfidjt f)aben

ober nid)t, jebcr Schritt §u 9^u£lanb $in entfernt un3 üon (fnglanb,

mo man auf un$ fef)r erbittert ift unb erklärt, aud) olme Q3erbünbete eyi--

ftieren ju tonnen. Die 3taliener finb burd) '•Hbeffinien oöUig lahmgelegt,

Öfterreid) ift »erftimmt barüber, ba$ mir un3 mit Snglanb übermorfen

baben, unb ^ranfreid) benft nacf; mie *>or unoerfölmlicl). 9^un fann unfere

Diplomatie geigen, ob fie ifyv Äanbmer! oerftef)t. Die Ferren klagen über

£>a$ fortmäl;renbe (Singreifen be$ $atfer£, aber marum läfjt e3 fid) £of)en--

lol;e gefallen?

9^erf)t be^eid^nenb für ba$ treiben im <2lu3märttgen '•Zimte ift c$ unb

gerabeju bemütigenb, ba$ ©eneral Berber, einer (Sinlabung be£ 3aren

folgenb, nad) Petersburg gegangen ift, berfelbe ^Berber, ben mir oor

einem 3atyr in gemalttätiger 3Beife i>on bort abberufen Ijaben!
1
) Der

&aifer fyat i^m 93riefe
2
) unb 93efteltungen mitgegeben unb ^)offt auf (£r--

folge, ocrgi^t aber, ba$ bie Sinlabung im ©runbe genommen eine Demon--

ftration gegen tyn bebeutet.

Der i^aifer fyat Äerbette 3
) beim 9pernl;au3ball gefragt, ob bie $lbbe--

rufung be3 fran§öftfd)en OTlitärattacfyeS
4
) nid)t rüdgängig §u machen fei.

Der 93otfcfmfter foll e£ oerneint unb barauftnn ber &aifer fid) tur§ um--

gebre^t fyabtn. Die S§ene fd>eint folgen §u zeitigen.

3m 3nnern erseugen bie ^lottenpläne be3 SQZonardjen eine etmaS um

^eimlid>e Stimmung. Die Parteien, bie ein 3ufammenge^)en mit bem

$aifer für möglief) galten, alfo ^onferoatioe aller Nuancen, 9?ational--

liberale unb 3entrum, nehmen fein* ungern Stellung, barauS entmidelt

fid) ein unehrliches Spiel. 3m Äerjen münfd)t aucf; uid)t ein 9£eicf;ä--

bote eine gro^e glottenforberung.

3n eoangelifcfyen Greifen mirb bau Dominieren ber S^at^oltfen ftarf

empfunben. $atfäd)ltd) rechnet, ivaü bie fogenannte ©efeltfcfyaft anlangt,

fein größeres eoangelifcfyeS ibauS mef)r mit. Otto Stolberg l)at feinen

berliner Q3efi$ serfauft, Hjeft unb °pie^ meiben bie Äauptftabt, Stol-

J
) 93gl. o. 6. 340 unb 348.

2
) 3n ben Briefen QBilbelmS IL an ben 3aren, a. a. Ov <5. 33 ff. ift ein

Schreiben oom sroanätgften <3ftär3 abgebrucft, ba3 ber ^aifer bem ©eneral

t>. 'Jöcrber mitgab.
3
) ©er franjöfifcbc 93otftf)after in «Berlin.

4
) SCRajor ©raf oon ^oucaulb.
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berg imb iljeft ftnb übcrbieö tvant, bau iocndclfcfye 5bau3, ba$ cinSQftttelpunft

§u merben begann, ift burd) bic unglaubliche 93e$anbtung ber Affäre mit

Äolftcin ganj juritdgetreten, bagegen fpielen eine 9?olle 'Jürft ^ürften--

berg, %tton imb 'Jcrbinanb SfabjmnU, Gagan, Cicfynomfft),
1

) ibaf^felbt,

^rifj Äof)cn§otIern; and) ber 9veid)£ran5tcr ift ja fattjolifd), ebenfo £oe. 2
)

2. Slprtl.

3d) mar geftern, am ©eburtötage beä dürften, in 'Jriebrid^mty sunt

3Mner. 3d) fanb i$n in gan§ guter 93erfaffung unb gegen baS Q3orjal)r

mo^)l nur menig loeränbert. (£r mar $u mir mie ftefö aufterorbentlid)

f)öflid), id) möchte fogar fagen: ^erjlid). (£igentlid)e Verbitterung mar

faum nod) 511 bemerken; Dietleicfyt ift er aud) etmaä meiner gemorben.

14. 9Kai.

Sltlmä^lid) mirb e£ nun in meiten Greifen flar,meld)e r^eütofe Q3ermirmng
in 93erlin f)errfd)t. £o^)enlot)e ift gänjlid) mübe, möchte ^eute lieber

beraub aU morgen unb läfct alleä laufen, mie eS miß. <£)ie SSJcmtfter getyen

it)re eigenen QBege, arbeiten mol)l aud) in ber treffe in i^rem Sonber--

intereffe. yi\d)t einmal im Canbtag
— 00m 9foid)$tag gu fcfymeigen

—
gibt e£ eine fefte Majorität ober, beffer gefagt, meifc bie Regierung bic

mirftid) günftige 3ufammenfe^ung auszunutzen. 0en $aifer fcfyetnt bau

alleS nid)t §u alterieren, er ift nur beftrebt, ben guten Onfel d^lobmig

nod) $um Q31eiben §u vermögen, ^luf bem au^märtigen ©ebiet ^>errfd)t

ioolftein unumfcfyränft meiter; ^fnlipp (£ulenburg unb ber 93otf(±>after

Q3ülom im Q3erein mit &iberlen führen ben ^aifer, otyne ba$ er e3 merft.

ibatjfelbt unb 9?abolin ftnb tatfäcfylid) nid)t3 alö Kreaturen £olftein3.

•Sie klugen ber ganjen 2öett ftnb auf bie ^römmg^feterlicr^eiten in

9Ro3fau gerichtet, eS mirb eigentlich üon allen Seiten unummunben §u--

geftanben, ba% ^tfolauS II. ber mäd)tigfte £errfd)er fei. 9^od) Dor ad)t

3af>ren fab; e£ anberS au£; ba mar ber beutfcfye &aifer ber angcfcfjenfte

90'cann, galten Q3erlin unb 93i3mard al$ SOftttelpunft ber ^öeltpolttif.

£)b unfer &aifer ftd) motyl bieS alles ttergegenmärtigt? $113 ber jetzige 3ar

1889 juttt SOcanöoer bei un3 meilte, bemühte ftd) unfer &aifer, ityn gteid)--

fam 51t bemuttern unb fortbauernb, aber in einer ben Stempel ber £lber--

fjebung tragenben $lrt, feiner
<

3
:

reunbfd)aft 51t öerftcfycrn. öd)on bantatS

i>attt id) ben (Sinbrud, ba% bieä bem ©ro^fürften burcfyauä nid)t an--

gene^m mar, i>a$ er ftd) jebod) fef)r 51t Dcrfteücn muffte. ^S>k ftcf)t eö

nun je$t? Unfer 5?aifer läuft bem iöerrn Q3ettcr eigentlid) nad), unb biefer

:
) Ravl j^ürft oon C, ber Q3ater bcö (3. 439 erwähnten Gcgationöratö ^rinjen

i^arl 9^aj »Ott C.
2
) ©amalä ©cncralöouöerneur üon Q3crlin.

QBalbctfee, «Denfwürbtgretfen. II 24



370 Slbfcrmitt X

lä£t atCeö rufng an ftrf) ^eranfommen. ^Bcnn bie Krönung vorüber ift,

mirb man balb ernennen, ob 9^ufjlanb geneigt ift, §u einer aftmeren °Potiti!

ju fcfyreiten. 3d) bin ber Slnjtcfyr, £>a$ bie QBelt ftrf) t>on ber °Pracbt ber

Krönung blenben lä£t nnb überfielt, bafy bie inneren 93er^ältniffe be£

&taatt$ bod) rcd)t bebenflid) ftnb.

8. 3uni.

3d) bin am 30. nad) 93erlin gereift, blieb ben 31. bort nnb fal) bie in

ber Qat red)t beachtenswerte 'ShtSftellung.
1
)

3d) l)atte ©elegenfjeit, mancherlei au$ ber großen 3£elt $u frören, leiber

menig (£rfreulid)e3. 3m Snnern mill bie Q3ermirrung ntct)t aufhören,

eS fetylt bie 'Jüljrung unb bau gemeinfame ^Birfon. Q3öllig gebrochen fyat

ber 5?aifer mit bem &riegSminifter, äußert bieS oftmals nnb in ben ^ärteften

^uSbrüden, erflärt aber babei, eS fiele t£m gar nirf>t ein, 93ronfart je$t

ben ^bfdjieb $u bemilltgen. (£r befdmlbigt biefen, £>afy er bie übrigen

SDttnifter gegen ifm anff)e$e nnb in ber treffe $>a$ 93?ilitärrabinett nnb bie

^lügelabjutanten megen ityreS (finfluffeS angreife. Saturn fagt er bau

aber bem ^riegSminifter nicfyt felbft unb jie^t t^>n $ur 93erantn>ortung?

3mmer noef; i>a$ alte Reiben, t>a% ber SCftonard) fief) &latfd) ptragen

läfjt unb alleö glaubt.

^enn er 93ronfart jetjt nid)t ge^en lä£t, fo gefrf>ier>t t>a$ auS ^lug--

^eit, benn bie öffentliche Meinung mürbe bem ^aifer unrecht geben unb

fagen, 93ronfart mufjte fort, mett er für bie neue ötrafproje^orbnung mar.

Steine Überzeugung ift, bafy ber ^aifer fid) bereits entfcfyloffen i>at nach-

zugeben, er mül eS aber nur nid)t 93ronfart gegenüber tun, fonbem mirb

auf irgenbeine anbere (Gelegenheit märten, um biefen gelten §u laffen,

unb bann mit bem neuen &riegSminifter bie Strafproje^orbnung burd)--

füf)ren. £eiber mirb feine Stimmung aÜmäf)iid) red)t »erbittert, er

^ält bie meiften 9ftenfcr;en für fd)lcd)t; er flagt über Untreue unb Mangel
an 3)anff>arfeit unb mill nid)t fernen, bafc eS fief; in 2öa^eit umgete^rt

»erhält. Q3on 2
) feiner Unfehlbarkeit unb Überlegenheit ift er überzeugt,

menn etmaS nicfyt gut gef)t, fo ^aben immer anbere bie Gdmlb. Ceiber

mirb er JeineSmegS gemiffenf)after unb arbeitfamer, im ©egenteil, bie

<2irbeitSluft unb ©rünblicfyfeit fd>minbet immer mef)r. 9Jcit feinen unge*

möf)nlid)en ©aben erfaßt er fcfynell alles, maS er erfaffen mill, bleibt aber

immer auf ber Oberfläche unb ^>at aud) gar nid)t bie Neigung ftd) §u

»ertiefen.

*) 3Mc am l.SOlat eröffnete ©eröerbeauäftetlung.
2
) 3u ben folgenben Gärten febrieb Q3erf. an ben 9?anb: „®ie§ ftnb bie *2In-

flcbjen eineä bem &atfcr febr ^abeffebenben."
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3cf) tyabc erfahren, bat) bic Berufung djapffttf ins £crrenl;aue! burd)

ben 9veid)3ran5ter betrieben werben ift; ber &aifcr benft über jenen mol)l

mie früher, l)at ficf> aber bem 0rude »on fatf)olifd)er (Seite gefügt.

22. Suni.

3n 93erltn konnte id) einige Parlamentarier fprecfycn, bie aber meine

betrübenben (finbrürfe mir nod) beftärften. SO^an glaubt, i>a$ 5bof)entol)e

fein %nt fpäteftenä im Äerbft niebcrlegen mirb. ©Ott gebe, e3 fommt

eine frxfct) cre &raft. ^Otoncfyc galten jetjt SCRarfd^all für ben befignierten

9iad)folger. 3)a3 mürbe bebeuten, b<x$ mir un£ bem 3entrum oöllig

in bie 3Irme merfen; id) vermag ntcfyt red)t t>avan §u glauben, aller--

bingä mufj man ja auf ba$ £lnmal;rfd) einlief)fte gefaxt fein. 3Q?ag fommen,
mer mill, folange ber ^atfer ficr; nidjt eutfcfylie^t, i>m ^anjler arbeiten

ju laffen unb ficf> mit it)m nur über bie großen ©eftcfytSpunfte ju einigen,

mirb e£ boef; nirf>t anberä.

90*cit £t ibung ^fcfyang
1
) finb unglaublid)e llmftcmbe gemacht morben,

überall ift man bem 93orbitbe be$ &aifer$ gefolgt. (£$ tarn mieber fo

red)t 311m ^luöbrud, ba$ bem ©eutfcfycn alle3 ^rembe imponiert. 9^od)

bi£ in bie neufte 3eit fnnein fyat ber ^aifer bau Q3ilb oerfd)enft, burd)

mclcfye*? er bie Q3ötfer (furopaä jum &ampf gegen bie gelbe 9vaffe auf-

ruft, jetjt erflärt er bem d)ineftfcf)en 'Stbgefanbten, dfnna unb 0eutfd)tanb

feien natürlid)e Q3erbünbete.

28. 3uni.

%u 25. mit Sparte nad) &iel, mo^in mir §um <5rüf)ftüd auf ber „Äof)em

jollern" gelaben maren; id) blieb bann nod) länger, um aU (Saft be$

5\!aifer3 bie Regatta in ^raoemünbe auf bem „Meteor" mitjumaeljen.

£)er ^ftonard) mar »on größter ^reunblicr^eit. ^ugenfdjeinlid) befinbet

er fief) auf See unb unter Süftarineleuten in ber it)m angenefjmften £uft.

<£)afj er jum Äerbft mit l)of)en ^orberungen für feine Cieblinge kommen

mirb, l>alte id) für fid)er. ^atürtid) fd)meid)cln ir)tn bie 9)?arincoffi$iere

in ärgfter QSeife unb beftärfen it)n fo in feinen 3bcen.

3n &iet tonnte id) Äalmfe einige 3eit fpred)en. (£r fd)cint mir gegenüber

ein oöllig anberer gemorben unb fud)t alte Sünbcn gutzumachen. Sind)

fonft fjatte icf) ©elegeufjeit 51t oertraulid)cn Unterhaltungen, uon neuem

trat mir red)t entgegen, mie bei ben Umgebungen be3 &aifer3
— baö^Bort

im meiteren Sinne oerftanben
— feiner bem anberen traut, unb alle "Jurcfot

x
) ©er auf$crorbent(id)e 93otf<f>aftev beö &atfev3 öon Gbina nnirbe am 14. 3uni

00m S?aifcr in 93erlin ttriltfommen gereiften. 93erf. (ernte if)n balb barauf in

Hamburg tarnen unb betont bie „burd)au3 nnirbige Aaltung" be£ 93isefönig^, ber

ibm .,gut gefallen" bat.
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t>or bem 'SRonarcfyen t)aben, tvaö biefer gan§ gut erfetmt unb protegiert,

roeil er baburef) oiel ^tatfd) erfährt unb ber Äerr bleibt. 9^ur auf einem

©ebicte — bem ber auswärtigen °PoUti!
— merft er nicfyt, mie er be--

tregen wirb unb einem 9?attenfönig gegenüberftel)t.

Obwohl beut &aifer wieberl;olt autofratifcfye Minderungen entfd)lüpft

fmb, t)ält man ifm bod) für einen ©ouoerän, ber bie fonftitutionellen (£in--

rid)tungen ad)Ut unb fid) im großen unb ganzen nad) ifmen rid)tet. 3n

^irflicfyfeit b<*t er für biefe (Einrichtungen nur Verachtung unb regiert

eigentlich auf allen ©ebieten, bie er betreten will, ganj unumfcfyränft.

Onfel dl)lobwig leiftet nur ab unb §u fcfyücfytern^JBtberftanb. 3m übrigen

arbeiten bie ^abincttäcfyefS. ^rtebrict) ber ©rofte fonnte fo regieren,

weit bie ^abinettöfefretäre bei ü)m nur bie getyorfamen Vermittler feinet

QBiÜcnö waren, unb weil er felbft immer an ber Arbeit fafj. 3etjt ift aber

leiber ba$ Vergnügen bie £auptfad)e geworben, bie ^Irbeit^eit minimal

unb infolgebeffen ber (Einfluß ber &abinett3cr;ef3 öiet 5U grofj. 2öa3 babei

b;erau3fommt, fyabcn bie 3eiten ^riebricr; ^ttyetmö II. unb III. gelehrt.

15. Sluauft.

Vorgeftern mar id) in ^riebricfySru^. 0er ^ürft empfing mid) aufjer*

orbentlicb; freunbtief), unb id) brachte brei angenehme Stunben bei i^msu.

(Er mar in red)t guter Verfaffung unb frei t>on Vitterfeit, id) möd)te

feine (Stimmung reftgniert nennen.

20. Sluguft.

5>a3 93cbauern über93ronfart$ 9xüdtritt ]

) ift gans allgemein. QOöaä ben

9cad)folgcr
2
) betrifft, fo fonnte nad) meiner '•Hnficr;!, bie mele teilen, ber

^aifer eine unglüdlicfyerc ^öatyl faum treffen.

12. Öftober.

Äolfteinö 'Jreunb, berVotfcfyafter Äaf^felbt, genoft oon jetyer feine
<

2ld)--

tung ; ^aifer 'Jriebrid) fetjtc al£ S^ronprinj feiner§eit alteä in Vewegung,
um £afjfclbt$ Ernennung §um ©taatöfefretär 51t »er^inbern. 3e$t geben

über ba$ Geben beö Votfcfyafterö in (Englanb red)t bebaucrlidjc ©erücf)te

um. ®a er aud) förperlid) oöltig rebusiert ift, fo märe e$ watyrlicr; an ber

3eit, i^n 5U befeitigen.

15. Oftober.

3d) früfjftüdtc beim Oberbürgermcifter
3
) mit bem Oberpräfibenten

Oteinmann jufammen, ber mir mitteilte, bafj er fein 'Slbfcfyiebägefud) ein=

x
) 3nfoIc?c 5?abinctt£orbcr 00m 14. Sluguff.

2
) ©encraUcutnant 0. ©ofjlcr.

3
) ©iefe in SHtona.
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gereicht l;ätte, meil ber Äaifct if>u fortbanernb ignoriere. 3d) mufj 6tein-

mann ööttig rcct>t geben, ©et Äaifer ift oft in Äiel, l;at aber, fotange

id) f)ier in Altena bin, alfo burd) fünfeinhalb 3al;re, nod) niemals ben

Oberpräjtbenien borttn'n Jommen laffen, obwohl ^a(;(vcicf>c ^erfoneu

au£ ber ^rouinj eingelaben nntvben. Sugrunbe liegt mol)l 5?latfd) feiten««

ber ©tüdSburger 93em>anbtf<$aft. SReine ttneber^otten Q3crfud)e, ben

93ionavd)en 51t anberer Qluffaffung 51t bringen, finb öergeblic^ getoefen.

öteimuann ift ein fct;r guter Oberbräfibeut unb fyat ftd) in ber ganzen

^romnj eine fcT;v geartete Stellung ertt)orben. 5Kan wirb feinen Boxt*

gang aufrichtig bebanern.

%n ^agc ber ^arabc in ©örlit) *) fyattc id) mit bem ©rafen Sdjlicffen

ein längere^ ©efbräd) über meine 3urunft. 3d) fagte : 6eit mct)r ati 3af)re$»

frift fei id) ber älteftc 5?omtnanbierenbc ©eneral, id) l;ätte mid) alfo mit

bem ©ebanten bertraut gemacht, jüngeren Gräften ju meid)en. Ob eä

jroctfmäfng fei, biellcid)t junt 3at;re3fd)luf}, ben 5?aifcr bireft wegen bect

3lbfd)icbä su fragen? 9ttit Äafmt'e fönne id) barüber nid)t reben. 6d)licffen

ernüberte, ofmc fid) ju befinnen: „ihn ©ottetfmillen, nelmten 6ic nid)t

ben 9lbfd)icb ; wer foll benn unfere $lrmee führen?" berfprad) mir aber,

wenn id) auf meiner 9lnfid)t beharre, ebcntueü felbft mit bem 5taifcr ju

fbred)cn. £htrd) ben 93crlauf be3 $aifermanbbcr3 fyabai fid) ja nun bie

Q3crl;ättniffc etwas beränbert. ©er Äaifcr i)at mid) in feiner Orber 2
)

au3gc5eid)net, unb in ber Slrmcc ift meine gü^rung
3
) alä bejbnberS gtücf--

lid) angefe^en morben. $ro|bem : 3d) fyabc mein &orp3 mm balb fed)3

3a(;rc, unb t>a$ ift eigentlid) lange genug. ^iU mid) ber Staifcv alä Slrmee»

fütyrer ronferbicren, fo Bunte er mir eine 2lrmeeinfpeftion geben, für bie

alferbingä ber 9vcid)3tag erft (Selb bewilligen müftte. 3öenn ber 'Billc

ba ift, läftt e$ ftd) übrigen^ fd)on finben, and) ofmc 9veid)ätag. 6e(;r be-

trübt mürbe id) fein, wenn mir ber 5?aifcr i>a$ ©otmernement bon Berlin

unb Obcrrommanbo in ben Warfen geben wollte, bau infolge £oe$5?ranf--

l)cit bcnmäd)ft frei wirb.

22. Oftober.

©anj otyne grage f)attc ber 3ar burd)auä nid)t ben "Bnnfd), mit nnferem

Staifcr erneut 4
) aufammenjutreffen, unb eä ift fcl;r traurig, bafj biefer

ilnn gerabeju nad)länft. Sftit Äftngen unb ^Bürgen mürbe bie Begegnung

äuftanbc gebracht, inbem unfer Äaifer nacl) ©armftabt ful)r, unb ber 3ar

J
) 91m 7. September.

2
) iHird) bie ber Q3crfafTcr jwtl Gtyef beä ftelbavtiUeuerenimcntä ^v. 9 ernannt

uutrbe.
3
) 93crfaffcv JotntrianMerte beim &<tifermantfycr bie „Offatmec", b. b. baä V.

unb Vi. Siorps, gegen baö IV. unb XII.
4
) ©.b. naef) ber Begegnung im September.
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bm Q3efud) tagS barauf in ^öieSbaben ermiberte. 3)ie ^atferm fyat if)ren

©emaf)l nid)t nad) ©armftabt begleitet, ebenfomenig ift bie 3arin mit nad)

'SHeSbaben gekommen, ein 93emeiS bafür, tt>ie tnenig freunbfd)aftlid) baS

Q3erf)äitniS ift, nnb baf* bie beiben 5?aiferinnen in Q3reSlau unb ©örlu)

fid) feineSn>egS gut geftanben f)aben. 3)ie ruffifcfye ^>at eine gemiffe mütter--

lid)c Q3eoormunbung ber anberen Seite beutlid) äurüdgemiefen.

Scfymerm, 25. Öftober.

(£mer (£inlabung beS ©rof^erjogS folgenb, n>av id) am 23. nad) Scfymerin

§u ben 93ermäl)lungSfeiertid)teitcn beS (Srbgrofjl>er5ogS *>on Olbenburg
mit ber Äerjogin ßlifabet^) £>on "Sftcdlenburg gereift, ©er &atfer erfd)ien,

baju bie gemse medlenburgifcfye, olbenburgifcfye, fd)tt>ar5burgifd)e unb

ruffifd)e 93ern>anbtfd)aft. ©ie ^edlenburger maren natürlich, fetyr ftolj,

ifjren Äof enblicb, einmal nneber im alten ©lan5e ju fe^en.

Steine (Sinbrüde über baS Q3ert)ältniS beS S\!atferS §um 3aren beftätigten

fid) »ollauf. 9cad) n>ie »or läuft er bem £>errn 33etter nad), ja man tönnte

fd)on einen härteren '•ZluSbrud gebraud)en. $in bem teils unter englifcfyem,

teilö unter ruffifcfyem (finfluf? fte^enben ©armftäbter ibofe l;atte man nur

Spott für baS faiferlicfye 93enef)tnen. Sigentltd) ift eS nur §u erklären

auS ^urdjt i>or einem Kriege. 93er^)ält eS fid) fo, bann fd)lüge ber Äerr

gerabe ben falfcb,eften 2öeg ein, benn nur ein fefteS, §ut>erfid)tlicfyeS $luf--

treten !ann unS "Dm ^rieben fiebern.

<3)aS ^uSfetycn beS &aiferS gefiel mir nicfyt, obwohl er ^ernerfte^enben

Reiter unb guter ©inge fcfyeinen mochte, ©ein ©efunbf)eitSsuftanb erregt

nadjgerabe (Sorge. Seit ber 9corblanbSreife ift baS alte O^renleiben

nueber aufgetreten, maS ifm fe^r beprimiert. 3n tiefer Stimmung, bie

burd) $lrgcr teils politifd)cr, teils f)äuSlid)er '•Zlrt oerfcfylimmert mürbe,

Ijaben feine 91eroen n>ieberf)olt oerfagt. QBenn man folgen 3uftanb burd)

Serftreuung unb 9?aftlofigteit ju bekämpfen öerfuc^t, fo mu| eS im (Gegen-

teil noct) ärger merben. Sollten jet^t grofjc politifd)e (£nttäufct)ungen fy\n=

jutreten, maS immerhin möglieb, ift, fo märe ber 3ufammenbrud) ba. QBaS

aber bann? Q3ci biefem ^anjler, biefen 9ttiniftern unb &abinettSd)efS

unb bem meieren ^rinjeu Äeinricl) als gegebenen Stellvertreter! ©nft--

meilen fotten bie (£rbärmltd)teit ber Umgebungen unb ber 93ö5antiniSmuS

5unet>men. *2llS beftcr unb magrer ^reunb gilt immer noeb, °pi)ilipp (fulen--

burg. «211S il;n jemanb aufforberte, bod) feine °Pflid)t als ^reunb 51t

erfüllen unb ein offenes ^Sßort mit bem 5?aifer 51t reben, ift er in tränen

auSgebrod^en unb fyat erflärt: „^Id), id) tann i^m bod) nid)t £ln--

angencl)meS fagen!" Q3on fold)em Schlage finb unfere einflußreichen

£eute!
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3u mir mar bei SDZonard) überaus freunblicf), fünbigte aud) feinen 33e*

fud) in QUtona im ©ejembet an. 3Bä$rcnb ber ^afel fprad) er 51t mir

oiel über $>a$ Äaifermandöer, babei and) leiber in fe^r abfälliger 3öeife

über bie Sacfyfen, bie fo eftoaä natürlid) balb erfahren.

(finen red)t üblen (Sinbrud t>aben ©rofjfürft nnb ©rofcfürftin Qtölabimir

gemacht Sie benahmen fid) möglid)ft ungeniert, fogar unmanierlich. 'Sie

©rof?fürftin fd)ämt fiel), glaube id), balb, eine beutfcfye ^rin^ef* 51t fein,

©er ©roftfürft beging bie Flegelei, mcber in preuf3tfd)er Uniform ju cr=

fd)einen, nod) einen preufnfd)cn Orbcn anzulegen.

Vlanfenburg,
1

) 31. Öftober.

©en 27. nafnn id) in Verlin am (

#riebrid)--.&art--
<3Mner teil, ^rin^ •Jrieb--

rid) Ccopolb präfibierte. Seine llnjufriebenljett, §u ber er bod) gar

feinen %ilaf? l)at, täfjt mid) bcmnäd)ft mieber einen 3ufammenfto£ mit bem

5?aifer crmarten. 3etjt mitt ber °Prin§ feine Snfanteriebrigabe loS fein.

$lbenb3 befucfyte id) SOttquel. 3mn erften SOfale fanb icf> ifm in Sorge
betf S^aiferö megen, fomo^l n>a£ beffen (Sinnnrfung auf bie Staat3gefd)äfte

anlangt, aU aud) t;infid)tlid) feiner ©efunbljcit.

Äier in Vlanfenburg oerlief atleö mic in früheren 3al>ren. ©er &aifer

ftanb nod) völlig unter ber ^öirfung bc$ ^Irtifetö ber „Hamburger 9"cad)--

rid)ten" über unferen Vertrag mit 9?u£lanb
2
) unb mar gegen Viömard

fe^r aufgebrad)t. Äal;nfe fagte mir, er ^abeSCRübc gehabt, benSDconarcfyen

Don übereilten SCRaf^rcgeln abjufjatten. ©ie gan5e Umgebung fd)icn fe^r

erregt, unb ber 'JBunfd) mar unoerfennbar, iberbert Viämard für ben

Sd)ulbigen ju erflären. $11$ mid) ber 5?aifer x^ad) bem ©iner am 29. auf

bie Sad)e anfpraef), t>erfud)te id) $u beruhigen unb fagte etma: ,,3d) t>er--

mag bie 9}Zotme mir nid)t §u erflären, fallä ber ^Irtifet ber „Hamburger

9^ad)rid)ten" in ber Qat v>on Q3i3mardifd)er Seite l)errül)rcn fotlte, id)

bin aber fidjer, ba$ mirflicfjer Schaben md)t angerichtet mirb, ba (Surer

^Dcajcftät l)o^)e Vcrbünbete, &atfcr ^ranj Sofcpf) unb 5?önig Aumbert,
an Sbrer Vertragstreue nie einen Moment jmcifeln merben. Sobanu

glaube id) nid)t, baf3 anbere SOcacfyte fittlid) enfrüftet fein fönnen, fte merben

fämtlid) im$ gegenüber infolge t>on Intrigen ein böfeS ©emiffen f)abcn".

©er 5?aifer erinnerte an bie un$ feinbfcligen, meift unter flerifatcr ^üfjrung

ftebcnbeu (Elemente in Öfterreid), bie nun Obcrmaffcr befommen fönnten.

3d) meine, gerabe meil biefe (Elemente oorf)anben fmb, fmt Vtämard burd)

feine
s

2lbmad)ung mit 9vuf)(anb boppelt flug gcl)anbclt. 3d) fürd)te, ber

*) 2fal Äarj, n>o 93crfaficr mit bem &mfer jur 3acsb meUtc.
2
) ®cr drittel „gürff <23t$marcf unb Oxufttanb" (24. Offober, 90?ortjcnau3gabe)

lüftete ben Gdjlcier über ber „Ovücfuerficbcruno" yom 18. Sunt 1887.
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^aifer, burdj) fanatifcfye 93t3mardtyaffer beraten, rann leicht irgenbeinen

(Schritt tun, ber itym nacf)t)er leib ift.

3cf) erfuhr 9^äl>ere3 über bie £)ifferen§ ber beiben &aiferinnen. £)te

unfrtge ^at in 93re3lau gnr 3arin gefagt: „§)u get>ft bod) gemifc nid)t mit

nad) 'Jranrreid)?",
1

) morauf bie an fid) fer)r richtige Wntmort erfolgte:

,,3d) ge^)e überall f)in, mo^in mein SDfann getyt." 3d) fyätte nnferer ^aiferin

bie un»orfid)tige ^rage nicfyt §ugetraut, au3 i^r fpricfyt bie ööllige Hnftar--

fjeit über bie Stimmung be3 ruffifcfyen &atferpaare3 unä gegenüber, &atfer

9"cifolau3 befinbet ftd) jetjt übrigen^ auf bem 2Bege nad) 9lu£lanb unb

reift auf einer müfjfam fonftruierten 9^oute an 93ertin feitmärtä vorbei!

Wltona, 2. ^oöember.

93iele 3eitungen beginnen ftd) über il)r Q3er^)alten in ber (£ntf)üllung^

angelegenljeit ber „Hamburger 5Rad)rid)ten" 51t fcfyämen. Sie fyabtn in

i^rem fanatifdpen £a$ nid)t begriffen, baf$ bie Wbmadmng mit 9?uftlanb

einer ber gefdjidteften QLoupü gemefen ift, bie 93t£mard je gemacht fyat.

(£r fyat un$ ben ^rieben geftcfyert, daprmi fyat ba$ franäöfifd)--ruffifd)e

93ünbni3 ioerfdmlbet unb ben ^rieben gefä^rbet.

11. 9fot>ember.

3d) täufcfyte mid). 3)ie ^refjfetybe gegen ben dürften 93t3mard get)t

lebhaft meiter, man milt mof;t ben&aifer nun für alle 3eiten mit 93i3mard

entsmeicn. 93e5eidmenbermeife gefeilt ftd) ben alten 9^eid)3-- unb 93i3--

mardfeinben (Sojialbemofraten, ^ortfcfyrittlern, 3entrum) bie ganje

Scfyar ber t>om Wurmartigen *2lmte benutzten 3eitungen.

16. 9^oi>ember.

Q3or einigen ^agett i}at ftd) ber frühere &rieg3mmifter beim &atfer

atö ©eneralabjutant »orgeftellt, e3 mar bie erfte Begegnung feit ber (£nt=

laffung. ©ie Sacfye ift mcfyt gut »erlaufen, ©er 9ftonard) ift fef)r tüfyl ge=

mefen unb r;at gefagt, er r;offe, 33ronfart mürbe feine Stellung als

©eneralabjutant fo auffaffen, bafj er für bie ^lügetabjutanten 5?rieg3--

fpiele ju leiten unb Q3orträge ju galten fyabt. 93ronfart t)at ba$, mie e3

fcfyeint, fanft abgelehnt. 9ttir ift e3 überhaupt nid)t oerftänblid), mie ber

&aifer jemanben, »on bem er ftd) in Imfrieben getrennt unb ben er un--

gnäbig entlaffen l)at, gleichzeitig sunt ©eneralabjutanten machen fomttc.

933a3 ber 93efel)l megen ber i^riegöfpiele bebeuten foll
—

93ronfart lebt

in 93?cdlenburg auf bem £anbe —, ift mir nun »ollenbö unklar.

J
) ©aö 3arcnt>aar ioar 00m 6. biö 8. Offober jum offtsieücn 93cfud) in ^ariä.
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25. ^ooembcr.

"21m 24. ful)r id) nad) Atel, wo bie (£ntf)üllung be$ 5?aifer--2Bil()elm*

©cnfmalä ftattfanb, ju bcr id) bicnftlid) befohlen n>ar. Wad) bcrfelbeu

Q3creibigung bcr SDcarincrefruten, bei melcfyer ber ^aifer gut fprad) unb

alle£ oermieb, n>a$ abfällige 5lritif herbeiführen tonnte. Seine fel)r erregte

Stimmung gegen QMämarcf tarn mefjrfad) jum "^luäbrud; er fagte: „93i3--

mard afynt gar nid)t, mie mir mit 9^uf3lanb fielen; bie £age ift fo gut, mie

nur jemals, nod) eben fyat ber 3ar bem dürften &of)enlol)c fagen (äffen,

er fei t>on feinen (£rftärungen im 9?cid)3tag fein* befriebigt". Sntereffant

mar für mid) bie 93eobad)tung, baf? ber S^aifer bod) nun fomeit ift, ba£

allgemeine 3Bar;lred)t für ein llnglüd anjufe^en, unb fid) mit bem befd)äftigt,

maö an feine Stelle treten fott. 3er; fagte gans breift: „(£ure SO^ajeftät

ftnb ftarr
1

genug, atleö ju unternehmen; eä mu§ nur fräftig jugefafjt merben".

£eibcr fyat fid) ber ^aifer nad) ber Q3ereibigung in 93erlin ju fd)limmen

Säuberungen über 93i3mard Innreren laffen; er \)<xt oon feinen fcfymeren

Sorgen gefprod)en unb l)in5ugefügt, „bafj l)öd)ftgeftellte °Perfonen gegen

ifm Hod)-- unb £anbe£oerrat trieben", unb i>a$ t>or einigen ^unbert 2eut'

nantä !

29. 9^ooember.

"21m 27. Ratten mir 93efud) t>om ^aifer. (£r mar aufjerorbentlid) freunb=

lief) unb ^erjlid), auef) §u 'Hftarie, ber er ein red)t ^)übfd)eö %:mbanb fcfyenfte.

QBie liebenömürbig fann ber Herr bod) fein! (£in Sammer, bafy bie <5rüd)te

folcfyer Haltung immer mieber üernid)tet merben. §)ie Stimmung gegen

93iömard ift nod) immer fer^r gereift, allerbingö mirb fte, mie man mir t>er--

fid)erte, burd) 3eitung3au£fd)nitte kräftig genährt. <£)er i^aifer berührte

bie Q3i3mardfrage gleid) bei ber Slnftmft unb fagte: „3d) fyabe einen fe^r

freunblicfyen 93rief oom Äaifer ^ifolauS, ber nun 93i$mard aud) oöllig

faden täfjt." Setyroiel mürbe oon bem unlängft Iner aufgebrochenen ^luöftanb

ber Hafenarbeiter gefprocfyen. 3)er 5?aifer münfcfyt cnergifd)e3 (£infd)rciten,

moju ftd) aber nid)t bie geringfte (Gelegenheit bietet, t>a bie 2cutc ftd) oöllig

rut)ig »erhalten. 9}od) beim 'iHbfdjiebe auf bem Q3abnl)ofc fagte er mir:

Raffen Sie nur orbentlid) 5U, aud) otme anzufragen." 3d) üerficfyerte

ilmt, bafy mein 3ufaffen nicfytä 5u münfcfycn übrig laffen folle.

2. Dezember.

©er ^ußftanb ber Hafenarbeiter bauert nod) immer an. 3Mc Streifen-

ben »erhalten ftd) biß(;cr nod) rul;ig. 3d) märe fcfjr frof), mettn bie ^olijci

bei etmaigen
<

52lu?fd)reitungcn genügen mürbe; gegen rmngrige Arbeiter

mit ^affengemalt üorjttge^cn, ift mal)rlid) fein ©enufj.
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23. ^ejember.

©ie gefamte abhängige, ebenfo bie liberale unb, mie e$ je^t fcfyeint,

aud) bie fferifale treffe ergebt fiel) nun feit faft brei ^öocfyen in Scfymä--

fnmgen gegen bie fogenannten „Hintermänner".
1
) ^an bilbet fiel) funft--

lid) Objefte, bie nad) meiner %tficf)t gar nicfyt ober nur in geringem

Umfang öorfwnben finb. £>ie fogenannte 9?ebenregierung ift ein barer

ilnfmn. ^Baö mid) anlangt, fo i)ängt aüe$ baoon ah, inmiemeit man

ben 5?aifer beeinfluffen fann.

•21m 11. fyaho. id) an tfm berichtet.
2
)

<2lltona,
3
) ll.S^ember 1896.

ßurer i^aiferlidjen unb &öniglid)en ^ajeftat S^riegömmifter i>at mir ben

in ber Einlage folgenben 3eitung3au£fcf)nitt
4
) §ur ^enntniöna^me juge--

fanbt, unb ernenne id) barauS bie °Pflid)t, (Surer ^ajeftät nacfyftetyenben

alleruntertänigften 93erid)t §u erftatten:

3m anfange be3 3a^)re3 1891 ftetlte fid) mir ein 9)?ann namen3 9ftunb

i>or unb erbot fid), bie Urheber ber i>om ^rü^ja^r 1890 an gegen mid) ge--

füf>rten ^reftangriffe §u ermitteln. (£$ bezogen fid) biefe Angriffe, bie

§um ^Tcil einen e^rfränfarben (£tyarafter annahmen, oormiegenb auf mein

93erf)ättni3 §u ben SDtttitärattacfyeä unb auf meine angeblid) erfct)ütterte

Stellung aU (£^)ef beS ©eneratftabe3 ber $lrmee; nad) meiner Überzeugung

konnten fie nur *>on einer Stelle geführt merben, hinter ber £eute ftanben,

bie amtlid)e ^öiffenfcfyaft inbtefretermeife oermerteten.

3ene ^rtifet Ratten micf) fcl>r erregt, unb ba e$ mir fe^)r barauf anfam,

if)re Urheber fennen zu lernen, fcfyon um nicfyt 'Jalfdje in Q3erbacf)t §u

Ijaben, unb ba ber p. SOfrmb eine auffatlenbe ^erfonatfenntniS in jour--

naliftifdjen Greifen unb bereu 93erbinbung mit amtlichen Stellen ent-

midelte, anfd)cinenb aud) Regierungen 51t einigen 9ftititärattad)e3 unb

Zur franzöftfd)en unb italienifc^en Q3otfd)aft unb 51t 3entrum^fü^rern

unterhielt, fo mufjte er mein Sntereffe zu erregen, unb nal;m id> fein $ln--

erbietcn an.

(£r fyat mir bann aud) mel>rfad) 9?ad)rid)ten zugetragen, bie meine %t--

nalnne beftärften, bafj bie Eingriffe t>on ber vermuteten Stelle famen unb

x
) 3)eS GrimmatfommtffarS ö. Saufcb. ®ie fcbneUftc Orientierung über bie ^n-

gelcgcnbeit ü. 'STaufcb unb t^re ^ntescbcnjien (9"iormaim--(5cbumann--9[Runb / t>. Cü^om,

Cetfcrt) finbet man bei O. Äammann, ®cr ^eue &mß, im «21bfrf)nift: „Offigiöfe

^reftmirtfebaft".
2
) 93gl. baö «Jolgcnbe.

3
) 9?acb bem &onsept.

4
) QIu3 bem „Q3om>ärt3" üom 6. ©esember. Über ben Snbatt ttgt. ben fünften

*2lbfa^ beä folgenben (ScbreibenS (G. 380).
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mit ioilfe ber bort ocrf
;

et)rcnbcn Souraaliften lanciert mürben. Sie lauteten

aber nicfyt pofitiv» genug, um mir ©runblagc 51t einem Q3orgel)en 51t liefern.

3)a mir bie ^erfönlidjfcit aber allmäf)lid) un(;eim(id) mürbe, unb id)

in (Erfahrung brachte, t>afj ber eigentliche 9iamc Schumann fei, ba$ er

einen fct>ted>tcn 9vuf fmbe,
1

) and) meinen 9"camen — mal;rfd)cin(id) um ficf>

9\clicf 51t geben
—

miftbraucfye, mir and) ber 93erbad)t tarn, er betrüge

mid), rönne aud) agent provocateur fein, ftreifte id) ifm mir im 3a^)re 1892

mieber ab.

Qie3 mar nid)t gau$ lcid)t, t>a er mir gegen meinen ^Bitten nod) mef>r--

fad) fd)rieb unb 3eitungen jufanbte, mie id) vermute, um ben ©tauben p
ermeden, 51t mir Q3e$ie$ungen 31t unterhalten. Ob er mir au$ 'Xanten 2

)

gefebrieben l)at, oermag id) tyeutc mit einiger Sid)er^)eit nid)t ju fagen.

(fr l;at mir 5^1atfd> unb 3eitungen sugetragen, niemals aber fyabz id) ifm

aufgeforbert ober angeregt, irgenb etmaö in bie °Preffe $u bringen; id)

fyabt mir fogar oon Anfang an »erbeten, aud) nur bie geringfte "^Iftion

für meine ^erfon mit feinen 9^ed)erd)en §u oerbinben.

9cad)bem er mid) burd) mehrere 3a^)re ntd)t beläftigt fyattc, t)at er fid)

in neuerer 3eit mieber bemerkbar gemacht in Briefen, bereu ©runbtenbens

augenfd)einlid) mar, (Selb §u bekommen; id) fyabc auf feinen bcrfelben

reagiert. 3Me 9vebattion biefer 93riefe mar eine fo gefd)idte, i>a$ ein

(£rpreffnng6oerfud) au3 itynen nid)t 51t fonftruieren mar. 0er [.
. .]

red>nete, unb mit 9?ed)t, bamit, ba$ e3 mir unangenehm fein mürbe, menn

mein 9^ame mit bem feinigen in 93erbinbung gebracht merben Bnnte [. .
.]

3d) fyabz ifyn keinerlei ^tntmort 5utommen laffen unb red)ne barauf, bafy

er beeifwlb fid) §u räcfyen oerfud)en mirb.

3d) bin, mie id) längft ernannt, oor nunmehr fünf big fed)3 Sauren oon

einem ungemö^nlid) oerfd)lagenen 9ftenfd)en betrogen morben, mie an--

fd)einenb feitbem nod) mancher betrogen morben ift.

<2lttona,
3
) 11. <£e§ember 1896.

Gurer 5^aiferlid)enunb^öniglid)cu 9ftajcftät lege id) in ber Einlage einen

amtlichen 93erid)t alleruntertänigft 31t ^üfjen.

9cacl) ^enntniönalnne bcöfelben bitte id) (Sure 93?ajcftät, ^IKcrgnäbigft

e$ mir ju glauben, bafc id) eS oft genug befragt fyabc, mit einer mir im»

x
) $lm 7. ^oöember 1892 battc ber oben S. 256 crtoäbntc £>. GrfnUer brieflieb

ben 93erfaffer oor ^ormanmGdmmann bvtngcnb geioavnt.
2
) 3n bem bort 1892 ücrbanbcltcn Otttuatmorbbrojcft Q3ufcbboff toar £d>. a\ä

93ertrauen3mann ber 3lnttfemiten, bev ^uboii unb ber ^olisct jucjtoidi aufgetreten

(Äammann, a. a. O., G. 75). Q3on einem Q3riefe 9?ovtnann--Gcbumannei an bon 93er-

faffer au$ Xanten teilte ber^bgcovbnetc 93ebel in ber 9\eicb$taa3fhning 00m 5.;ve-

bruar 1897 bie 'Slnfangöioortc mit.
3
) 9^acb bem ^onsept.
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bekannten ^erfönlicfyteit befmf3 Ermittlungen in 93erbinbung getreten ju

fein, trf) l)abe aber bennod) bie Überzeugung, menn auef) unbebaut ge-

jubelt, [fo bod)] ctmaö bireft Unrechtes bamit nid)t begangen ju ^aben

unb mir auef) weiterhin nid)t3 jufcfyulben kommen [ge] (äffen [$u]^aben.

3rf) l>abe niemanb angegriffen, bin aber burefy 3af)re üietfad) ange-

griffen morben. 9iacf> ben gerabeju ehrenrührigen unb bamalä in tueiten

Greifen Entrüftung erregenben Eingriffen im Sommer 1892 fyaht id) infolge

Eurer 9Dtajeftät <2Merf)öd)fter Orber t>om 24. Eluguft 1892 mief) aller

9^ad)forfd)ungen unb ber $lbmef)r enthalten, obmo^l irf) fogar bie Er-

fahrung machen mufjte, ba% meine ©egner fiel) fomeit »ergeffen Ratten,

^rittatbriefe i>on mir 5U ermerben. 1

)

3rf) fyabt mirf) feit jener 3eit um mct)t3 gekümmert, tva$ politifcf) in

93erlin »orging, unb bie3 bi3 in bie jüngfte 3eit forfgefetjt, unb fyattt nur

ben einen ^unfrf), alles §u öermeiben, ma$ mir Eurer S0?a je ftät

SOZi^faUen ju^ie^en Bunte. 3cf) fyattt
2
) bau beglücfenbe ©efü^l, ba$

mir Me3 gelungen fei, ba£ Eiltet 3
) »ergeffen fei, unb bafj irf) Eurer 9D2ajeftät

»ollfteö 93 ertrauen mir nneber ermorben fyabz.

2Benn jettf fojialbemofratifcfye 3eitungen fiel) nirf)t entblöben, mirf) al£

einen Hintermann be3 Herrn o. ^aufcf; ^injuftellen,
4
) fo entft>rid)f bieS

gan§ ben (Gepflogenheiten biefer Partei, unb fann miefy nicfyt »erleben.

3rf) fte|)e allen politifcfyen Sntrigen unb Hexereien, bie in neuer 3eit

fooiel ^Beunruhigung herbeigeführt fmben, fo fern, bafj e3 unmög-
lich ift, aurf) nur einen Schatten üon Q3eäiel)ungen x>on mir ju benfelben

ju fonftruieren.

3rf) möchte e3 toagen, mirf) ber Hoffnung ^injugeben, bafj Eure

^ftajeftät Elllertyöcfyftberen Vertrauen mir aurf) fernerhin nicfyt i?erfagen

unb überzeugt fein möchten, in mir einen umuanbelbar treuen unb biö

5um £eben$enbe ^)in banfbaren ©teuer §u ^aben.
C

S3.

3rf) \)ahi mir meinen 93rief grünblirf) überlegt, namentlich) auefy, ob

ber 3eitpunJt feiner Elbfenbung richtig gett>äl)lt fei. $urs t>or feinem Ein-

gang
— am 10. — fyat 'SRarfdjaU Q3ortrag über bie ganje ^rojefjange-

legenljeit gehabt, mobei e3 i^m leiber gelungen ift, btn 5?aifer, ber bi$

balnn über ba$ Q3orgel)en be£ Staatäfefretärö fef)r aufgebracht mar, oon

feiner Eluffaffung 51t über§eugen. ^eine ^erfon frf>eint aber babei nirf)t

ermähnt morben ju fein, menigftenö i>at ber 5?aifer am 11. barüber nirf)tö

geäußert, obn>of)t er fonft *>on ber 6ac^e inet fprarf). $lu£ bem QBortlaut

*) 6. 0. 275.
2
) 3m &onjept auß „fjabc" öerbeffetf.

3
) Ober: „«atlcß".

4
) 33qI. 0. 6. 378.
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feiner Orber oom 17.
1

) mujj id) entnehmen, bafy aud) bte bal;in nid)t gegen

mid) get;et$t morben ift, ma£ allcrbingtf md)t ausliefet, bafr etf (eitler

gefcfyefjen fein fann. Ate ein llnglüd möchte id) etf biennal bctrad)ten,

bafj Äalmfe auf Urlaub ift; er ttüirbc gegen <3ftarfd;)allfd)c Sinflüffe gegen--

fjalten. 3d) begrübe eä mit greuben, baf* feine 9?üdref)r in nafcer Au$fid)t

ftef)t. Q3iclieid)t laffe id) mid) burci) bie bösartigen Artifel ber liberalen

3eitungcn metyr beunruhigen aU nötig, id) tätt mof>t beffer, nid)t$ baoon

511 lefen. 93ei ruhiger Überlegung fommc icf> immer mieber barauf jurüd,

meine 6ad)e bem ioerrn an^eimsuftellen unb ab§umartcn, ma£ (£r be--

ftimmen mirb. Gein QBttCe gefcfyetye!

30. 3)e§ember.

<£>er feit ber testen 9?ot>embermod)e befte^enbe Äafenarbeiterftreil in

Hamburg mirb nun mof>l mit einer 9^ieberlage ber Auäftanbigen enben,
2
)

mie bieö jeber 93erftänbige aud) münfcfyen mu£, t>a bie folgen etne3 Siegel

ber Arbeiter für unfer gan§e£ mirtfdjaftlicfyeS £eben fo oerberblid) mie

möglict) mären. Somo^l im ßager ber Arbeitgeber mie bei ben Arbeitern

traut man mir bie nötige Energie im (frnftfalle §u. 3)a3 ift an ftd) red)t

erfreulief;, anbererfeitä mirb man bod) im Äinblid auf bie Organifation

ber Arbeiter unb ir>re SKfeiplin, fomie bie Parteinahme meiter Greife

für fie fef>r ernft geftimmt. SiJZan muft ftd) in 93erlin klarer werben, t>a$

mir natye an einem Abgrunbe fte^en, unb grofje (£ntfd)tüffe faffen, menn

mir nid)t eineö $age3 5ufammenbred)en follen. 9ttan tröftet ftd) gern

mit ber Armee, bie fcfyliepcf) bie Aufruhrer §ufammenfd)ie£en foll.

Äeute mag fie e$ gemtfj nod) tun, mirb e£ aber in §e^n 3af>ren nod) ebenfo

ausfegen? ^öir muffen un3 ja immer mieber fagen: ©Ott fttjt im 9^e--

gimente, aber aud) nicfyt »ergeffen, ba$ mir ferner gefünbigt unb feinen

3orn oerbient ^aben. 93telleid)t follen un3 fcfymerfte Prüfungen auf-

erlegt merben, t>a mir un$ fo unbanftar ermiefen. ^ftancfmtat füf)le id)

e$, i>afy mir, b. I). gan§ Suropa, tta^e oor großen fokalen Hrnmäljungen

ftel)en, fo gro£, mie fie bie Q33ett faum erlebt f>at, unb bebauere unfere

3ugenb, bie fold)e furd)tbaren 3eiten erleben unb burd)leben foll. &tc\)m

mir eigentlid) nid)t fd)on jefjt inmitten einer gemaltigen Q3eränberung

alter fojialen 93ert>ältniffe? <£>ie ^ftaffe ber 9ftenfd)en ift nur 51t blinb,

um e3 51t ernennen, 5U feige, um fid) aufjuraffen, glaubt aud), bafy $u einer

^Resolution (Strafjenfampfc gehören. 3d) münfcfyte, mir fyatten foldje,

i^rer mollten mir fcfyon Äerr merben!

*) (Sie lautete: Q3on 3(>rcm mir am 11. vorgelegten 93crid)t l>abc id) mit 93e=

friebigung S^enntniö genommen. 3d) f)offe, baf? bie barin mir gemelbcten Q3orfomm>

niffe unb bie Grcigniffc ber legten 3eit 31>ncn erneut gejeigt t>abcn, loie notmenbig
«3 für ben Offizier ift, fid) t>on jeber 93erbinbung mit ber Sagcäprcffc fernäubaltcn.

^cueö^alaiö^cniy.^cäember 1896. QBil^elmR.^ln meinen ©encralabjutantenufm.
2
) 3n SÖWUdtfeit fanb ber Streif erft am 6. Februar 1897 fein ©nbe.
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1897

Altena, 6. 3anuar.

21m £cf)lufj feiner 9ieujaf)r6anft>racl)e an bie ^ommanbierenben

©enerale fagte ber S?aifer: (£3 würbe un$ begannt fein, bafj er fid) oon

bem &riegsminifter Q3ronfart \>abz trennen muffen, unb auef) über bie

neueffen Vorgänge feien mir gemifj orientiert;
1

) er \)<xbt ftd) oeranlafjt

gefeiten, ben ©cneral au3 ber Slrmee §u enttaffen, oon feiner (Stellung

atö ©eneralabjutant $u entbinben unb i^n §u erfucfyen, an ben feiern bc£

Gcfymarjen $lblerorben3 nicfyt teilzunehmen, darauf machte er fttr§ ferjrt,

grüßte unb üerfcfymanb. 3d) glaube, bie meiften unter un3 Ratten ben

(Sinbrucf eines tieftraurigen (£reigniffe3, e3 f)errfd)te tiefe Stille, ©er

neue &rieg$minifter allerbingS, mit bem id) bie treppe hinunterging,

narmt bie Sacfye anfcfyeinenb leicht, Äatynfe jebod), ber mid) barauf am

fprad), mar fel;r erregt. (£r er§ä^)lte mir, ba$ eine bejügltdje Orber über-

haupt nod) nid)t erlaffen fei, ber &aifer münfdje tf>re Vorlegung, er,

Äa^nfe, fjabe aber in ber Hoffnung, i^n ju mtlberer ^luffaffung §u

bringen, um $htffcfyub gebeten, motte bie <Sad)e aud) meiter tnn^alten,

fürd)te jebod), eS merbe md)t3 §u machen fein. 3d) oerfucfyte §um ©uten

51t reben, bie Orber tonne ja anberö lauten alö bie eben gebrochenen 3Borte,

bie nid)t einmal alle ^nmefenben genau gehört l)aben bürften.
2
)

©er i^aifer ift über bau auftreten SSftarfcfyalte, mit bem er fd)on längere

3eit unjufrieben mar, im ^ro^ef? £üt$om--£edert
3
) fe^r ungehalten ge=

mefen, b>at bie£ nod) t>on Geringe
4
) au3 bem ^anjler telegraphiert mit

bem 3ufa^e, ba$ feine ganje Umgebung ebenfo benfe mie er. Äo^enlo^e

f>at barauf ernübert, nacb, feiner Meinung b>abe firf> 9ftarfd)alt
5
) um ben

^aifer fe^r oerbient gemacht. Qlm ll. 6
) folgte ber Vortrag

<

3ftarfcf>aü'$,

mobei biefer ben ^aifer ju überzeugen mu^te, ba$ er bod) richtig geljanbclt

r;abe. ©er Gtimmung£umfd)tt)ung beSSO^onarcfyen mar aber nid)t oon langer

©auer, ba burd) bie perfönlidje Umgebung, fomie ben *>om Urlaub §urüd--

gefeljrten £>ai>nte bie entgegengefe^te 'tHnftc^t me^rfad) §um $luöbrud ge-

bracht mürbe, mobei ein üertraulid^er 93erid)t au£ (5übbeutfd)lanb über bie

bortige Cage unb über ^aftlofigfeiten Siftarfcfyallä eine 9?olle gefpielt f)at.

©er i^aifer bat bann gefagt: „3$ fc^c, id) fann mit biefen fübbeutfeben

9ftmiftern nid)t jufammenmirfen, fte »erfreuen mid) nid)t. 3d) nefnne mir

mieber 9?orbbeutfd)e ober ^lltpreu^en; fpäteftenö jum grübjaljr fd)ide id)

J
) 93g(. o. unter bem 16. 9fa>ücmber.

2
) *3Mc Orber ift fcbliepcb boeb nod) in milbercr gorm abgefaßt toorben. (^aef)

einer 9^otis bc^ Q3erfafferö unter bem 20. 3anuar.)
3
) Q3gl. ibammann, a. a. O., ©. 72 ff.

4
) QBo am 4. unb 5. S)esember bie übliche Äofjagb ftatfgefunben fyedtt.

5
) ©web fein Grfcbeinen oor (Scricr>t.

6
) Oben 6. 380 ift ber 10. aiä ©atum angegeben.
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bie ©efellfd)aft fort". ©Ott gebe, baß er eä aud) tnt;b\$ jumftrü&jatyr rann

aber nod) mancherlei ba5mifd)en fommen. 3Mc mad)toolle Stellung 9ftar-

fd)all3 beruht im wefentltd)en auf gcfd)idtcr ^cnutmng bcr treffe, bie er

aümätylicr) mit geringen Aitönalnncn (wie „Hamburger 9^ad)rid)tcn", „Q3cr--

liner Occucffc 9"cad)rid)ten", einige ronferoatioe unb antifcmttifcfyc Organe)

in feine Äaub bekommen f)at. QOßemurnn aud) ab unb 511 in einzelnen fragen

Oppofition gemacht wirb, fo freien fte bod) einmütig hinter i^m, mögen fie

nun fleriralober irgenbmie liberal fein; felbft bie Sojialbemorraten wollen

il)n burcfyauS fjalten in bcr liberjeugung, baf3 bcr 9cad)folger ein &onfer--

oatiöer fein mürbe. So bef)errfd)t er tatfäd)lid) bie öffentliche Meinung
unb mit Äilfc ber bcrüd)tigteu ^rcßauöfcfmttte

]

) aud) t>m 5?aifer.

<£>a$ ift baö Eigenartige unferer Cage: ber 9)?onard) gilt als r)öd)ft felb=

ftänbiger, sielbewußter d^araiter, wä^renb er tatfäd)ltd), t>erfd)iebenen

Strömungen nad)gebcnb, in völlige llnfid)erl)eit, oft aud) (£ntfd)lußloftg--

feit geraten ift, im großen unb ganzen aber naturgemäß bem fonfequent

unb gcfd)idt »on SDZarfcf)atXfcf)er Seite ausgeübten Sinfluffe unterliegt.

•Saß jebe mißliebige ^erfönlicfyfett fofort angegriffen wirb, meift in ganj

fi)ftematifd)er ^Jßcife, war bie Anfielt sweier Männer, bie wor)l 93efd)eib

wiffen, nämlid) beö ©rafen $1. Eulenburg unb^ftiquels. ©iefer fagte mir, er

fei überzeugt, i>a$ er nad) wie *>or burd) bie eigene ^olvjei beä Auswärtigen

AmteS beobachtet werbe, unb forberte mid) auf, beim betreten ober Q3er--

laffen feiner QOßormung nad) unheimlichen ©eftatten auSjufcfyauen. ©aß ber

Sortier im Äendelfcfyen ibaufe beftodjen ift unb jeben Q3efud) melbet, war

fd)on immer bie Anftcfyt Sendete, jetjt fcfyeint e3 mir aud) gan§ jmeifelloS.

2öa3 meine Angelegenheit anlangt, fo lebe id) bod) immer nod) in großer

ilnfid)crl)eit. 3d) habe c£ mehreren guten "Jreunben gefagt, ^a 1

^ ic£>

9ftarfd)aU für §u flug f)alte, jetjt beim ^aifer bireft gegen mid) wor-

§ugel)en, ta^ er im ©egenteil forgfam »ermeiben werbe, meinen tarnen

aud) nur 5U nennen, i>a^ id) aber überzeugt fei, er würbe feinen Äatnpf

mit Äilfe feiner treffe führen.
2
) Äierin fd)eine id) mid) aud) nid)t gc=

täufd)t 511 fwben, i>a bie „&ö(nifd)e 3eitung" einen Artikel 3
) gcbrad)t

*) 93gl. Erinnerungen bcö ^ronprinaen <2ßübetm, l)er. ö. &. Qvoäncr (5. 99.
2
) 3n ber 9?eid)3tag3ft$ung 00m 5. Februar trat Sreibcrr 0. ^arfcbaü anläfj--

Itd) gennffer ^ümerungen be£ Slbgcorbneten Q3cbel fef>r bcutlid) für ben Q3erf. ein.

„Hm ftcf) nad> oben ju embfebten unb bev ibn bebrobenben Hngnabc ausjumcidKn",

bebauptetc 9^ormann--6cbumann in einer atö 9D?anuffript gebrueften Q3rofdiürc:

„^rojefunateriat in <3ad)en [. . .] ßd)umann roiber [. . .] ©raf Q^alberfec."
3
) (S3 banbelt ftd) um einen ^uffafj oon Äcrmann ftricbricbö : „9D?eine (Srlebni fie mit

9Rormann-Sd)umann in 3ürid)" (O^r. 2 ber „5?b(nifd)cn Scitung" üoni 1 .3anuav),rD0»

nad) biefer jenen im 9}?ärs 1892auffud)te unb alöÄaupfsmcd feiner 'Slnmcfcnbeit in

3ürid) angab, baf} er „öorncbmlid) im 3ntereffc beä ©rafen QCBalberfee beauftragt" fei,

„inba3@ebcimni3 ber t)ier [in 3ürid)] im 5>rud bcfinb(id)cn ^clfcnfonböquittungcn'

einjubringen, b. f). momöglid) baö 9D?anuffript in bie Äänbc 3U befommen."
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§at, ben fte unter feinen Hmftänben gebracht l)aben mürbe, n>enn

fte nid)t ben (Segen be$ Wurmartigen Amtes gehabt fyättt. 9*atürtid)

mad)t er bau größte Auffegen unb bie 9^unbe burd) alle 3eitungen. Sei)

geftet)e, baf* id) ber „^ölnifcfyen", ba if>r berliner 9?ebafteur Dr. ^ifcfyer

früher oiel bei mir oerte|>rte unb mir oft feine Ergebenheit oerftcfyerte,

fold)e ©emeinl)eit nid)t zugetraut fyattt. 3d) neunte mir immer nüeber

oor, mid) ntd)t ju beunruhigen, unb meifj mein Sd)icffal in ©otteS Äanb,

l)abe mid) aud) bei 93eginn be£ 3ar;re3 t>ertrauen$ooll itym unterworfen.

3d) meine, bafj bie Sorgen ber legten t>ier 3öod)en mir für mein innere^

Ceben förberlid) gemefen fmb, tyabe alfo fcfyon ©runb genug, t>on Äerjen
banfbar §u fein.

llnlängft fyattt ber SPZonard) ftd) mit bem ^lane getragen, ben Oberften

£iebert, ben bie meiften ^olonialteute gern aU ©ouoemeur in Oftafrita

l)aben mollten, nad) &f)ina §u fenben, er foltte beffen &aifer ben Scfymarjen

Ablerorben überreichen unb ba§u ein Schreiben, in melcfyem Öberft

fiebert al$ 9^eorganifator ber d)ineftfd)en Armee jur Verfügung gefteltt

mirb. <£>ie Sad)e mar fcfyon fomeit gebieten, ba£ Ciebert ^um 28. ftd)

^lätje auf einem oon 9ftarfeiUe abfafyrenben Sdnffe beftetlt unb beim

^aifer abgemelbet Ijatte, afö er plöfjlid) jum Wurmartigen Amte be=

fd)ieben mürbe, mo man ifym eröffnete, bie SDciffion fei mieber aufgegeben.

(£3 ift ficfyer, b<x% bie$ auf ©runb eine3 9?abolinfd)en ^ericfyteS
a

) gefcfye^en

ift. <S>ie Muffen fyaben mitgeteilt, bafy fte unlängft megen Überreichung

be$ AnbreaSorbenS unter^anbelt hätten, unb baf? bieSacfye megen Güttfette--

fragen aufgegeben morben fei. Anfcfyeinenb fmb mir nun gebeten morben,

aud) unfererfeit3 t>on ber Übergabe be£ 6d>mar§en Ablerorbenä Ab--

ftanb ju nehmen, 3)at)inter mirb mofyl fteden, bafj bie Muffen ßiebert nid)t

nad) (£fyina fommen taffen mollten au3 'Jurcfyt, er fömte bort i^rem (£in--

fluf? gefäf)rlid) merben. Auf biefe
c

2Beife mürbe ßiebert mieber verfügbar,

ift aud) fogleid) §um ©ouoerneur oon Oftafrifa ernannt morben unb

bereite bort^in untermegö. 3d) bin über bie 2Ba^i fefyr erfreut, fyanbelt

e£ ftd) bod) um einen flugen, gemiffen^aften SDZann i>on meitem ©eftd)t3=

freife unb QOßitlenötraft, ^öenn irgenbjemanb in ber Kolonie etmaö er-

reichen famt, fo ift er e3. Seine Stellung mirb i^m oorau3ftd)ttid) ba=

burd) erleichtert, baf? Äerr Käufer ba$ 5?otonialamt an iberrn o. 9ttd)t--

fyofen abgegeben fyat.

8. 3anuar.

<£)ie mid) fo befd)äftigenbe traurige Angelegenheit fommt mm bod)

meiter in ^lu^. ©er ^aifer \)<xt bem ^riegöminifter befohlen, e£ folte

<jegen bie ,,^ölnifd)c Seitung" megen ber pöbelhaften Angriffe
2
) cin--

x
) ^ürft oon Q^abolin tt>ar 93ot(rf)aftcr in ^eteröburg.

2
) Q3gl. o. ©. 383, 9"iotc 2.
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gefcfyritten mcrben. ©er OTnifter fragt n\\d), ob id) etmaä tun molle.

Nebenbei bemerkt hat bic „5?ölnifd)e" geftern
1

) einen feiten Artttcl

gebrad)t, in melcfyem tyv S^orrcfponbcnt in 9vom t>on bein bortigen

treiben Gcfyumanm* im legten <5rüf)jaf)r ersäht, tiefer foll gefagt

baben, id) fei jcbenfalB ber näcfyfte ^anjler nnb ber einzige in 93crlin,

ber über bie italienifcfye Armee richtig urteile, bei mclcfyer Gelegenheit er

ftd) uneber feiner 93e§ief)ungen ju mir rühmte, 3)afj man gegen bie

3eitung etmaä tun tonnte, glaube id) nid)t, t>a fie mit einer gemiffen

9fofcroe nur erjäfjlt, ma$ anbere gefagt ^aben follen; and) ftnb Äerr

griebrid)^
2
) unb 6d)umann nicfyt ju faffen, folange fte fid) im Auölanbe

befinben. 3d) fjabe ©apl
3
) ju unferem OberftaatSanmalt

4
) gefcfyidt, um

beffen Anfielt §u työren, unb merbe morgen bem SQftnifter antworten.

20. Sanuar.

3n meiner Angelegenheit mu£ id) nun einen Schritt tun, ben id) gern

nermieben fyätte; id) erfucfye bie „$ölmfd)e 3eitung", aufzunehmen, ba£

bie auf mid) bejüglicfyen Angaben beS p. 9f

}ormann--6d)umann in bem

Artikel »om 1.3anuar auf Unmatyr^eit berufen. 5)a3 mirb bie treffe

mieber einige 3eit befcfyäftigen.

24. 3anuar.

3)ie (Ernennung oon SfRuramiem jum SO^inifter be£ duftem mirb in

QSerlin rnemg erfreuen. 3d) fenne tyn gan§ gut, ba er lange in 93erlin

93otfd)aft3rat mar unb ben 93otfd)after and) me^rfad) vertreten hat.

3>em 5?aifer mar er entfcfyieben nid)t angenehm; jener f)ielti^n für falfd), maö

er jtd)erlid) and) ift.
5
) (£r h<*t fief) einmal mit bem ©eban!en getragen, bei

um3 93otfd)after ju merben, unb id) glaube mtd) mit 93eftimmt^)eit §u er»

innern, bafy bagegen ^roteft eingelegt mürbe.

28. Sanuar.

3d) t>abe oor einigen ^agen, anrnüpfenb an ben tnefigen, nun in ber

geinten ^ocfye mä^renben Streif, eine ©enffd)rift überreicht.

*) 3n 9Rr. 15 ttom 7. 3anuar. („3ur Angelegenheit ^ormann-eebumann.")
2
) Siebe o. ©. 283, 9^ote 3.

3
) ei)cf be£ ©cncralftabcö beä IX. ArmceforpS Obevft ^reiben: o. ©.

4
) Gutber.
5
) ©raf 9Xurannett> bat Anfang 1900 im ©inöcrftänbniö mit ber franjöftfcbcn

Regierung in Q3erlin angefragt, ob man bier ju einer gemeinfamen Aftion gegen ba$

bureb ben 93urentrieg bebrängte ©nglanb bereit fei. (03. Q3alcntin, £>eutfd)lanbä

Auf3enpolifit öon 93i3martf3 Abgang bi3 jum ©nbe beä QBeltfrtegcä, 6. 41 f.)
—

93iämarcf urteilt günftig über ben ©rafen, 5b. Äofmann, a.a. O., I, S. 195.

SBalberfee, 3)e nfwürbigretten. II 25
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^Itona,
1
) 22. 3anuar 1897.

©e^eim !

2ln beS 5?aiferS unb Königs SWajeftät

93erlin.

(Sure ^aiferlicfye unb ^öniglicfye SOZajeftät fyabtn balb nad) 'Mer^öcfyft-

bero Regierungsantritt baS märmfte unb tyod)l)ersigfte 3nfereffe bem 3Bof)le

ber arbeitenben klaffen jugemenbet. SDßenn 3lUer£öd)ftbiefelben nad)

forgfältigem Stubium ber einfd)lägigen fragen unb nad) $lnl)örung

facfyrunbiger 9ftänner, wie aud) nad) einge^enben Beratungen mit bem

Staatsrate bie fefte Überjeugung, eine enbgültige Cöfung ber fogenannten

„fojialen ^rage" tyerbei§ufüt)ren, wol)l md)t gehabt tyaben, inelmetyr bie

ergriffenen SOZa^na^men mefw als einen 93erfud) anfa^en, ben (Sure SOtoje--

ftät in lanbeSoäterticfyer gürforge ju machen fid) verpflichtet füllten, fo

tonnte (Sure SSftajeftät wemgftenS bie Hoffnung Ijegen, bem *2lrbeiterftanbe,

wenn aud) nur gum §!eil, §u einer befriebigenben (Sjifteng §u verhelfen,

unb ifyn baburd) bem (Sinfluffe ber So§ialbemofratie §u ent§iet)en.

Racfybem id) nunmehr burd) fed)S 3a^)re oon tyier auS (Gelegenheit

gehabt t)abe, ber (Sntwidtung biefer 93erf)ältniffe $u folgen, bin td) burd)

bie bei bem fneftgen Streu mir entgegengetretenen (Srfd)einungen an-

geregt worben, mir bie 'Jrage oorjulegen, ob (Surer SDZajeftät fo ebel ge-

badeter Q3erfud) als gelungen an^ufe^en, b§m. ob auf bem bisherigen

^ege ein (Srfolg nocfy §u erwarten ift.

3d) mufi ju meinem 93ebauern meine ^nficfyt pflic^tmä^ig baf)in ab-

geben, bafy bieS nad) meinem dafürhalten nid)t ber ^all ift.

<£>er burd) eine üon ben fojialbemofratifdjen $ü$rern nat)e§u fcfyranfen--

loS betriebene Agitation gefäte unb forgfam genährte Hnfriebe §at alle

Meinte ber 3ufrieben^)eit jerftört unb wirft serljeerenb weiter; eS ift feine

93efferung ber Stimmung in ber arbeitenben 93eoötferung, fonbern eine

entfd)iebene 93erfd)led)terung beutlid) erkennbar, ber Hippel! an bie Be-

gehrlid) feit ber Waffen fyat ftd) mirlfamer erwiefen als (Surer 9Kajeftät

öon ben ebelften ©efü^len getragene Schritte!

3d) weif? fe(>r wotyl, t>a$ bie So^ialbemofratie fid) frü^eitig baS f)ieftge

gro^e %:beitersentrum (Hamburg—^ttona—SöanbSbef—Harburg mit

einer 93eötterung »on800 0009ftenfd)en enthält minbeftenS 80000 organifd)

»erbunbene Arbeiter) als befonberS geeignetes '•HftionSfelb ausgewählt

f>at, unb bie (Stnbrüde, bie man f)ier gewinnt, befonberS ftarfe ftnb; id)

glaube aber bod), bafj bie Q3ert)ältniffe im großen unb ganzen überall in

x
) 9tacb einer <2Ibfcbriff. 3)ag eigenbänbige Äonjept bcftnbef flcf) naef) einer

Eingabe beä 93erfaffer3 bei ben Elften beä ©eneralfommanboä be£ IX. <21rmee-

torpä.
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3)eutfd)lanb, mo eine ja^lreicfyc Arbciterfcfyaft in Stäbtcn pfammen--

mofmt, ä^nlicfye fein derben, bic ©efaf)r alfo eine allgemeine ift!
—

®te Vorgänge, meiere ftcf> f)ier in ben legten QOBocfyen abgefpiett l)aben,

werben ttorbilblicl) fein für »iele »eitere Fälle:

E$ legten 18 000 Arbeiter gleichseitig bic Arbeit nieber, feincäroegä burd)

fcr)lerf>tc £öfme gebrängt, fonbern bcge^)r(id) gemacht burd) ben angeblid)

guten Berbtcnft ber 9?eebcrei; fie verpflichteten ftd) folibarifd) jufammen--

$u$atten unb ^aben bieö nunmehr burd) ad)t QOßocfyen unb trofj tuetfadjer

Entbehrungen unb Auf5el)ren$ *>on Erfparniffen burcfygefü^rt unb, ben

3nftruftioncn ber Führer gefjorfam folgenb, fid) mufterfjaft »erhalten unb

Ejjeffe ober Auflehnungen gegen bie ^olijei »ermieben.

®ic Führer tyaben eine Art t)on Äeerfcfyau abgehalten unb ftnb mit bem

9vefuttat burd)au£ aufrieben. Sie faben gefetyen, tt)ie faft bie gefamte

Arbeiterfcfyaft £amburg3 jufammcntytelt, unb ttne erf)eblid)e Bolfömaffen

anberer Berufäarten auf Seite ber Arbeiter [tauben. E3 ftnb bteS aunäcfyft

bie jatylretdjen, t>on ben letzteren mittelbar ober unmittelbar abhängigen

Äanbmerfer unb flehten ©emerbetreibenben, bann aber aud) oiele Be=

fitjer üon Brauereien, 93ergnügung3lofalen, 2Birtfd)aften ufm., bie burd)

Cyurcfyt »or Botytott, enbtid) eine große Anja^l beffer fttuierter £eute, bie

in unglaublicher Berfenmmg ber Ber^ältniffe befangen unb burd) eine

fd)led)te °Preffe beeinflußt ftnb.

<£>ie jur Fortführung be3 Streifö pfammcngebracfyten Summen über=

fteigen meit bie anfangt gehegten Erwartungen unb tjaben bi3 jetjt ben

Betrag oon mütbeftenS l
1
/» Millionen 9ttarf erreicht, SOßie e£ fcfyeint,

getyen bie Beiträge nod) immer ein. Eine Beenbigung beö Streik ift

ba^er, weitere ^eftigfeit ber Arbeitgeber oorauägefe^t, mit Sidjertyeit

nod) nid) f ab^ufe^en. Sftag ba$ Ergebnis aber fein, baf? bie Arbeitgeber

ober bie Arbeiter ftegen,
1

) ben Borteil werben immer bie fo§ialbemofrattfd)en

Agitatoren baoontragen. ®ie Waffen fwben bei ber »erfud)ten Kraftprobe

ftd) ifmen bienftbar unb gefwrfam erwiefen, unb ift in biefen Waffen burd)

ben Streif ba3 ©efütyt ber Sufammenge^örtgfeit unb ber tiefe ioafj. unb

bie Erbitterung gegen bie beft^enben Klaffen nur gefteigert worben. Bei
ber gemaltigen Ausbeutung ber fo^ialbemofratifdjen Organisation fd)eint

e3 mir, menn nidjt balb ©egenmittel gefunben werben, unüermeibtid),

ba% ber 3eitpunft na^)t, an welchem bie Machtmittel be3 Staate^ ftct> mit

benen ber Arbeitermaffen merben meffen muffen.

Aber fd)on, beoor biefer Augcnblid eintritt, fann bie wirtfdjaftlidbe Ent-

wicklung be$ £anbe3 mit Bernid)tung bcbrofjt fein, t>a bie gemerffd)aft--

lidjen Organifationen ftd) ber Einfielt oerfd)ließen, ba$ tf)r 3iel unb batyer

J
) So!
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cmd) i^>re ^lafyt an ber ^!onhtrrettäfäl)igfeit ber Snbuftrte iljre ©renje

finben muffen.

6ollte ber ^antpf aber, mie e$ meine ^nficfyt ift, unoer--

meiblicf; fein, fo tann ber (Staat oon einem .öinau$fd)ieben

beöfelben nicfyt geroittnen. ©ie Organifation ber Hmftur§partei mirb,

je länger fte betrieben merben famt, um fo fräfttger; mit tyrer weiteren

^uSbe^mmg wirb ber &ampf immer fcfywieriger nnb in feinen folgen für

ba$ Q3ol! oerberblidjer. ©ie zweite ©eneratton einer fojialbemofratifcfyen

Familie bringt bie llmfturjibeen bereite mit §ur "Ja^tte.

Solange bie ^ü^rer bie Organifation aller ifmen oermeinttief) ^uge^ören--

ben Waffen unter bem Scbufj ber ©efetje ungeftört fortfe^en fönnen,

werben fte biefelbe aU oollenbet erft bann anfetyett, wenn fte and) einen

erheblichen 5:eit ber £anbbeoötferung fiel) bienftbar gemacht fwben. 3)afj

fte biefeS 3iet erreichen muffen, wenn fie nod) einige 3at>re fo ungeftört

fortarbeiten Bnnett wie biö^er, ^alte id) für fraglos, ebenfo, ba$ e£ tynen

biö ba^in gelingen wirb, jebe ^lufle^nung gegen bie Staatsgewalt ober

ein aftioeä 93orgef)en gegen bie befttjenben klaffen §u oer^inbern.

3)af$ bie Neigung §u letzterem oorfjanben ift, unterliegt feinem 3weifel;

bie tyieftgen ^rbeitermaffen einfcfyliefjlicf) ityrer Familien
— unb anberwärtS

n>irb e£ einlief) fo liegen
—

finb *>on fanatifd)em ibafc, oon tiefer (frbitte--

rung gegen alles, n>a$ ben 93eft$ unb 2öof)lftanb repräsentiert, erfüllt.

§)iefe (£mpfinbungen werben burdj) eine ^efjerifdje treffe fortwäfjrenb

genährt.

3n ber ^eranwacfyfenben 3ugenb beiber ©efcfylecfyter geigt ftcf> eine 93er=

roljmng ber Sitten unb ein ©rab oon 9^etigionSloftgfeit, bie an ftcf> fcfyon

mit 93eforgni£ in bie 3u!unft btiden laffen. Stofc folcfye Elemente

ftd) gctwrfam ben Reifungen ber <5ü^rer unterorbnen, fennjeicfynet bie

oolle ©rö£e ber ©efa^r. 3cfy meine, t>a$ e$ im 3ntereffe

be£ <5taate$ liegt, nicfyt ben fosiatbemofratifcfyen ^üfjrern
bie 93eftimmung be3 3eitpun!teS für ben 93eginn ber großen

^brecfynung 5U überlaffen, fonbern biefen nad) SSKöglicr^eit

ju befd)leunigen! 9^oct) ift ber Qtaat mit Sid>erf>eit in ber

£age, jeben '•Hufftanb nieber§ttfc^lagen.

deines (£rad)ten3 müßten junäc^ft ©efe^e gefcfyaffen werben, meiere

bie weitere Organifation ber Waffen erfd>weren, unb burd) meiere ftd) bie

<3iU;rer in ber na^>e§u fcfyranfentofen Agitation unb in i^rer SOfacbt bebrotyt

fetjen
1

). deines «-HmteS ift e3 nid)t, Q3orfct;läge ju machen, in weld)er

*) Um eine bemenffpreebenb fdjarfe ©efctjgebung 31t ermöglichen, bölt 93erf.

(in einer Mitteilung an ben &rieg3mimfter, ber um Meinungsäußerung ber 5?om-

manbierenben ©encrale erfuebt fyatte, öom 20. Februar) im Notfälle bie '•Hbfcbaffung

beS O^eicbStagättjablrccbtS unb, menn einer foleben niebt alle oerbünbeten 9\egic-
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SBeife bie$ &u bemirfen fein bürfic, aud) festen nur baju mancherlei <5act>

fenntniffc.

3d) fyabt e$ nur für meine ^flicfyt (£urcr SO^ajcftät gegenüber gehalten,

offen meine <Hnftcf>t allerunfcrtänigff au^ufyrecfyen unb auf bie @efaf)r,

meiere id) allmäl)lid) immer mef>r anmad)fen fe^e, in (Hjrfurdyt aufmer!-

fam 51t machen.

Sßenn id) e$ magc, einen 93orfd)tag ju machen, fo ift e3 ber, ba§ bei

etma §u gebenbenöefet^en in ttoUffcr ©eufliebteif ba$ 3iel, „ber ^arnpf

gegen bie llmfturspartei", jutn SluSbrud gebracht merben möchte.

„6o5ialbcmotratie" ift ein §u unbeuttieber^on ben nieberen 93olföfd)id)ten

ebne meifereä nod) gar nicfyf gegen ben <5taat unb bie beffe^enbe ©e--

fcUfd)aftöorbnung gerichteter begriff. 3cf) glaube, bafj grofee Mengen,

bie ftet) jettf offen aU ^nbänger ber ©osialbemofratte benennen, bod)

<23ebenten fragen mürben, namentlich in ber länblicfyen 93eüötferung, fid)

offen einer llinffurj^artei sujurec^nen.

^öalberfee.

3)afj i>iele im £anbe meine <2lnftd)ten teilen, meifj ict) gan§ genau, id)

glaube aber faum, bafj irgenb jemanb feit 93i3mard3 Abgang ben 9J?ut

gehabt fyat, fte bem ^aifer au$5ufprecf;en.

31. Sanuar.

3d) mar geftern mit Sftarie in &el jur $aufe beS'^rinaen GtgtSmunb.
1

)

Q£$ mar eine red)t mürbige geier. 3ct) mar natürlich fel>r gefpannt, ob

ber S^aifer mir cfmaS über meine <S>en!fd)rift fagen mürbe, empfing aber

g(eid) bei ber ^Infunft *>on iöafmie bie Mitteilung, bafj fte i^m fe^r gut

gefallen fwbe. Sobalb mid) ber SOtonard) faf),
2
) gab er mir bie Äanb

rungen äuftimmen feilten, al£ äufterften Stritt ben austritt ^reußenö auä bem

Qvcicbe unb bie QBieberberftetlung beS 9?eid)e3 auf neuer ©runblagc für geboten.

„3>ic "2lbfd)affung bcS 9*eid)gtag3mabtrccbtg märe einfach bamit ju begrünben, baft

c3 fid) niebt bcroäbrt t>at, benn nacbmetältd) ftnb, nad)bem c$ nunmebr faft breifjig

3abrc im ©ebraud) ift, bie Waffen ntd)t ättfriebener, fonbern unaufriebencr gett>orbcn;

c£ ift beöbalb eine grabe für bie unteren Q3olfßflaffcn moblgcmcinte SCftaftregel, menn
eine 93cränbcrung bc£ QBablrccbtS angeftrebt itrirb." Q3gl. aud) O. Äammann, 0er

miftüerftanbnc 93tämarcf, <5. 31 f. (Sine gang äbnücbc "21nftcf)t üertrat übrigens in

biefer 3cit ber ehemalige, aU „liberal" geltenbe (ogt. ©ebanfen unb Erinnerungen,

III, <5. 74) 5?riegöminifter t>. Q3erbb, ber — in einem 93riefe öom 25. Februar an

ben Q3erfaffcr
— bie „©tärfung" ber inneren beutfeben Q3crbältniffc „junäcbff in

bem Sufammcnbrucb ber fonftituttonetlcn, parlameutarifcbcn 3nftituttonen, mekbe
alle Autorität untergraben", ftebt.

*) <3)c3 jüngeren Sobncö bcö ^ringen Äcinrid).
2
) [<Jlnm. beö Q3crfafTcr3.] Qß n»ar an ber ^yrübftücfötafel, alö id> midi eben

ibm gegcnübcrfei3cn motttc. Seine OB orte mürben alfo oon üiclen gebort unb

erregten niebt menig ^luffcben.
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unb fagte : „Sri) banre 3f>nen fe^r für 3^)re ©enffcfyrift, id) bin fetyr frof),

baft enblid) jemanb bie QQßatyr^eit offen auäfpricfyt; id) fyabt fte in ber

neuticfyen Si^ung be£ Sfaatömmifteriumö oorgelefen; Sie Ratten mal bie

®eftd)ter ber Äerren fetyen follen; icf; backte, fie würben in bie Erbe fmfen."

3dj) war natürlich in fetyr froher Stimmung, bie ftd) nod) fteigerte, nad)--

bem id) mit bem ^aifer nad) bem <5)mer längere 3eit gefprocfyen fyattz.

®ie 5?onoerfation breite ftd) mit 3lu3na^)me weniger SOftnuten, in

benen »on i>m »ergangenen unb t>m näd)ften ^aifermanöoern bie 9^ebe

mar, um innere unb äufjere ^olitiL 3d) fa^), mie ber ^aifer bie <3)tnge

bod) fetyr ernft anftetyt. Er mirb jetjt, mie bieä ja aud), fotange £ol)enlot)e

im Slmte^ar nicfyt anber$ mögltdj) ift, inbejug auf bie fojtate ^rage nicfytS

tun, gebend fte aber als QBatrtparole §u bemühen unb ift »öltig überzeugt,

ba% feffeä 3ugreifen nötig merben fann. Scfylieftlid) erklärte er: ,,3d) fetye

bie näd)fte 3uftmft al£ red)t ernft an; follte e3 mir ju bunt merben, fo

muffen Sie tyeran." 9^ac^ bem gangen 3ufammentyange mar bamit

gemeint: „sum ^anglerpoften". Q£$ ift bieS ba$ erftemat, baft er mir eine

folcfye ^nbeutung gemacht ^>at, übrigens fügte er nocfy ^inju: ,,3d) weifc,

wenn e3 §um Sd)ie^en Jommen mu£, fo werben Sie e£ grünblid) tun."

r Se|)r ungufrieben war er mit Öfterreid), wo man, nad> EulenburgS

93erid)ten, mit 9fttf?lanb ftarf §u Jofettieren anfängt, unb wo jefuitifcfye

Einflüffe gegen unS fe^r §une^men. Einige Spi$en gegen 93i3mard,

beffen Enthüllungen großen Schaben getan Ratten, liefen babei mit unter.

V1U id) ifm fragte, ob mcfyt beim ^ampf gegen bm Hmftur§ ber °Papft

als 93unbeSgenoffe in 93etrad)t tarne, ermiberte er, tiefer fyabt aner-

kannt, burd) ßaoigerie
1
) auf einen falfd>en 2Beg geraten §u fein, unb §u-

gegeben, ba§ er, ber ^aifer, ifmt bei bem erften 93efud) bie fo§iate ©efa^r

fetyr richtig bargeftellt fyättt. 3lu3 ^urd)t oor ben 3efuiten werbe e3 bem

°Papfte jebod) ferner uutäulenfon.

Söä^renb ber Unterhaltung oerooltftänbigte ber ^aifer mit 93untftift

eine graptyifcfye ©arftellung beS ^nmacfyfenS ber fransöftfcfyen unb beut-

en Marine unb tarn aud) auf bie 9^otwenbig!eit ber glottenoerme^rung

bei uns. <3dt>tie^lic^ gab er mir bie 3eidmung unb empfahl mir beren

Stubtum.

$U$ er mid) entließ, oerftd>erte id) tym, Wenn er micf; gu feftem 3ufaffen

gebrauchen wollte, würbe er ftd) nid>t täufd)en, nur bürfte bie ^robe nic^t

me^r §u lange aufgefdjoben bleiben, fonft würbe id) §u alt. (fr fagte:

„9?a, t>a$ wollen wir bann fel>en," unb entließ mid) fe^r freunblid).

x
) Äarbinat, ©eneraltrifar für baö franjöfifcbc ^olonialafriia, Q3orianwfer ber

^nrifttaocrcibetücgung, crftärtc ft«i> 1890 für ein fcerföbnlicbeö 9^ebeneinanbern)irfen

öon 5^ircr>c unb Staat in «Jrantrcicb unb n?irtfe in 9\om jugunften ber rcpu»

blifanifcben ©taatcform.
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Überlege id) mir f)eute in 9fou;e atleä, einfcfjücfjUrf) beffen, maä icf)

fonft nod) in &iel f)ören konnte, fo befcftigt ftd> mein (Sinbrud, bafr ber

^aifcr ftct) mirflid) mit bem ©cbanfcn trägt, mid) unter Hmftänben jum

^anjler §u machen. (£r ift mit bcr Haltung Äo^enlo^cö unb be$

SOftnifteriumS $ur 3eit fetyr un^ufrieben unb läßt bieä bie ©enannten

au<$) füllen. 9^ur 9ftiquel ift i$m angenehm, tt>a£ er burrf) ben Sd)n>ar§en

$lblerorben öffentlich ftmbtun moltte. 3)ie alle QBelt überrafd>enbe unb

an ftd) aud) nicfyt ämedmäfnge 93erlettyung ber gleichen ^luäjeidmung an

£ucanu$ erfolgte im Äinblid barauf, ba$ biefer jur 3eit bem &aifer gegen

bau SOftmfterium energifd) jur (Seite ftetyt; ber SSftonard) tyat meniger bie

93erbienfte feinet &abinett3ct)ef3 anerfennen, a\$ anberen geigen motten,

ba$ er an biefem feftyält. §)aß ber ^aifer mir bie 3eidmung mit ber be»

tonten 93emerrung übergab, für bie flotte muffe balb ©roßeä gefcfyetyen,

beutet bie 3Q2öglid^eit eineS Äan§lermed)fel3 infolge biefeä Problems an,

benn Äo^ento^e leiftet jenen SQtorineplänen *2öiberftanb. ^lUerbingö fd)ien

ber 5?aifer einen natyen ^JBecfyfel nod) nicfyt im ^luge §u ^aben, bod) pflegen

ftd) (£ntfd)lüffe über berartige fragen fetyr fdmetl §u oott§ietyen, aud) ^at er

in ben legten ^ocfyen me^rfad) oon ber 'ilbftcfyt gefprocfyen, §um 'Jrü^ja^r

ein großes 9?euarrangement oorjune^men. 3dj> münfcfye oon Äerjen, bci$ er

e$ tut, bann aber eine geeignetere &raft finbet als mid) ! SOfam rann ja auct)

bei biefem fo lebenbigen iberren nie miffen, rva$ noct) bajmifdjen !ommt. 3d)

r)abe mir fomot)l ßucanuö aU Äa^nfe gegenüber gu bemerken erlaubt, bafy auS

ber 'JBilfjelmftraße balb gegen mict) 93orftöße erfolgen mürben, benn biefe

iberren »ertragen e£ nicfyt, ba% id) bem ^aifer nät)er trete, unb r)aben mid)

ja aud) fonft auf bem Gtrid). Vorläufig l)abe id) aber mieber allen '2lnlaß,

banfbar ju fein bafür, ba$ ber Äerr gütig in mein ©efdjid eingreift unb

Äerj unb Sinn De* ^aiferä $u meinen ©unften gelenft fyat SO^öge er nun

aud} nocf; bie 9?et$e §erreißen, bie meine ^Oßiberfacfyer mir geftettt r)aben.

3d) ^abt mid) in ben legten ^öocfyen oft an bem 62. ^falm erbaut.

§)er morgige Smpfang oon ^ÜZuramiem in &iet fott mögticfyft einfachen

unb un§eremoniellen (£l)arafter tragen. Seine ^arifer 9^eife ift bodj) eine

red)t unfreunblic^e ©emonftration. Seine Ernennung ift ein QSBer! ber

fef)r einflußreichen ^aiferin-'S^utter. SO^uramiem foll in 5?open^>agen fe^r

arg über un6 geläftert ^aben.
1

)

2. Februar.

9fteinc perfönlid)e ^ingelegentjeit mad)t mir nocfy immer Sorgen,

©nerfeit^ bie oietleicfyt na|)e ^uöftdjt, Rangier ju merben, anbcrerfcitö

bro^enbc Hnannef)mlid)!eiten, bie mict) jum ^bfdjieb nötigen !önntcn.

2öa3 mag ber Äerr mit mir t>orl?abcn?

!) Q3c(l. jeboc^) o. 6. 385 9?ote 2.
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10. Februar.

©er ^aifer \)at bei SOttquel biniert unb ift babei mit feinen Rotten*

planen ^erauSgefommen, man fann mot)l fagcn, *>or bie Öffentlichkeit

getreten. 3cf) bin gefpannt, mie fid) Äo^enlo^e benehmen mirb. ©a alle

liberalen ilm gern im Amte galten molten, fo mag e£ fein, baf? fte je$t bie

Ausführungen be3 &aifcr£ nod) nid)t kommentieren, ba ber gnte Onfel

dfjlobmig fcnft in arge Verlegenheit geriete.

16. Februar.

3d) bin nocf) fortmäljrenb burcl) biefelbe teibige Angelegenheit beun=

rul)igt. SOtone anfängliche Annahme, baf$ $>a$ erfte Auftreten Sftarfcfyallä

im °Pro§efj £ü$om--£edert t>auptfäd)licf) gegen micfy gerichtet mar, l>at

ftd) burd) bie feit^erigen Erfahrungen nur befeftigt.
1
)

c

3Beld£>e SCftotiüe

§ugrunbe liegen, ob 9?ad)fucl)t, ob bie 'Jurcfyt, icf> fei mieber &an§ter=

fanbibat, ob irrtümliche Q3orftetlungen ober alle3 sugleicfy, ift mir nicfyt

»öllig flar. Vlad) meiner Meinung jie^t ftd) t>a$ ©emölü immer bunfler

jufammen, unb mirb fcfyliefjlicf) atte3 barauf anfommen, ob ber ^aifer feft

bleibt; fdjmer mirb eS i^m gemi£ gemacht merben.

28. Februar.

Am 26. mar id) nacfy &iel gereift jum 93alt beim ^rinjen Äeinridp.

©er °Prin5 befucfyte mid) t>or 93eginn be£ ^efte^ in meinen Räumen.

©a3 ©efpräd) tarn auf bie 9)?armeoorlage. ©er ^rin^ glaubt, ber

&aifer motte jet*t bie ©tnge rul)ig laufen taffen, aber für bie neuen

9teid)3tag3matyten mit großen planen hervortreten; auf meinen Sin»

murf, bafj eine Mannet)ortage als ^Jöatylparole nid)t ausreiche, um einen

guten 9vei(f)3tag ju erhalten, beutete er an, ba% bie fo^iate ^rage bamit

mol)l üerbunben merben mürbe.

(£tma3 beforgt bin id) barüber, t>a% ber 5?aifer §u Äinjpeter oon mir

geändert ^aben foll: „2Balberfee ift nocfy jung genug; er ift frifd) unb

fcfyneibig unb fmut au<i) nod) brauf Io3." 2
) 6o etmaS mirb ja fofort

meiter er§ä^)tt unb genügt, um in t>erfd)iebenften Magern gegen mid) ju

alarmieren.

9Bie ferner e£ ber 9ftonard) feinem banaler mad)t unb mie leid)t er

biefen in Verlegenheit bringt, erfaf) id) auS ber Äußerung beS ^rinjen

Äeinrid), fein Vruber fyabc bem türftfcfyen Votfcfyafter
3
) in einer ©efett=

fd)aft oor *>erfd)iebenen 3eugen gefagt: „^öes^alb überfd)reitcn benu 3f)re

a
) 93gl. jebocb o. ©. 383, 9?ote 3.

2
) Quelle : 93ricf Q3erbt;3 oom 25. Februar.

3
) ©atib^ci.
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Gruppen noef) nicfyt bic gricd)ifd)e ©renje? (Sagen Sie bem Sultan, menn

er auf meine grcunbfdjaft 2öert lege, follc er mit größter Energie lo£--

geben." S)a3 ift wafjrlid) baju angetan, jemanben, ber bie auswärtige

epotittf leiten foll, §ur Q3ersweiflung 5U bringen.

l.SKärj.

3d> erhielt fjeute ein Schreiben loom ^bmiral Scnben,
1

) moburd)

meine Vieler Vermutung, ba£ ber S^aifer mid) für feine 9ftarineptäne

gewinnen mit!, fid) beftätigt. 3<$ fann nid)t leugnen, txx% e$ mir nid)t leicht

merben mirb, feinen %tffaffungen beijuffimmen, e$ fei benn, i>a$ er mir

politifd)c 3ielc ju zeigen »ermag, bic id) äunäcfyft nod) nid)t ernennen fann.

<£>ie ©elbfrage mürbe fcfyliepd) §u löfen fein, menn bie °piäne nid)t gar

ju großartig finb. <3)a3 Sd)timme ift aber, ba$ oon einer 5?onlurren§

mit€nglanb bod) feine 9\ebe fein fann, unb ba$ id) nid)t 51: glauben ver-

mag, i>a% mir mit biefem £anbe je mieber auf einen guten tfufy fommen.

Solange mir feine ^olonialpolitif trieben unb eine nur müßige flotte

Ratten, aud) unferc Snbuftrie nid)t fo entmidelt mar, galten mir bei ben

(fnglänbem alä ganj wünfd)entwerte 93unbe3genoffen. Se^t ift e$ (£ng--

lanbö 3iel, vmä alü Seemacht mcf)t aufkommen 5U laffen. 3lud) biefer

itmftanb meift beutlid) auf 2öieberl)erfteÜung beS guten 93er^)ältniffe3 $u

9vufclanb.

\6.ynaxz.

3d) mar 00m ^rin^en "iHlbrecfyt §ur (Einfegnung feinet jüngften SofmeS

cingelaben unb infolgebeffen geftern unb üorgeftern in 93erlin. $113 bei

ber Q3erfammlung oor ber (Einfcgnung ber &aifer mid) faf), !am er fogleid)

auf mid) $u unb begann lebhaft: „^ßaü fagen Sie 5ur ^Iblefyumg ber

6d)ijfe in ber 9?etd)3tag3tommiffton?"
2
) (S3 entfpann ftc6> mm ein ©e-

fpräd), au3 bem Ijeroorging, bafy ber &aifer aufcerorbentlid) »erbittert ift.

(Er erjagte aud), bafy fomot)! Äollmann aU ber ^anjler btn $lbfd)ieb

eingereicht Ratten; ben oon ibollmann mürbe er bemiüigen,
3
) mitioo^en--

lobe molle er e$ fid) nod) überlegen. (Er werbe ben 9vcid)3tag fd)lie^en,

fobalb ber Qttat beraten fei. Q3cfonbcr3 fd)arf fprad) er ftd) über btä

Sentrum aa$ unb fagte: „3)a3 ©anjc ift ein 5?ampf ber ratf)olifd)cn 5?ird)c

gegen ba$ eoangelifcfye Sv'aifertum."

*) &ontcrabmiral 0. Gcnben, (Sf)cf beS SSttarincfabinetfö, ftinbefe am 28. Februar
bem 93erf. eine auf Q3efcbt beä &aifer3 crfolgcnbe Genbung öon £ibcrftd)fcn über

&t-

ieg3fd)tffncubauten an.

-) ®ie 5?ommiJTton fyattc fd)ti fttid) (13. 9)?ärs) an ber £>oümannfd)cn Q?ortage

^Ibftrtcbc in £öl)c oon über 12 Millionen 9Diarf oorejenommen.
3
) ©er Sfaat^fefrctär be^ Ovcid)ömarincamt^ cvf>iclt am 18. Sunt feinen "Slbfcbicb

beunüigt.
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£etber iommt t^m bicfc (frfenntniS tttvaü fpät. 3ct) ermiberte, man

fyabe i^m t>on biefer Seite mancherlei übel genommen nnb nun bie ©elegen--

fjeit t>om 3aun gebrochen, um itym feine 90^ad)t §u jeigen, babei miffe

man gan§ genau, t>a% bie Qlble$mmg oon jmei ^reujern unb einigen

$orpebobooten nid)t bebeutenb genug fei, um bamit eine "iHuflöfung be--

grünben ju tonnen. 3cf> fragte, n>ie er mit t>m beutfcfyen dürften ftänbe,

falls ba3 Q3err)ättniö gum 9foid)3tag nod) fcfylecfyter merben follte, morauf
er ermiberte, bafj bem ^rinsregenten oon 93a»em gar nicfyt §u trauen fei.

<3)er ^aifer fragte bitter über 93i3mard, ber tfmt audj) in ber fretifcfyen

$rage Scfymierigteiten §u bereiten fud>e. (fr fei überzeugt, richtig ge--

tjanbelt 5U ^aben, t>a o^ne fein Singreifen ficfyerlid) ein großer ^rieg

entftanben märe. 1

)

3d) berührte ba$ Problem $ran$oaal unb erklärte, (Snglanb fei nad)

meiner ^nftdjt entfcfyloffen, biefe ^rage jetjt mieber energifd) aufzunehmen,
mit ber £auptabftd)t, un3 unb befonberö i^)tn, bem ^aifer, Hnannetymticr;*

feiten §u bereiten, ßeiber fprad) er nun bie ^lnftd)t au$, mir müßten in

ber Stille unfere Gruppen in Sübmeftafrifa oerftärfen, um bereinft ben

93uren bie ibanb reichen §u fönnen. 9^ad) meiner %tftct)t mürbe bieS btn

&rieg bebeuten; icf> fonnte aber md)t barauf eingeben, ta bie &aiferin

fiel) na^)te unb bie "Jeierlicr^eit begann.

$lu3 ber Unterhaltung unb au3 bem, maS id) fonft nod) ^)ören tonnte,

ging für mid) mit (3tcr>er^>eit ^eroor, t>a% ber ^aifer tief »erlebt unb aud)

fetyr unjufrieben fomotyl mit 5bo^)enlol)e aU mit vQforfcfyatl ift, aber nod)

nicfyt meifc, nrie er meiter operieren foll. 3u einem großen Schritt ift er

augenfd)einlief nod) nicfyt entfd)loffen, rechnet aber mit einem $an§ler--

med)fet nad) bem 9foid)3tag3fd)lufj. 3ln mid) mag er babei mof)I aud)

benfen, jebod) mein* at£ an eine ultima ratio, ©ort gebe, biefer &etd)

geljt an mir vorüber. ^lllerbingä fyoht id) me^rfad) oon 93e!annten frören

muffen, bafy man in gutgefmnten Greifen bel)arrlid) auf mid) rechnet

unb babei ber Slnftcfyt ift, id) fei ber (Sinnige, ber ftd) al3 &an§ler mit

bem $aifer fo einrichten tonnte, bafj 2öürbe unb Selbftänbigfeif ber

Stellung gemar)rt blieben.

3er; tmtte längere Unterhaltungen mit $luguft unb 33otl)o (fulenburg,

mit bem Oberftfammerer,
2
) mit bem ÄauSminifter, Emirat Senben,

©eneral galdenftein, aud) mit einigen 9?eid)£tag3abgeorbneten unb

mehreren alten 93e!annten, bie ftd) oiel in 93erlin umfel>en, mie j. 93. Q3erbö.

93ei allen grofte 93eforgni3 unb meift tiefe 93erftimmung. &b;arafteriftifd)

*) ^acb. ben QBorten (fugen 9*icf)ter$ battc <2>eutfcbtcmb „gettüffermaften bie

biplomattfcbe gübrung in ber frefifd>en Slngclcgenbeit" übernommen. 033orfcblag,

ben ^Diräuö ju blocfieren.) "21m 17. ^pril tarn e£ t>od) jum Kriege än?ifd)cn ben

dürfen unb ©riceben, ber allerbingä lofaliftcrt blieb.
2
) Gbfiftian Straft (Srbpring ju Äobenlobe--Oet)ringen.
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für mid) maren t>ie Etagen be3 Obcrftfammercrä, ba au$ i^ncn bic Stim-

mung im 9?cid)£fan5lerpatat$ erkennbar tt>ar. £)a3 (fingreifen be3 &aifer£

in bie ändere ^olittf
1
), feine 9fabe beim branbenburgifd)en ^rooinjial*

lanbtag, t>a$ ^luäfpielen ber "Jtottenpläne burd) Äoümann maren fner bie

ÄauptHagepunfte ; namentlich bie 9^ebe fyat betrübt unb angeblid) bei

allen Parteien oertetjenb gemirft. 3d) fonnte bem guten (£f)rifttan &raft

nicfyt fagen : ^Söarum läftt ftd) benn 3f)r Onhi i>a$ alleä rufng gefallen?

(£3 ift eben fomeit, t>a% ber &an§ler am tymt tyängt, gerabe mie oor i^m

(£aprioi unb Q3i3mard e£ getan fyabm. Ste^t er bem ^aifer <2fuge in

3luge gegenüber, fo unterliegt er immer, i>ann pflegt er einen 93rief ju

fdjreiben, in bem er manchmal ganj energifd) fein foll, aber bod) nie fomeit

get)t, ernfttjaft §u fünbigen. Sein jetziges ^Ibfcfytebögefud) v)at nur bie

93ebeutung, x>ov ber 'Jßett §u feigen, ba$ er mit Äollmann übereinftimmt,

ma$ tatfäcfylid) feineämegä ber fiall ift.

3n ben meiteften Greifen foll bie (Stimmung gegen ben ^aifer eine fe^r

fd)led)te fein, ©gentlid) finb alle Parteien teils feinbfelig, teilä tief t>er--

ftimmt unb bttxübt. Q£$ ift nun fomett, t>a$ man an altem, maS ber Äerr

treibt unb fagt ober gefagt tyaben fönnte, bittere Rvitii übt. Seine auto--

fratifd>en Neigungen fmb allmä^licfy ernannt morben, man meift, baft er ftd)

um anbere %tftd)ten nicfyt me|)r tummert, fonbern alleö beffer oerfte^t.

3d) mürbe meniger Sorge fyabm, menn feine Heroen ganj gefunb mären;
ba fönnte man fagen, er mu£ burd) Srfa^rung geläutert merben. 3et$t

ift er ganj entfd)luf}to£ ; tefy glaube alfo, bafj, menn er bm 9?eid)£tag balb

fd)tie£t unb nid)t ganj befonbere (freigniffe eintreten, it)n fd)nell anbere

(finbrüde, Reifen ufm. ablenfen, unb er bann alleS ru^ig laufen lä£t.

^ür bie näd)ften £age befcfyäftigt i^n bie 3entenarfeier »ollftänbig.

20. SOfZärj.

£rotj aller 93emü^)ungen unb großer %tftrengungen Äo^enlo^e^,

<3)carfd)all$ unb £oilmamt$ ftnb bie &reu§er ^eute abgelehnt morben, unb

fte merben aud) in ber britten £efung mieber abgelehnt merben. ^BaS

mirb ber S^aifer tun? xftacfy allem, ma3 oor^ergegangen ift, mü^te er etmaö

(£nergifd)eö tun unb eigentlich Äot>ento^e enttaffen. 3d> glaube aber, e£

mirb ntd)t£ gefcfye^en, unb 5bol)enlol)e aud) nid)t fortgeben, ber beben!lid)e

3uftanb alfo nod) meiter bauern.

26. Sftärj.

3)ie Scntcnarfeiem finb oorüber unb, mie e3 fd)cint, überall fc^)r fd)ön

»erlaufen; e3 fe^lt aber leiber ber SO^ut $u einem großen (£ntfd)lujj,

unb man fängt in meiten Greifen an, bicS %u mcrlen.

a
) 3n ber &retafrctgc.
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27. yflävb.

<£>ie oereinigten flotten, barunfcr aucf) ba& beutfcfye Schiff, fyabtn

nun mirfltcr; in ein ©efecfyt ber fretenftfcfyen Snfurgentcn mit bcn dürfen

jugunften ber legieren eingegriffen. 3d) r)alfe bie3 für unerhört unb un»

roürbig. Die ^olitif fämtlicfyer 'Sftäcfyte ift erbärmltcf) unb bie unfrige

mir völlig unüerffänbüd). 9ftögen bie Diplomaten fagen, ma£ fte mollen,

e$ ift eine eroige Scfymacr; für bie ^riften^eit, bafj tr)re &rieg3fd)iffe

jum 93eften ber dürfen auf df)riften fcfyiefcen. Ob bie Ureter fd)lcd)tc

SSftenfcfyen fmb ober nicfyt, fpielt babei feine 9£olIe. 9^ad)bem e£ aber ju=

gelaffen morben ift, i>a$ im vorigen 3a^)re 100—200 000 Armenier, meift

in entfet^licfyer 'Slrt, um3 Ceben gebracht finb, braucht man firf) jefjt über

nicfytö 5U rounbern.

6. <2Iprit.

3n auölänbifcfyen 3eitungen fcfyeint feit einiger 3eit mieber in mafjlofer

Q33eife über ben &aifer gelaftert ju merben. 9^ä<f)ft ber Q3ranbenburger

9xebe ift e3 namentlich bie 3entenarfeier, bie ben Stoff ba§u liefert. 3n

englifcfyen unb amerifanifcfyen 3eitungen roirb mit größter ©reiftigfeit oer--

breitet, ber SCRonarcf) fei getfteöfranf.

16.9Kai.

Seit einigen ^öocfyen bin id) nun faft fägltd) mieber in ben 3eitungen

al$ ^anjlerfanbibat §u finben. ©ie £eute muffen eine cntfef^licfye $Ingft

oor mir f)aben. 3n biefer Stimmung fyat man midi), mätyrenb id) in

Sd)le3mig mar, me^rfad) in 93erlin gefe^en, fogar aud) in Begleitung be-3

5?aifer£! tiefer ift nunmehr unterroegä unb bleibt e£ mit menigen

^agen °Paufe bis jum Äcrbft. (fr mirb alfo feine £uft Reiben, fid) einen

^anjler-- unb 90?miftermed)fel auf bcn &aU ju laben; id) glaube, alle

fragen merben bi3 jum Äerbft oertagt.

24.9ttai.

Scfy l>atte mit QBinb^eim
x

) eine lange Unterhaltung über bie
<

3)Zöglid)=

fett, bafy mein 9^ame im ^ro^ef? ^aufd) genannt mürbe — er fyattt mid)

freunblicbft barauf aufmerffam gemacht
— unb fanb bei ifnn oollfteä

93erftänbni3 bafür, ba$ bie-3, menn irgenb möglid), »ermieben merben

müfjte. <3)a3 Scfyaufyiel, menn id) im Sd)rourgcrid)t3faal gegebenenfalls

bau ^tooärtige %nt auflagen mürbe, gegen mid) intrigiert unb mid)

x
) <3)cm 93eriiner ^otiäcipräfibenten. ®er Q3erf. toar am 17. unb 18. in Berlin

getoefen.
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in ber treffe angegriffen 51t fyaben, mit allen »eiteren folgen, fct)icn ilnn

im 3ntereffe beä &taatc& unbebingt Dcrmieben »erben 511 muffen, (fr

felbft bat fraglos ben beften QBiücn nnb meinte, SDZarfdjalls QOßünfdje

l)ättm feine große 93ebcutung, »eil biefer »ie aud) ber OberftaatSaumatt

genau »üßten, ba$ ber ^aifer über ben ganjen ^rojeß fet;r »erftimmt fei,

nnb namentlich SOZarfcfyatlS 93crf)atten babei mißbillige.

30. 3Kai.

Äente befud)tc mid) ber 9?eicr)3tag3abgeorbnetc ©raf Sd)»crin--£ö»tt$.

^ud) er fie^t nnfere inneren 93ert;ältniffe aU fe^r traurige an unb besagte

bie ungefcfyidte (Einbringung beS 93crem3gefefje3. (£r glaubt nod) an bie

SO?öglid)reit cineS na^en 5?an5ler»ed)fel3, bie id) i^)m auSjureben t>erfud)te,

ba ber i^aifer t>or bem Äerbft fo zttva$ nid)t unternehmen »erbe. <2luf

»a£ für »unberlid>e 3been man fommen fann, illuftrierte er burd) bie

Mitteilung, e£ fei gan§ ernft^aft befprocfyen »orben, bie 9ftarineforbe=

rungen t>or ben 2anbtag §u bringen!!! 3d) f)abe mief) baran gemölmt,

alleS für möglid) §u galten, »arum follte atfo nid)t aud) jener ©ebanfe

feine Vertreter finben? ©raf Gd)»erin eröffnete mir bann, ba$ man
in feljr intimen 93efpred)ungen ber fonfert>atü>en °Partei übereingekommen

fei, mid) für ben geeignetften ^ansterfanbibaten §u galten. 3er; fonnte

ir;tn nur ermibern, ba$ id) ben bringenben ^JBunfd) fyätte §u bleiben, »aS

tef) bin, mid) für ben ^aifer nicr)t eignete unb ber ^nficfyt fei, e£ muffe ein

»eit jüngerer aU id) genommen »erben. 3ntereffant »ar eS nur, beftätigt

3U finben, »aS ibendel unb anbere mir feit einiger 3cit fagen, ba% man

auf mid) in Q3erlin altgemein aufmerffam fei, unb ba$ in .öotyenlotyefcfyen

Greifen mit mir gerechnet »ürbe.

31.9Xai.

Q3ort>er befud)te mid) Oberbürgermeifter ©iefe, ein fe^r üerftänbiger unb

mir fet>r ergebener SDtotm. (£r »ar aU -öerrenr^auSmitglicb einige 3cit

in 93erlin gemefen unb fyatte ftd) bort auöfd)ließlid) in politifd)cn, u. a.

aud) in nationaltiberalcn Greifen be»egt. (Er fagte, man ermarte gan§

allgemein nod) in biefer ^Jöocfye große 93cränbcrungen unb nenne mit

vieler Q3eftimmtr;eit mid) als Äot)cnlo^cS 9^ad)folgcr; id) f;ättc bem

5?aifcr 3)enffd)riften eingereicht unb babei ben Abgang »on ttier TOniffero,

fo»ie »on £ucanu$ unb iba^mfc verlangt.

3ct) notiere bieS nur, »eil ©iefe »irftid) ein fe^>r t>crftänbtgcr Sftatm

ift unb »icbcrr^olt ocrficfycrte, er tyabc nur mit ernften ßeuten ocrfeljrt.

3Me 6ad)c ift bc5cid)nenb für bie bei unS t)errfd)cnbe Q3cr»irrung unb

Aufregung, bie $u ben abcntcuerlid)ftcn ©crüd)tcn fül;rt. ibierju gebort



398 Slbfönitt X

aud) t)ie EluSftreuung, ba£ icf; an t>ert „^onoentifeln" beim ©rafen .ftendel

teilnähme. <2Ber fann folgen 93löbfmn fabrizieren? 3d) glaube, eS ftedt

metyr ^iebertracfyt als ©umm^eit batjinter. §)afj id) bem &aifer Qent^

[griffen eingereicht tyaben foll, ift aud) fo eine böswillige 93ef)auptung.

SÜRan \)at mo^)I in ber %igft oor mir ben bringenben ^Bunfcf;, mid) beim

SÜionarcfyen mieber ju bis debitieren, SOÖaS für ein böfeS ©emiffen muffen

bie £eute tyaben?

9. 3uni.

"21m vorigen Freitag f)dt ber ^rojefj Käufer; mit ber <5reift>red)ung be^

eingejagten geenbet. Scfymerlid;) mirb eS einen urteilsfähigen SSJZenfcfyen

geben, ber md)t ber Einfielt ift, bafj SDcarfcbalt burd) fein 93orge|)en nicfyt

im geringften genügt, motyl aber unenblid) gefcfyabet fyat; bie auSlänbifcfye

°Preffe fällt bie fcfyärfften Urteile, leiber fcielfad) üöllig mit 9^ed)t. ^üv

mid) bleibt nod) gan§ unaufgeklärt, meS^alb 9ttarfd)atl in Sachen Sd)u=

mann, bie t^m feit Einfang 1891 belannt maren, gerabe im öorigen

0ejember losgegangen ift. 93or fecfyS 3a^)ren fyat man alleS gef>en laffen,

6d)umann ift bis 5ur Q3erl)aftung t>. ^aufcfyS unangefochten in 93erlin

gemefen, tt>o er bocfy mühelos »ertyaftet merben lonnte. (£r fcfyeint aud)

nid)f ein einjigeS SOfal »ernommen morben ju fein. 93ei ben Scfyminbeleien

£ü^omS unb ben Q3er^)anblungen $aufcf)S mit 93ronfart, Völler ufm.

fcfyeint er nid)t beteiligt, Elugenfcfyeinltcf; fmb beim ^räftbenten beS

©ertcfytS unb beim OberftaatSanroatt mächtige (£inflüffe am SOöerfe

geroefen, bamit alleS ^erauSblieb, maS nid)t unbebingt gum ^rojeffe

gehörte. So ift aud) bie ^otjefcfye Angelegenheit, t>on ber tüele mieber §u

^ören hofften, nid)t berührt morben. 93e5eid)nenb ift, bafy §u 93eginn beS

^rojeffeS auf 93ronfart eingemirft mürbe, er möge bei feinen 3eugem

auSfagen dotier nicfyt kompromittieren! Sollten 9ftarfd)all unb ^on--

forten, als fte gegen ^aufd) vorgingen, in mir mieber einmal ben tommenben

SKann gegittert ^aben, unb follte bie ©runbtenben^ beS Eingriffes gegen

mid) gerichtet gemefen fein? ©aS ift mo^)l möglid) unb aud) nid)t auS=

fcfyliepcf; meine (£mpfmbung. &<xttt ber ^rojefj bie ^olge, ba$ id) als

^anjlcrfanbibat befinitio auSfcfyeibe, fo mürbe id) tfwt als ein glüdlicfyeS

Ereignis betrachten, ^er bie £auptfd)ulb an ben fo »ermorrenen 3u--

ftänben bei unS trägt, mill id) §kx tyeute nid)t erörtern, gan§ fraglos ift

bie treffe felbft in l)o^)em©rabe oerantmortlid) §u machen.
1
) §)ie Sd)ulb

an ber 93err)etmng, bem gegenfeitigen SQftfttrauen unb ber (£tyarafter=

loftgfeit fommt allerbingS nid)t auf ifyv &onto.

*) 3m gleichen Sinne fyatti ftrf) bamalö ^apimilian Äarben auf QBunfd) be*

„kleinen 3ournal^" in biefem 93latte geäußert.
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13. 3uni.

3n 2öie3baben a

) traf id) in meinem £otel ben SOttnifier SQftquel, ber

fid) etmaä erboten mollte. (£r mürbe am 1 1 . tclegraplnfd) burd) bm
banaler nad) Berlin gerufen. 3d) bin über§cugt, ba$ nunmehr bie drifte

jur (£ntfd)eibung fommen mirb, unb 5tt>ar fo, bafy £ofyenlot)e bleibt unb

Biquet al$ eine 'Sirt 93iseran5ler nnb ^i^epräfibent beä Staatsmim--

fteriumä an feine Seite tritt. 9ftiquel mollte e£ nicfyt red)t QBort fyaben,

mir fd)ien e£ aber, ba£ er ftd) »öltig in bie Situation l)ineingebact)t fyatte.

(£r beklagte ftd) nur, bafy feine ^Irbeitöfraft nid)t me^r ausreichen mürbe,

unb meinte, bie 93oettid)erfd)e Stelle im 9?eid)e fei überhaupt nid)tö für

ifm.
2
) '•Hm intereffanteften mar mir feine (£rflärung, nur bann mit^umacfyen,

menn ein Programm feftgelcgt unb com 5?aifer genehmigt mürbe, unb

menn man entfcfyloffen märe, mit beut 3entrum §u paktieren. ^lucf; eine

mirfticfye 'iHuäfötynung mit 93ismard ^ielt er für nötig, fo ba% man auf

beffen Äilfe rechnen fönne. 3)a3 Sd)limme ift nur, ba% ber ^aifer ftd) mo^l

nod) nid)t an ein Programm binben mirb, in ber äußeren ^olittf jeben=

fallö beftimmt nid)t 3)a er biefe nad) mie üor felbft leiten mill, behält

er aud) bm Önrel d^tobmig gemifj gan§ gern.

16. 3uni.

SBir fielen in ber ^at t>or einem großen °Perfonenmed)fel.
3
) ©er erfte

Schritt ift, ba§ Q3oetticf)er jurüdtritt, unb jmar in völliger Ungnabe. ©er

&aifer t)at it)m feine Haltung im 9?eid)3tage, al£ man bort gan§ unbe»

rufenermeife baß preufjifd)e 93erein3gcfet$ befprad), mit 9?ed)t fet>r übel ge--

nommen; rnnju fam, baft bei beut geft, meld)e3 bie ©artenbauau^fteltung
bem 9?eicf)$tage gab, baß &aifert)od) (au$ *2Ingft oor ben So§ialbemofraten)
unterblieben ift, mofür 93oettid)er oerantmortlid) gemacht mürbe. SQftquel

mirb 93isepräftbent be$ Staatöminifteriumä, °Pofabomf!i Staatöfefretär

beS 3nnern. Sobann tritt 9Rarfd)all §urüd unb 93ern^)arb 93ülom — ber

93otfd)after in 9^om — an feine Stelle. <3ftan £offt, ba$ unter biefen

Umftänben Äolftein, über ben ber ^aifer allmä^licf) flar ju fet)en be-

ginnt, oon felbft gef;en mirb.4
) Ceibcr mirb mieberum mein 9lame für ben

Äanjlerpoften genannt, ^öenn bie guten ßeute nur glauben mollten,

bafy ict) feinen anberen ^öunfd) fyabe, alß nod) ein ^eilcfyen £ier ju bleiben

unb mid) bann in bie Stille surüdjujie^en.

x
) <2Bo 93erf. gelegentlich einer &omitceft*mng be£ Offijierücrcinä in ©Iföitlc tt>of)nfe .

2
) 3n ber Sat nmrbc bann aud) ber 6i£I)erige 6taat^fcfretär be^ 9\cict)öf*at3-

amt^ ©raf ^ofabotofty-QBelmer 6taat^[cfretär beö Snnern unb Gfellücrtreter bcö

9^eict)^fanälerö.
3
) 93erf. toar furj oor^er jur Q3ccrbigung bcö ©cneralö 0. «Sllbebnü in ^otä-

bam gen?cfen.

*) QSefanntlicf) begann im ©egenteil jet^t erft eine „^cra Äolffein".



400 2lbfd>nitt X

23. 3um.

©eftern ift im Wbgeorbnetcntwufe t>a$ Q3erein3gefetj lieber t>or--

genommen morben. (E3 cfyarafterifiert unfere 3uftänbe, bafj allein ber

9ftinifter 9?ede J

) baSfelbe vertritt, mätyrenb ber 9ftinifterpräfibent, ber

bod) ben Entwurf untertrieben i)at, ju »erfte^en gibt, bafj er ein ©egner
be3 ©efetjcö fei. ©afj £ol;enlo^e3 Golm Wleranber im ^etcfyStag gegen

ba3 ©efelj Oppofition gemacht \)at, finbet bie oolle 93illigung beö 93ater3.

3)a augenfd) einlief) Biquet beim Kaifer jetjt fe^r in ©naben unb ber tyo^e

Äerr entfcfyieben „Ijo^enlotyemübe" ift, fo mürbe bei etmaigem 3tt>icfpalt

SOftquel im Q3orteit fein. 3d) bleibe übrigen^ bei meiner ^nfidjt, ba$ erft

ber Äerbft bie (5ntfcf)eibung bringt.

28. 3uni.

(£3 mar unmöglich, ben &aifer in 9^uf)e allein §u fprecfyen,
2
) id) mufjte

alfo meine Wbficfyt, i^n §u fragen, mie er über mein Q3erbleiben im §)ienfte

benfe, aufgeben. 3)a id) burd) einen 3ufall mit Siafyxh in eine Unterhal-

tung geriet, fragte id) biefen, ob er über bie Wnftcfyt be£ 'SOZonarcfyen 93e=

fcfyeib miffe. 3ener ermiberte, bafy ber Kaifer im Kriegsfälle auf mid)

für ein tyoljeS Kommanbo rechne, unb mid) nur beöt>alb nid)t §um Wrmee*

infpefteur mad)e, meil t*a$ ©elb bafür fe|)le. §)a mir aud) *2luguft (£uten=

bürg, ber bie fmferticfye Stimmung am beften lennt, beftätigte, ba$ id)

unter feinen ilmftänben einen nad)gefud)ten Wbfcfyieb erhalten mürbe, fo

merbe id) bie •Jrage oorber^anb rut)en taffen.

1.3uti.

yiun bin id) mit meinen 93eftd)tigungen fertig unb fann mir mo^l ba$

3eugni3 aufteilen, bafj id) tätig gemefen unb and) lörperlid) berartigen

"2lnftrengungen nod) »öllig gemad)fen bin.

3)a£ -öeer ber liberalen 3eitungen einfd)liefclid) ber nationalliberalen

befinbet ftd) in t)öd)ft unbehaglicher Stimmung. 2Ba3 fte nicfyt glauben

mollten, oft aber gefürchtet ^aben, ift eingetreten: ifjre ßieblinge S9?ar--

fcfyall unb Q3oettid)er finb nun mirflid) entlaffen, unb man fü^)lt e3 burd),

i>a$ aud) Äo^enlo^e balb ge^en mirb. ©er Kampf gegen ben ftegretd)en

„oftelbifd)en 3unler" ift bie blöbfmnige ^arote. <£>ie 2But richtet ftd) jetjt

befonberS gegen bau ja teiber fo ungefd)idt eingebrachte unb nod) unge--

fd)idter »erteibigte Q3erein3gefe$. Hnglaubtid), aber matjr ift, bafj i>a$

°Prefmureau be3 Wurmartigen Wmteä nod) immer fortfährt, in feinen

Organen ben Abgang 9Xarfd)atl3 afö einen WH ber Kursficfytigfeit unb

bie "Jotgc fd)eu^lid)cr 3ntrigen befprecfyen §u laffen.

J
) gretyerr o. ber O^ccfe o. ber Äorft, ^CRtniffer bcö Snnern.
2
) ^ämlicf) in &iel, h>of)tn Q3erf. gelegentlich ber Regatta am 27. gelaben toar.
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3mmer weitere Greife überzeugen ftd), baf$ gegen ba$ sie volo unb

tue voluntas regis energifd) 'Jront gemacht merben mufj, Syabt id) bicä

nid)t feit Sauren i>orl)crgcfagt? 20er aber fmb bie £auptfd)utbigen?
<3inb c3 nid)t bie daprioi, 9J2arfd)all, 33oettid)er, £ol)enlo^e unb if>re

ibclfcr, folt>ic bie 5?abinett3cl)cf$ unb alle, bie bem Kaifer immer nad)

bem Sfttunbe gcrebet ^aben? 3ebenfall3 red)t erfreuliche 'SluSftcfytcn für

ben 9^ad)folger -öol;cnlol)e$. ©aft ber Kaifer alä foldjen nid)t mid) im

"2luge ^af, meifc id) nad) meinen legten Begegnungen mit il;m beftimmt.

<£r referiert mid) nur für ben 'Jall, ba£ e£ gar nid)t me^r gel;t unb §um
<5taat3ftreid) gcfcfyritten werben foll. 9lcd)t e^renooll, aber nid)t er»

freulid).

Sd)iertV) 4. 3uli.

3n letzter 3eit \)attt id) (Gelegenheit, einiget von ber ^luffaffung unferer

oberften £>cere3leitung 5u erfahren. 0er Kaifer ift, wie id) bie3 ja feit

langem mei£, feineämegS ber SOtonn ber Offenftoe, für t>m er, ma^)rfd)ein=

üct) §u unferem 9^u$en, in ber ^öelt gilt. 0ein ganjeä Q3er^alten ben

inneren Suftänben im 9?eid)e unb in °Preu^en gegenüber müfcte ba$

eigentlich bem aufmerffamen Beobachter geigen; man läftt ftd) aber burd)

bie ttielen &raftau£fprüd)e täufdjen. *2iuf bem ©ebietc ber Kriegführung

liegt e$ ebenfo. Hnfere ©egner glauben nod) immer, t>a$ mir einmal

über fie Verfallen könnten, unb atynen augenfcfyetnlid) nod) nid)t, ba$
mir oöllig unter bem ©rüde fte^en, eineö fd)önen $age$ t>on i^nen

überfallen merben gu Bmten. 3m heften täfct ftd) fo etmaä ja e^er

mit anfe^en, meil unfere ©renge fttrg unb burd) ^eftungen, namentlid)

aber burd) Gruppen gut gebedt ift. ©leidjwol)! befielt bie Neigung, and)

fytv nod) mcljr 93efeftigungen anzulegen. Scfyut* unferer langen Oftgrenge,

unb fei e3 aud) nur be£ auf bem rechten ^öeicfyfelufer gelegenen ^eilcö,

burd) 93efefttgungen gu bewirken, ift einer ber unglüdlicfyften ©ebanfon,

oie jemals gefaxt morben ftnb. ibier l)itft un3 allein bie Offenfioe, unb ba$
mir biefe aufgegeben t)aben, ift tief betrübenb. Q33ci( ein paar rufftfdje

i^aoaUeriebioiftonen in ber 9^ä^)e ber ©renge btälogiert ftnb, foll fomof)l

bie Mobilmachung be$ 1. unb 17. ^IrmceforpS mie unfer ^ufmarfd) auf

fcem rechten ^öeicfyfelufer in ^rage gcftellt fein, bie ruffifcfye Kaoallerie

bie ^rooittg überfd)memnten unb alle (£tfcubaf)ncn bi3 gum <5rifd)en ioaff

bin gerftören föraten, dagegen null man mtt93efeftigungen'2lb^ilfe fdjaffen!

9Ba3 mürbe ber oeremigte^elbmarfd)all fagen,mcuner baä t)örte!
2
) Sollte

feine (2d)ulc oon fo turger QBtrtung gemefen fein? 0a ber Krieg^minifter

^emerft fyat, ba$ ber Kaifer ftd) für "Jeftungöbauten unb befonberö für

J
) QBo ©raf unb ©räftn 033. am 2. jur (£r()olung eingetroffen tt)aren.

2
) Q3g(. „<i)cutfc{)c kernte* 1921, Sunibcft, ©. 215 f.

^Balberfee, «DenfiDütbigfciten. II 26
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tecfynifcfye ^onftruftioncn interefftert, ift er fofort §um Q3erfed)ter aller

befenfioen Sbeen geworben unb treibt momöglid) ben ^onarcfyen in biefer

9?icfytung nod) meiter oormärt3. £eiber fpielen aud) gan§ bebenflicfye 9fto»

tme mit. §)ie an ^anjertürmen, £afettcn, platten ufm. gewattige 6um=
men serbienenbe ©rofcinbuftrie benutzt bie Neigungen be3 ^laiferS, um

©efcfyäfte 5U machen! 0er &aifer fanb feinen ^iberftanb, al3 er bau

Öftrer jugunften be3 QBeff^eereö fd)mäd)te. <3)er ©ebanfe, auf bem rechten

^Beicfyfelufcr aufäumarfcfyieren unb fofort, nod) oor oollenbetem 'iluf-

marfct), bie Offenfioe §u ergreifen, mürbe aufgegeben, an feine Stelle trat

ber ^lufmarfd) einer flehten ^Irmee in Oberfcfyleften, um gegen bie obere

QBeictjfet jmedä Bereinigung mit bm Ofterreichcm üorjugeljen, eine

Unternehmung, bie leicfyt völlig fet>ifcf>lagen fann.
1

) "Jeljlt un3 ber SDfait,

ben $lufmarfd) fo anzulegen, mie id) es getan
— mit völliger 3uftimmung

be3 'Jelbmarfcfyaü'S, ber ibm allerbingS <xU iütyx bezeichnete
—

, fo mürbe

id) t>orfd)lagen, bie ioauptfräfte bei ^orn zu »crfammeln unb etma^

ftromauf oorjugetjen, ma£ un$ gar nid)t oermetyrt merben fann. ©ringen
bie 9^uffen bann in Öftpreu^en ein, fo fäffen mir fte üon Süben ober ©üb=

meften unb führen einen »ernid)tenben Schlag. 3d) ^alte an meiner früher

oft entmidelten ^lnficf)t feft, baf* mir für ben Often fieben ^Irmeeforpö,

unb gmar ba& 1., 17., 2., 3., 5., 6., 12. beftimmen muffen; für benQBeften

bleiben bann tnerzelm, bie nad) meiner Überzeugung genügen, treten

mir im Often er^eblid) fdrtuäcfyer auf, fo bringen mir bie Öfterreicfycr unter

feinen llmftänben §u einer frifcfyen Offenfioe.

<2lltona, 3. Sluguft.

3n neuerer 3eit ift mieber oiet über einen &anzlermed)fel gefprodjen

morben, mobei mein 9?ame natürlid) abermals tyäufig genannt mürbe.

9^un fyat ber ^aifer am ^age oor feiner ^orblanbsreife ju meinem

Äauptmann 93ronfarf gefagt: „2Benn id) oon meiner 9veife zurüdfomme,
mirb in 2lltona etma3 paffieren, ma3 Sud) alle auf ben 9&iden fallen lä'tjt."

*2lud) behauptet Bronfart, in ber Hingebung be3&aifer£ fei bie Überzeugung

verbreitet, id) mürbe bemnäcfyft Kanzler. W, bieö beunruhigt mid) nid)t

im geringften. 3)er 5^atfer ift in 5?iet unb mill übermorgen nad) 9?ufjlanb

abreifen. 93eabftd)tigte er mit mir etmaö, fo f)ätte er mid) nad) $iel

fommen laffen.

22. <Huguft.

93or einigen ^agen brachte ber „ioamburgifcfyc S\!orrefponbent" eine

9r

cad)rid)t über größere 93eränberungen im biptomatifd)en5?orp^.Äa^felbt

J
) SHcfer ^lan fyat beim autf) ntebt lange beffanben, ogt. „^reufjtfc^e 3abr-

büc^er" 1922, 9J?aU;eff, 6. 207.
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folte ocrabfd)icbct, 9vabolin nad) £onbon, ©raf Saurma nad) 9?om,

9Karfd)alI nad) S^onftantiuopel unb — S^iberlen nad) ^ctcröburg gc=

fanbt werben. 93on biefent Celjtgcnanuten, ber nod) immer mit 9vofat)in

in $orrefponben& ftcl)t, rüljrt ba3 ©an§e f)cr. ^öenn et fid) felbft für

geeignet 511m Q3otfd)aftcr l;ält,fo rechnet er babei auf SDturawtcwä ^reunb--

fd)aft.

29. Sluguft.

ioerr 9\ofat$in er5äl)ltc unlängft, bafj fein ^reunb ioerr 0. S?tberlcn,

il;m gefaxt fyabc, infolge feineö ©nfluffcä fei id) nad) (£aprit>i^ Gturj nid)t

^anjlcr geworben, er »erbe and) bafür forgen, baf? c$ in Sufunft nid)t

gefd)el;c. Q£$ tut mir leib, bi3^er nid)t gemixt 51t Ijaben, wie fefjr id) bem

Q3iebcrmamt §u •SanÜ t>erpflid)tet bin.

3)er 93cfud) be3 ^räfibenten "Jaure in 9?ufclanb
x

) fyat augenfd) einlief

'Jranrreid) in einen "Jreubcntaumel öerfe^t; $>a$ Stichwort ^üianj ift

gefallen.
2
) llnfere treffe mad)t ein fü^faureö ©efid)t unb behauptet,

nun fei ber triebe t>öüig gemcif)rleiftet. ^nd) id) glaube nid)t an

i^rieg, fd)on SnoeiX man im ^lueilanbe mit ^Bofjlbcfjagen unfere 3uftäube

beobachtet unb fid) fagt, baf? e£ immer me^r bergab gel)t, wenn man un3

nici)t ftört. Qlu^erbem fernen 9?uf3lanb wie 'Jrantretd) mit ©enugtuung

unfer 93err;ältni3 51t (£ng(anb immer fd)Ied)ter werben.

30. <2luguft.

(Ein QlrtiM „9veben unb SBiriungen" in ben „Ceipjiger ^cueften

9"cad)rid)ten"
3
) rü^rt gau§ fraglos tton 93i$mard l;er. ©iefer fie^)t alfo

bod) bie 2age red)t ernft an; aUcrbingS glaube id) nid)t, ba$ er t>on btn

©örlitjcr ^bmad)ungen,
4
) bie fd)rift(id), unb swar eigenl;änbig »on beiben

S^aifern, niebergelcgt waren, 5?euntni3 fyat. ^uö juoerläffiger Quelle

t)öre id), baf$ ber 5?aifer einem anberen dürften gegenüber geäußert f)at,

er befinbe fid) mit bem 3arcn in oollcm (Siuoerftänbni^ barüber, i>a$ alle

9)tonard)cn gegen bie llmftursbcftrcbungen 5ufammenl)alten müßten.

3n Öfterreid) beginnt cö immer unheimlicher auöjufetjen. 93ci un£

fd)impft man auf 93abcni 5
) unb £aaffc unb fielet nid)t,baft bie ganse, grofc

J

) 23. big 26. ^uauft.
2
) 93efanntlid) erhielt bicr eine (äiujff beffebenbe (2acf>e nur, and) öon vuffifrfjcr

Seite, ibren richtigen Tanten. Q3gt. 9\. Äjettätt, ©retbunb unb ©reioerbanb,
©. 63—68.

3
) Sonntagaueigabc «ein 29. 'Sluguft. S^cr betr. SHvfifct bebanbcltc bie rufftfdj-

fvan5öftfd;c Intimität, ttne ftc fid) gelegcutüd) bcö Q3efud)c3 oon 'Jaurc befonberö
offenbart fyedtt.

4
) 93ci ber bovtigen Q3egegnung bcö bcutfd)cn unb bcö ruffifdjen Äaiferö atn

5. September 1896.
6
) ©raf Q3abeni, offcrrei<f>ifcf>cr 9)iinifterpväfibcnt.
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angelegte Q3emegung gegen ba& <£)eutfd)tum bod) nid)t möglid) märe,

menn fte nid)t im ^aifer ^ranj Sofepl) bie eigentliche Stütje fänbe. 9lacf)--

bem nur Öfterreid) au$ 3)eutfd)lanb b;erau$gebrängt fyatten, begann man

bort naturgemäß fiel) bem Slamentum susumenben. ©te §fd>ed)en fo--

fcttteren feit langer 3eit mit ^ran§ofen unb 9vuffen unb fucfyen mit ben

^olen eine 3ntereffengleict)^eif t)er§uftellen; mtrb nod) jefm 3al)re fo

meiter gearbeitet, bann twben bie ©eutfcfyen in 93ö^men unb SD^ä^ren

völlig au£gefpielt. Sd)mere 3eiten ftetyen un£ bei>or, mir ^aben mat)rltcl)

©runb, im 3nncrn 9^ut>e $u fd>affen unb unfer 6d)tt>ert fcfyarf §u galten.

§)ennocr; ift in mir bie felfenfefte Überseugung, t>a% §)eutfd)lanb nod)

nid)t feinen Äöljemmft überfd)rttten fyat, ba$ id) nod) ein ©roßbeutfcfylattb

erlebe, meld)e3 bi£ jwn ^Ibriatifd)en 9fteere reicht.
1
)

17. September.

21m 11. frül) fuf>r id) mit SQfairie nad) ^eoeröborf 5ur 93eifetumg be$

©rafen Äolftein.
2
) (£r mar ein fcornetmter, braver SDtonn unb fetyr ange--

fet>en bei b;od) unb niebrig.

6. Oftober.

3n Hamburg ift jetjt ein fo§ialbemotratifd)er Parteitag. §)ie £eute

treten mit großer Stcfyertyeit auf unb fucfyen eine geroiffe SiegeS§ui>erftcf)t

§ur Scfyau §u tragen. SSKan fann aber beutlicf) fetyen, $>a$ fte eine ^etltofe

2lngft t>or bem Staat3ftreid) fyabzn. Sie geigen bamit, baß fte bie Staate

gemalt bod) für ftarf genug galten, ben (£oup burcf;zuführen. Setyr

fd)meid)eltiaft ift e£ für mid), baß man m\d) offen al$ ben bejeicfynet, ber

t>a$ „Stteberfartätfcfyen" beforgen mürbe.

20. Oftober.

21m 15. reifte id) nad) 93erlin jur ^armenmetye. 21m 16. mar bie

Lagerung, am 17. bie eigentliche ^eier, bei ber id) am ©enfrnal ^rtebrtcfyg

beä ©roßen auf bie faiferlicfye 2lnfprad)e namenä ber 2Irmee banlte. 93eim

folgenben <S)iner erhielt id) ben 9ftittelplatj gegenüber bem 9ttonard)en

xmb fyattt gu meiner 9?ed)ten ben 9^eid)^fanaler, faß alfo über ü?m. 'xftad)-

fyer rief ber ^aifer bie ^ommanbierenben ©enerale jufammen. Seine 21n--

fyrad)e begann mit einem 'Säbel für ben ^riegäminifter, ber gum ©lud

nid)t anmefenb mar. ©oßler fyabt o^ne fein 93ormiffen bie ^ornman--

bierenben ©enerale megen Beteiligung ber Sanitätsoffiziere bei ben (£l?ren--

gerid)ten befragt. ®%u fei er nid)t befugt, überhaupt rege er bamit einen

a
) Q3gl. bie 9^otis unter bem 12. ©e^embet.

2
) Q3gl. o. e. 214 Sftote.
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(Schritt an, bem er, ber &aifer, nie &uftimmen fönne. 9?ad)bctu ber 9ftonard)

gan§ jutrcffcnb t>ic ©rünbe für feine %tftd)t bargclegt f)atte, erfucfyte er

un£, falltf Sätynlicfycä ftd) mtebert)ole, fofort SOMbung ju machen, mobei

gegen (Softer red)t unfrcunblid)c QBorte fielen. ^luö biefen Witterungen unb

befonberä a\i$ einer Untergattung mit &al)\\h ging für mid) tyeroor, ba$
bie Stellung bc3 5?rieg3minifter3 eine recfyt bürftige ift. §)er 5?aifer tut,

roaä er n>itt, unb frtutmert fiel) nid)t um bie %xftd)t ©ofjlerä. ©egen 5bat)nfe

fommt biefer ficfyerlid) nid)t auf; e3 fd)eint aber, al3 ob er fid) in alteä

fiubet. Sobann tarn ber ^aifer auf bie TOtttärftrafprojefjorbnung. Q3at)ern

be(;arrc bei feinem ^SMberftanbe gegen ben Oberftcn ©erid)t3^)of ; *) man

fei ja nun in ber Cage, e3 im 93unbe3rat §u überftimmen, e£ frage ftd)

jebod), ob mit 9\üdfid)t auf i>m Regenten ernfte 9)Zafjregeln oermieben

m erben follen.

^Im 18. mar id) alä Vertreter beS S?atfer3 in 5?arl3ru^)e §ur (fntimllung

be$ ©enlmatö feinet ©rof#ater3. 3d) mürbe mit befonberen (£^ren be*

i>a<i}tf bin ja aber aud)
—

leiber, möd)te id) fagen
—

auf ber Stufenleiter

naJjeju oben angelangt; oon allen ^remben, abgefetyen oon benen au£

regierenbem Äaufe, mar id) ber i>ornef)mfte.

©an§ jmeifelloS ift §ur 3eit ber ältefte unferer 93otfd)after, ©raffünfter,
ber befte, ben mir ^aben. (fr fyat ftd) in °Pariö eine fe^r geachtete Stellung

gemad)t unb bctxad)ttt bie SHnge mit ruhigem $luge. (£r münfcfyt natür--

licf) ein beffereS 33erl)ältm3 mit Günglanb, im Äer^en ift ber &aifer aud)

bafür, ebenfo bie alte Königin; brüben ^errfct)t aber eine nod) gar §u

feinbfelige Stimmung, id) glaube aud) nid)t an 93efferung, ba bie Q3er--

fd)ieben^)cit ber materiellen 3ntereffen bie £aupturfad)e be3 3tt>ifteS ift.

12. 9?ooember.

Q3ei ber (£rfat$maf)l in ber ^riegnttj (für ^obbielfüi) ftimmten bie

%ttifemiten für ben S?anbibaten ber 'Jreifinnigen, b. I). ber Sttbenpartei

par excellence! Sie 5etgen, maö fte ftnb
—

fd)limmere Ceute <xU t>k

So^ialbemotraten.

SOftt ^öiömardö ©cfunb^eit fcfyeint e$ fd)lcd)t §u ftel;en; man erfährt

au£ 'Jriebricfyörul) abfolut md)t3, id) fyattz aber oor einigen §:agen ein

(^iffrentelcgramm oom S^aifer, ber mid) baoon in S?ctmtni3 fetjt, t>a$ e$

bcbcnllid) autffte^t. <£r fyat {ebenfalls oon Sd)mcningcr 9?ad)rid)t. ^ar--

um mid) ber &aifer bcnad)rid)tigt, mcif$ irf> nid)t red)t, beim id) bin bod)

nid)t in ber £age, eigenmäd)tig irgenb ctmaö 51t tun. 3d) l;offe, er gibt

mir eintretenben 'Jallctf nid)t ctma befoubere Aufträge; fte tonnten lcid)t

peinlicher *2lrt fein.

*) 28egen feiner eigenen 90^ilitärf;of)ett.
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25. November.

©eftern Ratten mir 93cfud) vom &aifer, ber auf bem QSkge von &iel

nact) ^otSbam l)ier smet Gtunben vermeüte.

(£r mar auf bie Familie Q3t3mard nid)t gut geftimmt. (£r tyat ben (£in--

brud, baß man itm mit Überlegung über t>m ©efunbfyettSjuftanb beS dürften

im unklaren läßt; gan§ befonbcrS fcfyarf fvraef) er ftd) über Gcfymeningcr

auS. ^ür ben fiatt eines vlöt3lid)en ^obeö fcfyeine id) trgenbeinen ^luf--

trag erhalten 51t feilen; ict> f>offe fef)r, baj? eine fo Reifte TOfjton mir er--

laffen mirb.

4. ©ejember.

^m 26. unb 27. Sagb in ©öl)rbe. ©ie ©emüter maren einigermaßen

erregt bitrd) unferen Äonflift mit QLfyna; meine 3lnfid)t beftärfte ftcf>, ba$

mir un3 auf eine Unternehmung
1

) eingelaffen f)aben, beren^ragmeite völlig

unabfetybar ift. Q3eseid)nenbermeife ift ber &aifer o^ne 5botyenlol)e vor--

gegangen! (£r fyat beim 3aren megen uttfercS 6cl)ritte3 gegen QLfyna

fonbiert. 0ie gleichgültig lautenbe %tttvort genügte ifnn, um eine größere

(fjvebition unter bem &ommanbo beS grinsen Äeinricf) 51t befehlen.

<£>ie einzigen mtlttärifcfyen Ratgeber finb bisher '•Hbmiral &torr unb

'•Hbmiral Senben gemefen! ioot)enlof)e fyat faum etmaS erfahren, bis ein

Schreiben von Muramiem ) einging, ber fiel) ivefentlid) anberö unb natür-

lich ungünftiger au3fvrtd)t aU fein S^aifer. Steine einfiel) t ift, ba$ fämt»

Jicfye Mäcfyte fid) freuen merben, menn mir unä mit ber Unternehmung

tüd)tig hineinlegen.

ibalmfe machte mir bie vertrauliche Mitteilung, baß ber ^rin^ ^llbrccfyt

um Snt^ebung von feiner Stellung als ^rmeeinfvefteur gebeten l)abc,

unb bafy ber i^aifer fie mir übertragen motle. ©a fein ©elb bafür vor-

Rauben fei, \)aht man auf ben Qltat für 1898 bie ©teile eines ©enerat--

infvetteurS ber Kavallerie gebracht, bie bewilligt merben bürfte; auf biefe

QBeife Bnne bann mein ©el;alt bejafjlt merben. ©anad) neigt fid) mein

%tfent^att in ^Itona feinem (£nbe 51t. 2lu3 ben 'Slbficfytcn be3 KaiferS

erhellt §u meiner 'Jreube, i>a$ er nid)t baxan benft, mid) gum ^anjler ju

machen; eigentümlid) ift c3 aber, mie feft man in meiteren Greifen immer

nod) behauptet, id) fei ber befignierte 9utd)folger £of)enlol)e3.

8. ©ejember.

°Prin5 Äeinricf) mar l;eute §mci Gtunbcn bei un£, um ftd) vor feiner

9\eife nad) (£f)ina 5U verabfd)iebcn. Q3ortyer mar er in für ^riebrid^rut)

*) ^nläBüd) ber (Srmorbung beutfeber 9ERtfftimarc in Gcbanfung befehle ^bmiral
®iebcrid)g am 14. 9?oüembcr ^tautfebou.

2
) Q3gt. 0. e. 385.



Äommantoevenber ©eneral beä IX. Slrmeeforpä (1897) 407

etmaä früher SCftorgenftunbe bei 93i3mard gcmcfen; er fyat it;n förpcrtid?

fe^r herunter, geiftig aber frifd) gefunben unb mar entjüct t oon ber Cicbenä*

mürbigfett unb £cr5tid)feit beä dürften. (£r ift V)on tf>m gefd)ieben in ber

Sibcrjeugung, il;n nie lieber ju fet;en. ^ud) ber 'Jürft bat tton feinem natyen

(£nbe gefprocfyen. 93ei mir mar ber ^rinj fel)r angeregt unb ift augenfd)ein--

tirf) l>od)erfreut über fein dominant o. 0er 5?aifer fyattt §unäd)ft einen

anbeten Slbmiral in $lu3fid)t genommen unb oom °Prin5en abgefefjen,

meit er meinte, it;n nicfyt meit fortfcfyiden §u Bnncn, folange ber &ron--

prinj nid)t münbig fei. ^öätyrenb ber Solinger 3agb f>at er aber nacb

9\ücffpract)e mit bem S^anjter feine Meinung geänbert unb bem °Prin§en

ba$ S^ommanbo übertragen. 3)er ganje Q3efucb beä ^rinjen erfreute mid)

fetyr, id) fonnte mieberum fet;en, ein mie offenet unb el;rlid)er dtjarafter er ift.

(Seine unbebingte 93eref)rung für ben &aifer fommt ftetä jum '•Huöbrud.

12. ©ejember.

3e mel)r id) über bie 3uftänbe in Öfterreid) ^)öre unb nad)benfe, befto

ftarer mirb e£ mir, ba$ bie ^uflöfung bod) fdmell t>ormärt3 febreitet.

QBir leben nun einmal in einer 3eit, in ber bie Nationalitätenfrage ent--

fd>eibenb gemorben ift; bei einem QtaaU mie Öfterreid)--llngarn mujj

fie su kämpfen unb fd)lie^lid) 5ur &ataftropf)e führen, ^ritt biefe ein,

fo muffen mir, and) mit ©emalt, ein ©rofjbeutfcfylanb fcfyaffcn.

23. 3)e§ember.

§)er 5^atfer t>atte mir befohlen, i>a$ 93efinben 93i3marcfo im $luge

§u btfyalttn unb bei mid)tigen ^nläffen chiffriert §u telegraphieren, ©eftern

tat id) eS, um §u metben, ba$ ber ^ürft meljrfad) Sd)minbclanfälle ge--

i)abt l;abe unb felbft febr beforgt fei. 3)a3 Telegramm mar im Neuen

Calais aber nid)t gleid) §u entjiffern, fobafc mid) ber 5?aifer an$ $elepl)on

rufen lie£, mo id) mit ilnn eine btrefte 5?om>erfation fyattc. teilte 91ad)--

rid)t mar bie erfte, ber 5?aifer bemerkte: „Natürlich fyat nod) niemanb

mit ein ¥Qoxt barüber gemelbet, id) erfahre fo etma3 immer §utc^t".

Q3on Äerjen münfebe id) bem dürften, bafj ber Äerr um balb abruft.

93i3mard unb 9vollftubt ftnb an fid) fd)on Q3cgriffc, bie man ungern oer--

eint. 9ftöge e3 it)m unb feinen Q3crebrern erfpart bleiben, ifm aud) nod)

in geiftigem 9xüdgange 5U fel)cn. ©ringenb ^offc icf), t*a$ ber S^aifer,

menn ber ^obe^falt eintritt, niebt in irgenbeiner %ct eingreift ober ein»

greifen läfjt; foüte er e$ bennod) tun, fo b>abt id) ioabnte an$ ioerj gelegt,

ben 9vcid)ö!an5(cr unb nid)t mid) mit etmaigen 9ftiffioncn 5U betrauen.

©er arme ibobenlobc ift nun bei alten feinen Sorgen nod) burd) t>cn

fcfmetl eingetretenen ^ob feiner ^rau l;eimgcfud)t morben, er tut mir

aufrid)tig leib.
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1898

SUtona. 1

)

3d) mar am 31.3)c5ember nad) 93ertin gereift, fticg beim ©rafen
.Sbcncfci ab unb »erbrachte bcn Simefterabenb in feiner Familie in Heiner

©efellfdmft. ®er 1. nnb 2. »erliefen mie in früheren 3a|>ren. $lm 1.

©ratutation in ber Q3übergaterte, ©otteSbienft, <2)efiIiercour nnb (£mp--

fang ber ^ommanbierenben ©enerale. Um 5 ttfyv bercn 3)iner bei ©reffet,

mo eS geräufcfyooUer juging, at£ mir angenehm ift; e3 gibt einige entfetj-

licfyc Sd)reif)älfe barunter, ^Im 2. ©iner in ^otöbam im 9?euen Malaie;.

©ie 9?euja^r3anfprad)e be£ ^aiferS mar bieämal fe^r furj unb o^ne

irgenbeine Schärfe. 5lm Scfyun) fagte er: „3d) merbe nun ba(b öon

3f)ren Quatifitationöbericfyten ^)ören unb tyoffe, Sie merben mir nid)t §u
ttiele 9Rätfet aufgegeben fjaben. Sorgen Sie mir für $k>ancement", unb

bann 5itm ©rafen ioaefekr gemanbt: „£aefe(er, Sie fmb mir gu gut=

mutig". 93eim ©inet am 2. fafj icf) $ur 9?ecf)ten be3 &aifer£ unb ^atte

fef)r angenehme Äonoerfation. 93efreff3 ber SOtorineoortage mar er nod>

nicfyt gau§ ftcfyer unb fagte: „2öenn fie abgelehnt mirb, fo löfe icf) ben

9£eicf;3tag auf unb miebertyote e£, biö ben ßeuten ba$ SBätyten langmeitig

mirb". QGßaü bte allgemeine Stimmung anlangt, fo ift fie in ben reid)S=

treuen Parteien entfcfyieben beffer gemorben; tetber tyUft t>a$, fo erfreu=

lief) e£ an ftd> ift, noef) nicfyt t>iet.

3)te cfyinefifcfye Affäre geigt ein beffereö ©eftcfyt, feitbem ber in Öftaften

fommanbierenbe rufftfcfye <2Ibmiral erftärt tyaben fott, ba% nad) feiner

Meinung gegen unfer ^u^faffen in &tautfd)ou nicfytö ein^umenben märe.

£eiber famt e$ ber ^atfer nid)t laffen, bem 3aren 9tffofou$ naef^utaufen,

bem fo etma3 fmcfyft gumiber ift. (fr fyat jetjt mieber ein 93üb machen

laffen,
3
) bie Q3erbrüberung mit 9\uf3lanb barftettenb, melcfyeö §um (£nU

fetten i>on93ütom, bem fo etma£ noct; neu ift, unb ber baoon feine^nung
fyattt, bereite nad) Petersburg untermegö fein fott.

3
) <£>ie ^öirftmg famt

nur bte entgegengefe^te fein.

3m übrigen ge^)t mit 93ülom bisher aUeü gut, auef) fein auftreten im

9?eid)ßtag fyat einen guten (finbruef gemacht. 3m SOttnifterium bcftef)t

ba$ alte ©urcfyeinanber, Äo^enlo^e mirb immer fd)mäd)er. Vlad) einer

^iu^erung be£ 5?aifer3 festen e£ mir, aU ob 9Q?iquel etmaS an ©ttnft

eingebüßt fwbe; biefer felbft mar red)t frifd).

*) 3)fe folgenbc ^ufjcirfjnung ift nicht batiert.
2
) ©urrf) ä. Änadfufj.
3
) 3n einem 93rtcfc gßil^clmö II. an 9"iifolauö II. öom 4. Sanuar f>eif?tcö: „AVill

you kindly aeeepta drawing I have sketched for you, showing the Symbolising
figures of Russia and Germany as sentinels at the Yellow Sea for the proclai-

ming of the Gospel of Truth and Light in the East. I drew the sketch in the
Xmas week under the blaze of the lights of the Xmas trees!" ("21. a.O.,S. 306.)
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9vcd)t Hngünftigeä l;crfc id) »on urteilsfähiger Seife über bic 9^eid)g*

laubc. QBir rommen tatfäd)lid) bort nid)t i>orwärttf, bie Stimmung wirb

cl;cr fd)lcd)fcr ciU beffer. Sof)enlol)c tut nod) weniger atö fein 93orgänger,

fcfyeint aber greube baran 5U fyaben, t>m Souverän 5U fpielcn.

6. 3anuar.

©ieQ3oIl5ie(;ung beä Q3eriragc3 mit d^)ina
x
) t)at bem&aiferaugenfd)eiu=

lid) grofje Qteube gemalt, benn er teilte fte mir foglcid) teleplwnifcr) mit.

^lugenfcfyeinlid) läuft bie gan§e Sacfye gut, benn in Snglanb, wo man

erft ben SDiunb fcf>r »oll na$m, fängt man an ruhiger §u urteilen.

20. 3anuar.

SDcünffer, ben id)
2
) lange fprad), gab ju, baf? in ber englifcfyen föniglicfyen

Familie unb namentlich beim ^rin^en t>on 3Bale3 nod) immer eine työd)ft

gerei§te Stimmung gegen ben 5?aifer befiele, bie beim ^rinjen t>on

^OßaleS t)aiwtfäd)lid) i^re llrfacfye in bem 93orgel)en be3 ^atferS wegen

Sübafrita gehabt l;abe.

22. Sanitär.

9frn)lanb fefjf feine Slrmeereorganifafion mit S^onfequens fort. 9^ad>

meiner Meinung iff e$ babei fogar weiter gegangen, al3 urfprünglid) be=

abfid)tigt war; jefjt eben fyat e3 au$ 9lefert>etruppen gwet neue %:mee*

forpS im heften formiert, xva$ in ber
(

2Bett rein grofjeä SJuffetyen gemacht

§u :t)aben fd)eint. ^ugenfe^ einlief) will e$ im heften ööllig geftd)ert fein,

um im Offen feinen 3ielen möglid)ft ungeftört nacfygetyen §u rönnen.

QStr müßten immer banact) ffreben, mit (£nglanb wieber auf einen

befferen ^ufj 51t rommen. 3)a£ e$ fd)Wer iff, weif* id) wot)l, unb ebenfo

auet), baf? e$ ma£lo3 unbillig t>on Snglanb iff, unS unfere lommersielle

unb inbuffrielle ^ücfytigfeit §u mißgönnen. 3d) ^offe nod) immer, ba$ in

ber 'SOßelt für ben Äanbel beiber Cänber 9?aum genug iff.

28. Sanitär.

©effern war ber ©eburtSfag be3 5?aifer3. ©Ott möge tfm fd)iu)cn unb

il;m bie rechten ^LÖege weifen. 3d) r;offe, er finbet eine ftitle Stunbe 511m

ruhigen 9^ad)benfen unb §ur Selbftprüfung. Srfreulid) ift e$, bafj er t>a$

£eben6jat;r bod) unter xnelfad) befferen (finbrüden fcfyliefjcn !ann ate

einige i>ort;crgef)enbe. $:affäd)lid) gct)t
— eine ^olge ber jüngffen Srcig--

niffe in ber auswärtigen ^oliti!
8
)
— ein frifd)er pafriofifd)er 3ug burd)

1
) 93cfrcffenb Äiautfrf)ou.
2
) 3n 93crHn, roo 93erf. fiefc öom 17. biß 19. aufgehalten batfe.

3
) ©cmcint finb ber 3>nifct)cnfaü mit 5baiti, Wo für bic nMberrccnfItcOc ©efangen-

fetumg bcö &aufmannö Cübcrö (21. September) ©cnugfuung geforbert unb gcleiftet

ttmrbe, unb bic &tautfcr)ouangelcgcnf)eif.
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weife Greife, »tele 9J?ifwcrgnügte au3 ben an ftcfy gutgefinnten ^arteten

finb anberer Sluffaffung geworben. 3m 3nnern ift ja unfere £age im

großen unb ganjen biefetbe, fte wirb aud) nicfyt beffer, wenn wir nid)t ben

SOZut ^aben, t>a$ allgemeine 2öa^lred;)t absufcfyaffen.

10. Februar.

2Ba3 man bi^er oon 93ülow l)örf, Jungt red)t gut, er macfyt äugen»

fcfyeinlid) im 9^eid)ötag einen vorteilhaften (£inbrud. 3d) lernte ifm ja

als einen gefdndten, für ben flüchtigen 3ut)örer l)öd)ft beftecfyenben (£r*

5äl;ler unb £)ebattcr, t;abe aber aud) au^erbem ben ßinbrud, bafj unfere

auswärtige ^ottttf je^t in befferem ©ang ift als früher. QBir kommen

augenfd)einlict) mit 9vu£lanb allmäljticr; auf einen gan§ forreften tfufy,

Wäl)renb fid> bie englifd)--ruffifd)e Spannung immer me^r entmidett.

16. Februar.

$luS befter Quelle |)örte id) in QSerlin, bafj ber 5?rieg3minifter mein au3--

gefprocfyener ©egner ift. Q£$ fann fd)on fein, ba, er §u (£afcritn£ ^ntjängern

gehörte unb id) ifyn nie nad^gelaufen bin. ^Biffentlid) ttwaö juleibe ge=

tan f)abe tcfy ilmt aber aud) nid)t. Srfa^rungögemäfj f)errfd)t in feiner

3unft metyr Q3rotneib al3 in ber ©eneralität; in allen £änbern ift eS fo

unb fyat fcfyon mancherlei Unzeit angerid)tet.

Äeute abenb erhielt icb; bie 9^ad)rid)t au3 Q3ertin, baf? bie 9?etd)3tag$=

lommiffion bie geforberte ©teile beS &aoalterie--©eneralinfpetteur$ be=

willigt fyabe.

21. Februar.

Senator Q3urd)arb befugte mid), um mir »ertraulid) §u erjagten, baf?

t>er &aifer t$m bie Stelle alä ©ireftor ber 5Monialabteilung l;abe an--

tragen taffen. 93urd)arb fyat au3 ©eftmbl)eit3grünben abgelehnt, fürchtet

aber, bafj il;m bie3 übelgenommen werben, namentlich ben S^aifer gegen

ioamburg erneut »erfttmmen fönne. ^ftan \)at ilmt — bie Q3erl>anblungcn

führte l;auptfäd)lid) 33ülow — grofce Avancen gemad)t, fo bafj fein QinU

fd)lu£ um fo mefjr §u achten ift. Q3urd)arb ir-äre ^ier in Hamburg gar

nid)t §u erfetjen gemefen.

2. «2lpril.

9"cun ift ber QBürfet gefallen; feit geftem bin id) ©eneralinfpefteur ber

3. ^rmceinfpeftion mit Sit* in Äannoocr ! 3d) muf? bcm &aifer für

bie Cürnemumg fet)r banfbar fein; fie bebeutet, bafj er mid) nod) länger im

aftioen ©ienft ermatten will, wäl)renb id) fonft bod) wof)l in nal)er 3cit

um meinen ^bfe^ieb l;ättc bitten muffen. 9"cun tycifjt es, oom IX. ^Irmee--
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toxpü, mit Neffen QBol;! mein ganjeö Qenfen bod) eng oermad)fen ift, Don

liebgemorbenen 93erf)ältniffcn unb ^erfonen 'Slbfcfyieb §u nehmen. 3mar

ift mir ibannofccr and) nid)t fremb, bod) finb von alten Bekannten mir

nod) menige bort, Gruppen, bie ju mir gehörten, l>abe id) nid)t; aujjcrbcm

gel)t mid) ja bie Gruppe abgcfcf)cn »on meiner Befid)tigungö5cit überhaupt

nid)t£ an. ©er 9vci§ etmaä fd)affcu, für anbere forgen 511 fönnen, nnb ber

grofje Cüinfluft, ben bie Stellung cineö S^ommanbiercuben ©encratö bietet,

meun man fie rid)tig auffaßt, l;ört nnn auf. 3d) f>abe bei guter Bejahung
febr menig $u tun, maä meinen Neigungen gar nid)t cntfprid)t, unb mill

nnn fe^en, ob etma au3 ber neuen Stellung nod) etma3 §u mad)en ift; id)

glaube e$ aber faum. 3m ^Irmceforpö unb in 5bamburg--
<

2iltona fd)eint

mirflid) Trauer über meinen Abgang 5U tyerrfd)cn. QBie fyat fid) bod)

mein Sdndfal glüdlid) gemenbet, nne l;at ber Äerr meine Sorgen bc--

feitigt unb alles jum heften gefe^rt,

3. 9Xat.

3d) mar in ^otöbam, um mid) beim 5?aifer 5U melben, ma$ biö^er nid)t

möglid) gemefen mar, ba er in ben 9veid)3lanben meiltc, unb td) burd)

*2lbfd)ieböfefte fe^r in %rfprud) genommen mürbe. Bei ber Befestigung
ber brei Bataillone be£ 1. ©arberegiment3 auf bem Bornftebtcr "Jelbe

rief mid) ber SCftonard) 5U fiel) l)eran unb fyattc, mä^renb bau 9vegiment

präventierte, mit mir eine längere ^onoerfation. (£r fagte, eS fei fein

^Gßunfd) gemefen, ba ber °Prin5 ^Ibredjt Joon feinen 9?epräfentation3--

pflicfyten in ioannooer entbunben §u merben münfcfye, bafj id) bort ein

£au$ mad)e. ©er Qtöolmfu) mürbe mir gemift fetyr angenehm fein, ba eö

mir bort früher gefallen l)ätte, unb and} megen be£ Hlanenregimenttf.

©ann äußerte er fid) fel)r anerfennenb über meine bisherige ^ättgfeit, id)

fyättt meine Stellung aU ^ommanbierenber ©eneral, namentlich aud)

ber ©nmotmerfcfyaft ber Äanfaftabt gegenüber, üollsum^luöbrnd gebracht.

3n Berlin, mo id) nod) bi3 jum anberen borgen blieb, fonntc id) Diele

Befanntc feiern ©er allgemeine (£inbrud ift ber, bafj id) nad) ioannoüer

gefd)idt morben bin, meniger um 5U repräfentteren, alö meil meine %t--

mefenfjeit in ber 9Rcid)2i fjauptftabt nicl)t gemünfd)t mirb. ©a$ ift uatürlid)

t>on Einfang an aud) meine <

2lnfid)t gemefen; id) neunte c£ aber niemanbem

übel, fonbern bin im ©egenteil banfbar, baf$ c£ fo gekommen ift. ©er

5\>aifer ift ja voller ^ufmcrffamleit unb ©üte gegen mid), meif? aber, ba$

id) bei ©clegenfjeit mid) nid)t fd)euen mürbe, meine 2lnfid)t 51t fagen.

Äannoocr l;at für mid) burcfyauS feine ^lusic^nng^fraft, id) gcf)C aber

gern tyin, um bem politifd)cn 3ntrigcnfpict in Berlin, in btö man mid)

fofort ocrmidelt tjätte, fernzubleiben. %td) ift c$ mir fel;r angenebm,

oicle$, ma3 bort auf militärifd)em ©ebiete t>orgel)t unb meine Billigung
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ntcfyt ftnbct, nicfyt tmtanfe$en ;$u brausen, "SKarie märe eigentlid) lieber

rxad) ^Berlin gegangen, meit fte t>a für i^re ftrd)lid)en unb religiöfen 93e-

ftrebungen metyr $lntnüpfung3punfte unb Anregung tyaben mürbe aU in

bem t>on ber ftarr lutljerifcfyen ©eiftlid^eit be^errfcfyten ioannooer. 3d)

bin aber anberer %rficf)t: fie mürbe in Berlin berart t>on ben ftrcfylid) ge=

finnten Greifen in '•Zlnfprud) genommen Sorben fein, bajä e£ ifyre Gräfte

förperlid) nnb fmanjiell überfcfyrittcn f>äffe. §)ie gnten £eute finb fe^r

betrübt, fie Ratten barauf gerechnet, fd)öne ©efcfyäfte machen §u tonnen.

3cf) meine, ber liebe ©ott §at audj) bie3 mieber $u nnferem Q3eften gemanbt.

8. SKai.

©eftem mar tefy in ^ricbrid^riu;. ^nmefenb ©raf nnb ©räfin 9?ant$au,

bie beibe t>on größter ßiebenömürbigfcit maren, Scfymeninger, ber 9^eict)ö=

tagöabgcorbnete Äerr t>. 6tumm, eine grau t>. 93atodi, Äerr nnb "Jrau

Q3oigf, dtyrtifanber. ©er <Jürft empfing un$ auf bem 9voltftutyle fttjenb,

unb mürbe aud) auf bemfelben nad)^er an ben (££tifcfy gefcfyoben. 3d)

l>atte ifyn anbert|)alb 3a^re nicfyt gefe^en unb mar fetyr berührt *>on ber

QSeränberung. 6ein ©efid)t mar kleiner aU fonft, er fpract) menig, afj

unb trän! ^)öd)ft bcfcfyeiben. QSäl^renb er fonft bie Unterhaltung führte,

aUeö §uf)örte unb nur an ben (£nben beS $ifd)e3 leife gefprocfyen mürbe,

plauberte man je$t allgemein unb laut, nur ber gürft blieb ftill. 2öeil

mir bte3 einen peinlichen (£inbrud mad)te, fpracfy td) ilm einige 9DZale

über $ifd) an; aU icf), auf ben 3a^)re3tag be£ Q3linbfd)en tyttmtatö

anfpielte unb mit einem Äocl) auf ilm enbigte, mürbe er mitteitfamer

unb er§äl;lte mancherlei menig bekannte ©etaitö. 3m ganzen fyattt id)

aber einen mefnnütigen Sinbrud unb fd)ieb in ber ftberjeugung, ben

dürften nie mieber 5U fe^en; e$ fcfyien mir aud), als ob er ein äfmlid)e3

©efütyl ^atfe. ^ugenfdjeinlid) l>atte er fiefy gro^e SO^ü^e gegeben, um
un£ gut §u empfangen, ©aS ©iner mar mit befonberer (Sorgfalt lom--

biniert, unb bie ©räfin 9^an^au fagte mir, ba$ bie3 bau SBerf tyreS

93ater3 fei, ebenfo mie er aud) bie 3Beine felbft beftimmt fyabt. €r

felbft tranf etmaö 93ter unb bann ein ©la$ (£l)ampagner, um mit un3

an§ufto£en. 3Ba3 für Quantitäten fyabt id) fonft mit i^>m vertilgt! 6ein

gan§e3 93enef>mcn ju 9Xarie unb mir mar aufterorbentlid) ^öftid) unb

^erslid); mir maren beibe glüdlid), biefen 93efud) gemacht §u l;aben.
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©eneraünfyefteur ber 3- SlrnteeinfyeWon
in $)anxiot>tv

1898

Äannooer, 16.9ftai.

(VAun bin icf) in meiner nenen "Söo^nung in ber -öo^ensollernftraße 40.

t£ \ ©oft möge feinen Segen aud) auf biefem ioaufe unb allen, bie

barin meinen, ruljen laffen.

(£rft buret) meinen Fortgang t>on *2lttona iff mir £>öltig Aar gemorben,

meiere angefef)ene Stellung irf) mir ermorben fyattt. 3)abei möchte icf;

einen ftarfen ^Ifyent auf SÜftarieS Anteil legen, <2öie feiten fommt e£

i>or, baß eine ^rau ben 9ftann in feiner äußeren Stellung richtig unter--

ftüt^t, unb bafj burd) beiber 3ufammenmirfen ftcf> ein ^armonifd)eö ©anjeä

ergibt. 9)Zarie f>at fid) in ben fieben 3a^)ren bei i>od) unb niebrig burd)

tyv gleichmäßig frcunblid)e£ Gefeit, bie 9?ein^)eit tyreS d^arafterS unb

%e 9Bot)lfätigfeif ^cfytung unb 3uneigung ermorben; auf »tele Tanten

unb grauen fyat fie ftärfrren feelforgerifd)en (Einfluß geübt al$ bie ©eiff--

ti(f)feif. $113 mir ein angefe|)ener Hamburger x>or oier ^öocfyen fagte:

„Sie finb §ur 3eif ber populärffe SOfann in Hamburg," ermiberfe id):

„^öie foll £>a$ kommen, icfy tue ja nid)t i>a$ ©eringfte ba§u," mürbe mir

bie 'tHntmort: „3)aran liegt e$ ja gerabe, t>a% Sie nid)t$ tun. ^an famt

Sie aber gan§ genau unb l;af 51t 3^nen ba& allergrößte Q3ertrauen. Rubere

tun eben zuoiel unb machen baburd) mißtrauifet)."

20. <%lal

3d) l>abe mid) nun etmaä in Äannooer umfe^en fonnen. 3m großen

unb ganzen liegen bie Q3ert)ältniffe innerhalb ber ^rooinj nod) fo mie

früher, ©ie helfen, befte^enb au3 bem nod) immer fronbierenben ^bel,

ber lutljcrifcfyen ©eiftlid)fcüt unb früheren Beamten unb Offizieren, in

einigen ©cgenben aud) t>m dauern, treten nod) immer al$ Partei auf

unb machen fid) bei ben 9veid)£tag3maf)len fer)r geltenb. 3n inbuffrietlcn

Greifen fyabcn bie Sozialbcmofratcn tc$t$in if>rcn Einfluß crmeitert, an

einzelnen Stellen fül>rt ber "Jorffdjritt ein fummerlicfyeä 3)afein, in ben
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sorttnegcnb fatl;olifd)en ©egcnben l)errfd)t bau 3entrum. §)ie fefte Stütze

ber 9\egierung bilben aüein bie 9"cationatliberalen fctt>ot)l <m$ bcm eigcnf»

tid)en Q3ürgerftanbe, al$ in fielen bäuerlichen Greifen; in biefe ^>at aüer--

bing£ ber 93unb ber Canbtuirte ettt)a3 Unruhe gebracht. 9ffrm ejiftiert nod)

gerabefo ttne öor fect)5e^)n 3al;ren, al3 id) Äannooer »erlief, eine fonfet«

t>atioe Partei. Sie befreit auS preufnfd)en Beamten, serabfcfytcbeten

preufnfd)en Offtjieren, bie in erf>eblid)er 3a(;t üorfjanben finb, auü Semen

Äanbn>erfern wnb bann bm $u un£ übergetretenen tuelfifd)en '•Zlbligen nebft

^ntyang. 3)tefe Partei, für bie ber 9?egierung3präfibent t>. 93ranben=

ftein unb ber £anbrat 93rünned befonberä agitieren, fyat nacf) meiner

feften Überzeugung fytutt nod) ebenfotoenig (£jiftensbered)tigung tuie $ln*

fang ber adliger 3al;re. 3n biefem £anbe »ertreten bie 9?ationalliberalen

ben 9^eid)3gebanfen gegenüber ber trot* innerer <

5einbfd)aft in folgern

^allc gcfcf) (offenen "Jront ber helfen, Sozialbemoftaten unb ilttra--

montanen, unb menn ba eine fonferöatiüe Partei ben 9"cationalliberatiö-

mu3 bekämpft, fo ift ba$ öerfeljrt. 3ct) Ijabe früher geglaubt, ba$ 'Jöelfen--

tum mürbe fdmeller 5urüdgef>en, unb bin ber ^nfic^t, ba% bieS aud) em=

getreten tt>äre, menn ber &aifer nicfyt bm unglüdlicfyen ©ebanfen gehabt

fyättt, Q3cnnigfen zum Öberpräfibenten §u machen, (£r mar fo ungeeignet

mie möglid), menn bie $lbfid}t beftanb
— unb fie fyat beftanben

—
, bie

helfen §u t>erfö^nen; ber metfifcfye ©ebanfo befam mit einem SO^ate neue

Sprung, ©elingt e$, biefe ßeute ju guten Preußen ober ©eutfcfyen 511

mad)en, fo ge^)t i^)re bäuerliche ©efotgfcfyaft and) mit, bann, aber axid)

erft bann beftetyen, ^luöficfyten für eine Jonferoatioe Partei. 3)en legten

^iberftanb merben übrigeng ftetS bie ©eiftlicfyen leiften.

^ür ben ^ommanbierenben ©eneral 1
) bin id) r)ier eine zt\x>a$ unbequeme

^erfönlid^eit; bisher bm Ijöcfyften 9tong einne^menb, fyat er nun mid)

oor fid). 3d) tt>erbe ilnn aber bie Sacfye fcfyon leid)t machen; nebenbei ift

er ein alter 93ctannter oon mir unb burcfyauä oerftänbig. Seine ziemtid)

junge unb tebenöluftige grau mirb bie %irocfenl)eit x>on SDtorie nod) rne^r

empftnben als er bie meinige. ©lüdlicfyermeife ift 9£ftarie über bcrartige

Situationen oötlig ergaben.

2öäl)renb bisher regelmäßig im 9J?onat 9ftär5 bie Ortungen ber

Qualifitationßberid)te fic£> babitrd) bemerkbar machten, baf? allen Offizieren,

bereu ^luöfd)eiben ttom &aifer gctt)ünfd)t mürbe, bie betreffenbe Mitteilung

juging, ift bieömal nod) gegen (£nbe 2fyril mie ein 93Iitj au$ Weiterem

ibimmel ein jmeiter großer Schlag geführt morben, ber oiel 93etrübni^

^eroorgerufen fyat S»er ^aifer mit! bie 'Slrmee oor ilberaltcrung fd)ü^en.

®arin l;at er smcifelloß red)t, er irrt aber, menn er meint, jene fei bei unferer

^Irmee fd)on eingetreten. 3er; glaube, e^ gibt jef^t nirgenb^ eine fo junge

a
) 0. ©ccberf.
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©eneralität mie bei untf. Unfcfymer läftt ftcf) ber (Sinflujj junger £cutc

ernennen, bie gern frül; ©cneral merben möd)tcn unb ©elegenljeit l;aben,

an ben ^aifer ^cranjufommcn. ^ckfye üblen folgen bau Softem betf

^bfcfylad^cnö ^at, ift il;nen glcid)güttig. 5)ie .öauptoerautmortuug trifft

atlcrbingS iba^nfe. Äaefeter, auf ben feit geraumer 3eit bie 3agb angelegt

mar, fwt ficf> burd) bie lefjte %tmefeul)cit bcö &aifer£ in 9ftefj erfreulich er --

meife mieber feften ^oben gefd)affen. Gtx gehört, mag er aud) gemiffe

6d)mäd)eu l;abcn, fraglos 51t unferen 93cftcn.

6. Sunt.

teilte erfte 93eftd)tigung galt bem XIII. '•HrmceforpS. ^flxt btn (£r-

gebniffen fann id) im allgemeinen rcd)t aufrieben fein; bie mürttember*

gifrf>en Gruppen tyaben ofme ^rage allmä^lid) %>a& 9?ioeau ber preufjifd)en

erreid)t. ßinbequift betyerrfcfyt feine Stellung burd)au3 unb meifj ftd) mit

vielem £afte in bie red)t fcfymierigen 93ert)ältniffe gu finben; nod) mit

feinem preu£ifd>en ^ommanbierenben ©enerat ift e3 bort fo gut gegangen
mie mit ifmt. 3er; na^m ©elegentyeit, meine 'Sluffaffimg über bie (Stellung

ber ©eneralinfpefteure ber ^Irmecinfpeftionen fomot)l in Ulm als in <5tutt=

gart 511m <2lu3brucf 511 bringen. 3d) erklärte fein* beutlid), bafy id) feine

3uftan§ gtt>ifd)en ^ommanbicreubem ©eneral unb Kriegsherrn bilbe,

unbeS nid)t meines $lmte3 fei gu frttifieren, foubem tebigltd), gu fefjen unb

gu berichten. 3n Ulm mobmten ba))erifd)e ©enerale ber Q3eftd)tigung bei;

fte merben mo^)l meine Filterungen ben nod) am ^age meiner ^Ibreife

eingetroffenen ^ringen £eopolb unb Arnulf berichtet Imben, unb id)

f)offe, i>a$ aud) meine anberen fürftlid)en Kollegen, bie fämtltd) gur Übcr--

^ebung neigen, baoon balb erfahren.

6d)teufe Q3run3büttet, an Q3orb ber „&of)engollern", 22. Sunt.
1
)

3d) l>abe am 15. in ^otSbam bie ^rauerfeier für 5?aifer ^riebrid) in

ber ^riebcnSfircfye unb am 16. ba$ grofte ©iner im^ZBeifjenCaal gur 'Jcier

ber gefmjäfmgen ^fjronbefteigung mitgemad)t. ©er Kaifer mar überaus

freunbtid). ^iqucl empfing mid) am 15. mit t>cn Porten: „Sie merben

morgen in Kernel gemälzt". 3d) mar fcötfig überrafd)t, ba id) annehmen

mu^te, bafj meine Kanbibatur aufgegeben morbeu fei, uad)bcm id) eine

fold)c abgelehnt twtte.
2
) (frrunbigungcu ergaben, bafj ioabnfc, CucanuS

unb aud) 'SDiiqucl gegen meine 2Bal)l finb; mal)rfd)einlid) aus oerfcfyicbcnen

ilrfad)en, {ebenfalls fpiclt aber mit, t>a$ gemiffe ^erföntid) feiten meine

x
) Söobin Q3crfaJTcr »om 5^aifev gclaben toav.

'-) ©er SMttonaer Obcvbürgevmeifter ©iefe fyattc ben 23erfaffer gebeten, ftcf) in

Syitona auf[teilen ju taffen, ba bie '•lluöftcbt bcftefje, auf (einen tarnen alle Ovbnungö-
parteten gegenüber ben Sosialbcmofraten &u bereinigen.
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^Inmefen^ett in 93erim nid)t münfcfyen. 3d) bin nun mirftid) in SOZemel--

£et)befrug aufgeteilt morben unb mit einem ßitauer in bie Stid)n>al)l

gekommen, f)abe aber bi£ £eute 9}äf)ere3 mcfyt erfahren. Übermorgen

ift Sticf)tt>al)l. QSknn icfy in ityr unterliegen mürbe, tt>äre e£ mir bie

angcnetnnfte Cöfung.

SQftquel, ber ftd) norf) t>or menigen QOBocfyen recfyt unfreunblid) über mid)

mtSgefprocfyen fyattt, tvav in Berlin gan§ ber alte et)rlid)e 'Jreunb. (£r

behauptete, feine ernft^aftcn ©egner §u f>aben, mar aber bod) äugen-

fd)einlicfy über fold>e etmaä beunruhigt, aud) fe^r befliffen §u er§äf)len,

i>a£ er miebcr gan§ gefunb fei, tt>a3 anbere leugneten.

ßautenbac^, 8. 3uli.

3n Berlin mürbe id) me^rfacf), befonberS öom &er§og *>on Hjeft unb

von ibermann £a$felbt, gebeten, mit bem ^aifer über ©uibo Mendel $u

fprecfyen, bamit t>a$ unerquickliche 93ert)ältni3
x
) enblid) gebeffert mürbe.

3cl) »erfprad), bie Sacfye in bie Äanb §u nehmen, fobalb id) t>cn &aifer

unter t>ier ^ugen fprecfyen mürbe, ma3 fcoraußftcfytlicf) auf ber „.öo^en--

jollern" ftcfy machen tiefte. Bei meinem ^lufent^alt an Borb brachte nun

i>er &aifer bei ^ifrf) ba$ ©efpräd) §meimal auf Äenctel, inbem er bie

Bebeutung t>on beffen Stettiner inbuftriellen Anlagen mürbigte unb feine

^{ugfjeit prte3. 3d) benutzte bann eine °Promenabe auf S)ect, um t>m

^aifer §u bitten, ber Sadje bocfy ein (£nbe &u machen. Ceiber ftteft id) auf

entfcfyiebene ^Iblefymng. 3cfy fyattt aber feine Neigung, mid> fo leicfyt ab-

fertigen 5U laffen, unb erreichte fcfyliefjlid) burdp Be^)arrlid)feit, ba% ber

^ftonard) t>erfprad>, ftd) mit £o^)enIof)e unb aud) Bülom megen Srlebi--

gung ber Affäre in Berbinbung §u fetten.

3d) möchte nod) einiget t>on meinem "Slufent^alt auf ber „Äo^enjollern"

erjä^len. ^nmefenb: (Sulenburg, °pieffen, bie 'JlügelabjutantenSDZadenfen

unb Berg, ^bmiral Senben, ©eneralar^t Ceut^olb, alä Vertreter beS

<2Iu3tt>ärtigen '•HmtS ©raf fetternid).
2
) 3)ie Tageseinteilung mar: grül)

8 ttfyx Berfammlung auf bem oberften <S>ed mit gemeinfamen grei--

übungen, eine ^öcfyft 5tt>edmä£ige Einrichtung; bann gemeinfameS erfteä

^rü^ftüd, §u bem ber $ifd) mit allen für fold>e ^ttatyljeit benfbaren ©e--

itüffen bcbtät ift. 3eber bekommt ein grofjeä Stüd 9"capftud)en, t>a$ ber

^aifer felbft abfcbmeibet, §mei marme ©eric^te aufierbem, um 11 ^ee,

G^err^ unb Butterbrot, einzeln feroiert, um 1 ilfjr ©iner, um 5 £ee,

um 8 Souper. 93ei ben ^aljljeiten fpiclt bie gute SOZatrofentapellc. ^lu^er

ber oben ermähnten ©efellfdjaft finb ju allen 9^a^lseiten ber ^ommanbant

a
) Q3gl. o. S. 312.

2
) 0er prcußifc^e ©efanbte in Hamburg ©raf 'JOolff-^cttcrnirf), ber fpätcre

£onboncr Q3otfcf)aftcr.
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ber „£ol)cn$olleru", Qlbmiral 93obcnt)aufcn, unb ein ober jtt>ei Offiziere

gclaben. QBirb nidjtä Q3cfonbcre3 unternommen, fo ift jcber £err feiner

3eit. ©er &üfer fyattt ab unb §u einen Vortrag öon 93}etteruid) ober

0enbcn, faf$ aud) mot)l allein in einer ber Cauben unb la£, ging aber oiel

auf ©ecf fpajieren, oon beut einen ober anberen oon unä begleitet. Q3ci

ben 9Jcablseitcn mar burd)au£ ungezwungene &onoerfation, bereu Qua--

lität ftd) uncnblid) gegen früher gebeffert fyat, ber S^aifer mar in befter

£aune unb $u mir o oller ©üte unb ^ufmerffamteit. 3d) fonnte tnicf>

mieber red)t oon feiner feltcnen 93egabung auf ben oerfd)iebenften ©ebicten

überzeugen, namentlich ber ^unft, Süftenfcben für fief) einzunehmen. (£$

ift ein mar^reä Unglüct, bafj tym bau ©efül)l ber Überlegenheit zu frül) fam

unb er gar ju feiten auf <2öiberftanb ftieft; ein gewaltige^ 6elbftbemufct--

fein mar bie faft natürliche 'Jolge. 3d) müftte mid) unbanfbar fd)elten,

wenn id) über ibn etmaä llngünftigetf fagen sollte, bin id) bem S^onard)en

bod) biä in bie atlerneuefte 3eit hinein fm fein Q3erbalten verpflichtet.

3n mir lebt ber tyeifje^unfd), bafj e3 itmt gut gef)en, unb ba% er ba$ Q3ater=

lanb burd) alle flippen l)inburd)fül)ren möge, unb bod) paeft mid) bei

ruhigem 9"cad)benten, menn td) biefen ©rab r>on ©genmillen fefje, bie

^ngft um ben Ausgang. 3d) fyütt mid) forgfältig bat>or, ju irgenb jemam
bem über ilm ju fpred)en, icf) bringe aber gern anbere bazu unb ^)öre bann

aud) au£ ber näcbften Umgebung eigentlich immer beforgte Urteile.

Äannooer, 1. SJuguft.

©eftern erhielt id) in £autenbad) ein Telegramm be$ &aifer£ au£ 93ergen,

morin er mir befahl, mieb umge^enb in feinem auftrage nad) 'Jriebricbä--

rub SU begeben unb nad) bem 93eftnben be£ dürften §u erfrmbigen; t><x

biefer ernfttieb crrranrt fein fotle, Scfymemnger aber oor zmei ^agen ge--

melbet fwbe, e3 ginge gut, muffe er, ber ^aifer, annehmen, bafj man 'ifyx

über ben Suftanb beä dürften täufeben molle. ©leid^eitig tarn bureb

(frtrablatt bie 9}ad)rid)t oom ^tobe Q3i3mard£. 3d) reifte fofort ab unb

traf beute früb 3 £lf)r bi^ ein.

^üx mid) unterliegt c£ feinem 3meifel, t*a$ man ben S^aifer abftd)tlid)

bie bebenftiebe (frrranrung 93iömard^ ocrl)cimlid)t fyat. <2lt3 Por einigen

^agen bie ^aebriebt tarn, bie Göl)nc nebft i^ren grauen feien nacb

^riebrieb^rub berufen, mar id) überzeugt, t*a$ eine beben!lid)e Qöenbung

eingetreten fei; menn (5d)tt>emnger nad) 93crlin gereift mar, fo bemeift

baS nur, ba$ er bureb bie Sd)neüigfeit be3 (fintrittä be^ 5:obeö übcrrafd)t

morben ift. WU id) im 3uni bem Äaifer auf ber „-öo^enjottem" erjäblte,

tei) bätte 93i^mard im "SOZai gefeben unb ben Sinbrud gemonnen, bafj er

ben hinter nid)t erleben mürbe, mar ber &aifer ganj überrafd)t unb fagte:

Sßalberfee, ^entwürbißteiten. II 27
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,,3d) fyabt oon Scfymeningcr and) nid)t eine Slnbeutung baoon; ber 'Sftann

^at mirf) immer §u belügen oerfud)t". $113 id) mit £eutt)olb barüber fpracfy,

beftätigte biefer mir, bafj alle Q3erid)te oöltig nicfytSfagenb feien nnb nicfyt

entfernt anf erheblichen 9\üdgang Ijinbeuteten. 3)er ^aifer mirb eS ber

Familie mit 9?ed)t übelnehmen, baf* fte i^n nid)t vorbereitet ^>at. 9Zun

ift unntittelbar nadt) bem Eintritt beS £obe3 burcb Äerrn 93ufd) im

„CoJalanjeiger" bie 93eroffentlidmng be3 93i3mardifd)en 2lbfd)ieb3*

gefucl)3 erfolgt. 3d) fürchte, ber &aifer mirb tief »erlebt fein nnb, leiber

mot)l and) mit 9?ed)t, einen überlegten 9?ad)eaft beS alten ^an^lerS an-

nehmen, ber aud) im 5obe nid)t »ergibt. Unter biefen ilmftänben gehört

für ben ^aifer oiel 6eelengröfje baju, ben 93erftorbenen großartig ju

feiern.

3. Sluguft.

<S)er &aifer l)at oiel getan, nm ba3 %tben?en 93i3marcfö ju etyren. 3)a3

anerbieten einer 93eftattung im ®ome, ber 93efud) mit ber ^aiferin am

Garge, bie §meimalige Umarmung ÄerbertS — fie mu§ i^m red)t ferner

gemorben fein
—

, bie fefyr frönen 9^ad)rufe im „
<

2lrmeeoerorbnung3blatt"

nnb „9foid)3an5eiger" nnb enbtid) ber ^rauergotteSbienft. demgegenüber

»erhielt fid) bie Familie falt nnb ablefmenb. ^ür fte mar in ber &aifer=

^iltyelm-©ebä^tni3fird)e jur ^rauerfeier bie faiferlicfye £oge beftimmt

morben: fein 9)tttglieb erfcfyien. 'Jßer mollte e$ ha bem ^aifer oerargen,

menn er tief »erlebt nnb »erbittert ift?

16. Slugufi.

'EÜttt'SBinbifd)--©^ t)atteicf; lange ©efpräcfye über bie inneren 3uftänbe

feines Q3aterlanbeS.
]

) 3d) fonnte meine ^nftc^t, bafj ber &aifer nnb ber

ganje ioocfyabel anf feiten ber ^fcfyecfyen fte^t, völlig beftätigt finben. ®an^
von felbft !am <

S}inbifc^--@rä^ ju bem ©eftänbniS, £>a% e3 itmen anMännern

für fd)h>ierige £agen fet)le. 3e mef)r id) mid) mit biefen fragen befd)äftige,

befto fefter mirb meine '•Hnftcfyt, ba% unfere °Politi! »or allen fingen i>m

3erfatl Öfterreid)3 im $luge Ijaben mu§. <S>ie beutfcfye <5rage ift 1866 nur

l>alb gelöft, bie näcfyfte QEtavpt mu§ ©ro£beutfd)lanb unter einem £otyen=

jollernfaifer fein. 9fme 93lut unb (fifen mirb aud) biefe Cöfung nicljt er*

folgen. Serben mir bie Männer ^aben, bie ber Aufgabe gemad)fen finb?

9^od) fefye id) fie nid)t.

2. Oftober.

3n 3ielonna
2
) erhielt id) bie ^acfyricfyt, bafy ber ^aifer bie leibige

Affäre Äendel—Äolftein als beenbet anfä^e.
3
) 3d) bin über biefen $lu$»

x
) 93erf. i>atti am 12. in ibamburg mit bem dürften ßuömig ju QBmbifcb-

<3xä%, &. u. &. ©eneral ber &aöaüerie, eine 93egegnung.
2
) QBobin Q3erfaffer am 21. 6eptember gereift mar.

») Q3gl.o. S. 312.
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gang fefyr glüdlicl), bod) bietet bie ganje Angelegenheit ©runb ju red)t

crnftf)aften 'Betrachtungen, ©em ©rafen iöendcl follte mit oollfter Über-

legung bie (£f)rc abgefcfynittcn merben, mobei altf aücrbings nur fc^r

fd)UHid)c (£tttfd)ulbigung bie neroöfe Aufregung gelten fann, mc(d)e bie

„5\labberabatfd)"--Angriffe im 3atyrc 1894 bei imferen ßeuten ^eroor*

gerufen Ratten, ©ar §u traurig mar bie Parteinahme be3 &atfer$ gegen

ben ©rafen Acndel, gegen ben feit 3af>ren gefjetjt morben ift. 3ämmerlid)

tt>at bie Haltung ber ratfcrlid)eu Umgebungen. ®afj id) ben ©rafen iöendel

oerlnnbert l)abe, bie (Sacfye ber Öffentlichkeit 511 übergeben, ma£ 93iömard

riet, barf id) mir al£ ert)cblid>cö 93crbienft anrechnen.

12. Oftober.

<3)ie Orientreife be$ $aifer$ fyat nunmehr begonnen, ©ott gebe, ba$ fie

glüdlid) »erläuft. 3n 9\ufjlanb fie^)t man ben 93efud) in ^onftantinopel

fetyr ungern, \xni> bie ^ranjofen fwben megen beö Q3efud)eö im heiligen

Canbe ben °Papft 51t einer ©emonftration gegen unä aufgeftacfyelt, bie

leicht ertyeblicfye folgen zeitigen fann. Oft fanb id) ungläubige ©eftcfyter,

menn id) behauptete, t>a% bie Sefuiten bie eigentlichen Äetjer gegen unä

fmb. 3e£t fel)en bie £eute mit einem JJlale flarer.

22. Oftober.

SÜftan fpricfyt t>on internationalen Abmachungen gegen bie Anard^ften,
1

)

id) glaube nid)t, ba% babei oiel ^erauöfommen mirb. £)ie Go^ialbemorraten

mollen nun natürlid) feine ©cmeinfd)aft mit ben Anarcfyiften tyaben unb

tun rcd)t ja^m. <2Bte urteilßloä bei unä bie SDZaffe ber fogenannten ©e=

bilbeten ift, ftc^>t man red)t beutlid) baran, t>a$ nun allgemein gefagt xmb

nachgeplappert mirb, bie Gojialbemofraten fyätten ftd) ju einer tyarmlofen

9^eformpartei gemaufert! 3d) tyalte bie Leiter ber fo§ialbemofratifd>en

93emegung für aud) nid)t um ein Äaar beffer al$ bie Anard)iften, fic fmb
nur flug genug einzufetten, bafy mit ©emalt jur 3eit nid)t£ §u machen ift.

At3 mirffamfteä Mittel, um Attentaten »orjubeugen, erfcfyeint mir t>a$

©elb. 93on bem ©efmbcl, bau ftd) ju SOZorbtatcn ^ergibt, ift immer ein

^cil fäufltd), alfo mufj man Q3crräter laufen, um auf biefe Qöcife ben

Leitern ber 93cmegung auf bie 6pur ju romuten. Ceute ju bingen, bie

für einen gemiffen °Prei£ Anarcfyiftcn ermorben, märe allcrbingä un»

moralifd), aber, menn bamit ^urdjt unb llnftd)crf)eit in bie 9foif)en ber

^öfemicfytcr getragen mürbe, fo möd)tc id) bod) glauben, bafy oiele ba$

©efd)äft aufgeben.

x
) 21m 10. September war bie &aifcrin Clifabetb in ©enf ermorbet korben.
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30. Oftober.

21m 26. unb 27. in 93erlin §u einer ^omiteefifjung beS Offiziersereins

unb §um
<3

:

riebrid)--.&arl=
<

£>iner. ^an tt>ar am 26. im ^luömärtigen <2imt

etmaä erregt. ©ie^afcfyobaangelegentyeit
1

) lag nocfy fetyr unfid)er;fon>o(;(

(£nglanb als ^ranfreici) ruften, aufjerbem l>atte fünfter berichtet, ba^
ein bonapartiftifcfyer 6taat3ftreid) in ber allernäcfyften 3eit möglich fei.

^üerbingS ftnb bie franjöftfcfyen 3uftänbe fo oermorren,
2
) t>a$ bort oon

ttielen Seiten ein (5taat3ftreicf) at$ eine (£rlöfung betrachtet merben mürbe.

2. ^ooember.

Qßenn grantreicf; ruftet, namentlich menn e£ bie Lüftungen and) anf bie

^Irmee auSbetynt, fo kommen mir in eine eigentümliche £age. können mir

rutng 5ufel)cn, 5umal in biefer 3eit ber 9?efrutenau3bilbung? 3cf) glaube,

mir merben §n partiellen Lüftungen genötigt, muffen biefe aber 9?u£lanb3

megen forgfam auf ben heften befcfyränfen. Scfyon aU ©eneralquartier--

meifter Ijabe id) öfter bie 'Slnficfyt au£gefproct)en, t>a$ fe^r leicfyt politifcfye

£agen benfbar finb, bie partielle Lüftungen aufemingen. §)ie SO^obil--

mactmng ber %-mee, fo mie mir fte vorbereitet f>aben, ift mit $rieg ibentifrf).

3cf) fyabz meinen ©ebanfat in 93erlin an §mei ©teilen ^uäbruct verliefen

unb fanb üölligeö 93erftänbni3.

11. 9^ot>ember.

3cf; fann bie ^Inficfyt nicfyt teilen, ba§ ber ^aifer für bie RatfyoliUn §u

*>iel Äöflid)feiten fyabt. 3cf) billige alles, ma$ ben religiöfen ^rieben

förbert unb freue micf;, menn ber &atfer etmaS für feine fat^olifcfyen Unter-

tanen tun fann.3
) Äier fyat e3 eine befonbere 93ebeutung, meil i>a$ beutfd)--

patriotifcfye ©efü^l ber ^at^olifcm angeregt unb geförbert mirb. 3ct> mill

hoffen, ba% bie Ortung eine nachhaltige ift, bin aber leiber oonSOtt^trauen

erfüllt. 3)ie 3efuiten l)aben t>a$ ibeft in berÄanb, unb e3 fte^t nod> gar nicfyt

banad? au£, al$ ob e£ i^nen entmunben merben foll.

24. 9Roi>ember.

©eftern fyatti icf; mit bem ^arbinal &opp eine lange intereffante

Unterhaltung.
4
) QBir maren barin einig, i>a$ ber 93efucf) beS &aifer$

x
) 91m 26. (September fyatte ©cnerat &tttf)cner in ^afdboba am oberen 9?il ben

„Union 3acf" get>tfjt unb ben frangöftfeben 9ftajor "Sftarcbanb, ber fict) bort feit bem
10. 3uti befanb, jur Räumung aufgeforbert. SHe Räumung gafdjobaö mürbe erft

am 4. 9^oüember gugeftanben.
2
) 1898 Äbbepunft ber ©reöfuöfrtfc.

3
) '©er 5?aifer fyattt bie ibm üom Sultan überlaffcne „Dormitio Mariae" bei

Serufalem bem beutfeben fatf>otifcr)en „Q3erein oom Äeiligen Ganbe" jum ^iepraueb
übermiefen.

4
) SSerfaffer mar am 19. nacb Scbfcften gefahren.
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in 5?onftantinopcl f)ättc unterbleiben tonnen, baf^ aber ber Q3efud)

beS ©elobten £anbc$ fyccfyerfrcuttcr) »erlaufen ift. S?ot>p fagte, bafj er

cö nie für möglich geritten fyätU, feinen kodier Kollegen
1

) fic£> fo

patriotifd) au3ft>red)cn 51t boren, mie e3 gefd)cben ift, unb gab mir ju,

bafj e£ überhaupt bau erftcmal fei, bafj ftd) im beutfd)en 5?lcru3 beutfd)--

nationaleö ©efübl 5cigc. (fr \><xt, mie id) au£ 'Jlnbeutungen entnahm, ben

5\aifer gebeten, bod) bei feiner Qvcife nid)t au^frf)Ue^(irf) ber Ccoaugeli--

feben §u gebenden, foubern ftd) aud) 51t erinnern, mie tnele fatf>otifd)c

Untertanen er fyabz.

QS^ie man in blutiger 3cit gut tut, rubig 33lut §u bemabren unb abzu-

warten, rennte id) jefjt mieber erfabren. ©er &aifer fyat bem ©rafen

Äendcl mitteilen laffen, er molle ityn an bie Gfcitjc eiueä bebeutungä--

»ollen Hnternebmen^ ftellen, ben 93au einer 93a(;n burd) 5?leinaficn

bis jum ^erftfeben 9fteerbufen. 93or wenigen 3abren mar ioendel einer

ber fd)led)teften unb gefäbrlicbften 9ftenfd)cn, ber gefellfd)afttid) boö--

fettiert merben follte, nun mit einem SDMe ift er geeignet jur 93e=

fleibung eines %nte£, bau ^atfraft, Q3erftanb unb ©efd)äft3fenntniS,

beffen Übertragung großes Vertrauen oorauSfe^t, unb mirb für bie

3mede einer faiferltcben ßieblingöibee 00m SDJonarcfyen felbft auS=

gcmäblt. ibendel gab mir gleid) bei ber Slnrunft in 9fceubcd oon ber

£ad)t Kenntnis unb erklärte, i>a$ er entfd)Ieffen fei, absulebnen; icb

fonnte feine ©rünbe — er Unit t>or allem ein freier ^ann bleiben —
nur billigen.

— Über tiefen 93a^>nbau ift {ebenfalls in &onftantinopel

unterbanbclt morben. 2
)

7. ©esember.

3d) bin in ber »ergangenen 9cacbt auS 93erlin jurüdgefebrt. 93or ber

9veid)0tagSeröffnung mar ©otteSbtenft in ber GdjloßrHrcbe, bie Eröffnung

ging unter bem je^t üblid)en großartigen 3cremoniell »er ftd); id) mußte
baS 9?eid)tfbanner, baS notabenc jiemlid) fd)lr>cr ift, bem S^aifer ooran*

tragen unb ftanb bann mäbrenb ber eigentlichen <3eier unmittelbar red)tS

binter il)m. (£S mag fein, t>a^ t>a$ gattäc, fraglos fct>r gefd)idt angelegte

3ercmoniell auf mand)cn, jumal menn er eS nod) nie gefeben i)at, (Sinbrud

mad)t, {ebenfalls ift bcr&aifer baoon überzeugt; id) geftebe aber, i>a$ icb

gegen fold)c (Sinbrüdc abgebärtet unb aueb übcr$cugt bin, ba$ eS für

bie ^ätigfeit beS 9vcid)StagcS ganj glcid)gü(tig ift, ob bie Eröffnung mit

mebr ober meniger ^rara ftattfinbet.

*) 5?arbinalcrsbifc{)of tyi). &rcmcn^.
2
) 0a3 Unternehmen ber bcutftfjen 93acibabbaf)n uatrbe 1899 ßtunbiatjlid) 6e-

unlligf, vgl. 93. Q3alcntin, <SVuffcf)(anbö Slugenpotttif, «5. 31.
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17. ©esember.

%n 10. empfing id> in Hamburg eine Deputation be$ 9?enb£burger

SDfatgiftratS, bie mir t>tö ©iptom als (f^renbürger überreichte. 3n unmittel-

barem $lnfd;>luß baran fanb auf ber 2Berft *>on Q3lotym & 93oß ber

Stapellauf beS „©raf SBalberfee"
x
) ftatt. © ift für mid) bod) ein fd)öne$

©efü^l §u fe^en, xva$ für eine Stellung td) in Hamburg einnehme; wenn

id) »on 'Sigmare! abfege, ift wo^jl faum Jemanb fo geehrt Worben wie id).

3d) \)<xbi nun allmä^ltcr; oiele t>on ben Zeitnehmern an ber 9?eife nad)

Serufatem gefprocfyen, auefy hm ^aifer i>ict er§ä^len fwren, fo bafj id) mir

wot)t ungefähr ein richtiges 93ilb mad>e.

<21üe galten bie 9?eife für fe^r gelungen. 3war waren £i£e unb Staub

red)t läftig, jeboct) lieft bie großartige 'Jürforge für jeben em§elnen bie

%tftrengungen nicfyt erf)eblid) werben. (fbenfo ift man barüber einig, i>a$

ber ^aifer feine Sad>e oortreffltct; gemacht l>at, bie große 9?epräfentation

ift ja feine ftarfe Seite. (Einige meinten, er fyabt felbft §u fe^r unter beut

(finbrud ber i^m gebrachten Ooationen geftanben, um innerlich alles

richtig erfaffen unb genießen §u können.) ©aß er eS oerftanben tyat, unfer

^Infe^en im Orient §u ^eben, t>a$ ber ^ran§ofen §u fcfyäbigen, befonberä

aber, t>a^ bie patriotifcfyen ©efü^le unferer ^at^olüen geftärft mürben,
2
)

ift f)öd)ft erfreulich.

Durchweg ift bie 9?eifegefeltfd>aft tton ber £eben3fäf)igfeit be3 türfrfcfyen

9veid)eö imponiert, ^WerbingS mad)t man ftetS ben 3ufa^ : „^Jöenn ber

Sultan wollte . . ., wenn er fiefy energifefy an bie Spitje fteltte ..." (fr

Will nun aber nid)t, ift frof), wenn er fein Ztbtn friftet, unb in feinem

9^eid)e jte^t e£ bod) fe^r traurig auS. Scfy bin überseugt, bie Ferren fte^en

unter bem Güinbrud be$ mit ©efd)id ifmen gezeigten äußeren ©tanjeö,

fie Ratten ja aud) feinen %tlaß, bie 93ert)ältttiffe zttvci$ nä^er §u betrachten,

©erabeju bebauerlicfy, milbe gefagt, ift e$, ba'iß oon d)riftlid>em ©efü^>l unb

üon ber Überlegenheit be$ (£tyriftentum3 über ben Sflam, wenigftenö mir

gegenüber, nicfytö jum ^uöbrud fam. 3)aß ber ^aifer ftd) metyrfacfy als

guten 'Jreunb beS Sultan^ begannt, unb biefer ba$ ^ußerfte getan \)<xttt,

um ben "Jreunb gut §u empfangen unb i^m i>m ^ufent^alt in feinem 9?eid)e

angenehm p mad)en, mußte bie ganje 33eoötferung. 3)a3 auftreten be3

&aifer$ mit allen gut berechneten (gffeften f>at bann weiter t>a%u beigetragen,

für ilm Stimmung $u machen. ©teid)5eitig ift baburef) t>a$ Selbftgcfübl

ber Oömanen gehoben worben; ob bau §wedmäßig war, erfcfyeint mir nod)

fraglid). Sie bereinft gegen 9?ußlanb auöjufpielen, wäre eine 3Uufton.

SO^ein 'Jöunfd) ift unb bleibt, bie dürfen au^ (Suropa lo^juwerbcn, unb

eö erfüllt mid) mit Trauer, ba'iß gerabe 3)eutfd)lanb baju Reifen fott, il>re

x
) ®tn <Zd)\ff bet Äamburg='2lmcrifa--einic.

2
) 6.o. unter bem 11. ^oöember.
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Stellung §u befeftigen. 3d) glaube übrigens gar nicfyt, baß ber &aifer,

aU er ftcf) jur 9vcifc cntfcfyloß, fe^r n>citgcf)enbc ^täne fjattc ; c$ l;at ftd)

alteä erft allmäl)lid) cntnndclt. (Er tyat ba$ Äeilige £anb unb ^gtjpten

befugen wollen unb bann ben 93efuct) in &onftantinopcl
— oon beut ber

Sultan mit Scfyreden ^örte
—

eingefd>oben. ®ie 9?eife nad) SJigtyptcn

ift übrigen^ nur be^alb aufgegeben morben, meil fid) (Etttcttefcfymierig*

feiten t)erau$ftetlten. ©er 5^)ebioe f)ätte ben &aifcr gar §u gern ba gehabt

unb al£ ©aft bel;anbelt; ba$ pafytt aber bem Corb (Eromer nid)t, ber ja

aud) naturgemäß bie englifd)e SOtocfyt gum ^luäbrud bringen muß. ©er

S^aifer ift alfo mit 9vüdfid)t auf (Englanbö (Empfinbungen nid)t Eingegangen.

5)ie
<

21nard)iften
!

) t)ätten ilm nicfyt abgehalten.

QOßaS 9\ußlanb oon ben ^irftmgen ber 9veife benft, ift mir noct) nid)t

ilar; man mirb e$ bort aber ficfyertid) fer)r übel nehmen, menn man f)ört,

bafy ber Sultan ftd) entfcfytoffen l)at, feine flotte §u »erbeffern.

93ei ber 3agb
2
) fu|)r id) mit bem ^an§ter im fetben ^agen unb fyattt

aud) fonft ©elegentjeit, mid) mit ifym ju unterhalten, S^örpertid) mad)t

er allerbtngS einen rccfyt gebrechlichen (Einbrud. ©eiftig fanb id) ityn aber

fetyr regfant, er ift nod) immer ber ItebenSmürbige unb gefreite 9ftatm.

SDZein (Einbrud, ba$ er nid)t baran benft abjugetjen, mürbe mir »oll be--

ftätigt. (Sin 9)ftnifter fagte üon i^m: „©er &ansler ift oon un3 allen utt--

bebingt ber, ber am meiften am '•Hmte ^ängt." ^iemalö mirb er bem

^aifer, maö man nennt, bm Stut)l oor bie £ür ftellen, biefer f)at alfo aud)

gar feinen ©runb, an einen S?an5lertt>ed)fet ju benfen. 93ülom unb SOZiquel

richten fid) mit Äo^ento^e gut ein.

1899

.ftannooer, 18. Sanuar.

3d) bin einige ^age in Berlin gemefen anläßlid) be£ 9rben3feftc3, ber

Canbtagö erÖffnung unb be$ &apitel£ »out Scfymaräen ^bler.

^lm 14. ©iner beim 9berf)ofmarfd)all ©raf (Eulenburg mit bem &aifer.

3d) faß an beffen Seite unb fyattz eine fel)r angenehme &on»erfation.

(Er erjäfylte mir u. a. aud), ba$ gegen bie Q3i3mardifd)cn „©cbanfen unb

(Erinnerungen" oielfad) 9veflamationcn bei tlmt eingingen, ba^ er aber ftet£

geantwortet f)ättc, man möd)te oon (Entgegnungen abfegen. tftatürlid) finb

bie ^aiferin ^ricbrtd) unb bie ©roßrjerjogin von ^aben fet;r ocrle^t.

2
) Anfang Offober \vav in S^aivo ein angebltd) gegen ben ^euffeben Raifer

gepianfeö Attentat aufgeberft toorben. ®ie bavüber oon ber „9^orbb. 'SlUg. 3tg."

gebraebte 91acbrid)t beäciebnetc ber Qlbgcorbnerc 9\id)ter (Januar 1899) im

preuf3i(d)en Canbtag al^ QBabtfcbwtnbcI.
8
) 3m Sauparf bei Springe am 14. unb 15.
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3)ie Stimmung be£ 5?atfer^ gegen bie Familie 93i3marcf ift nod) immer,
tt)ie ja aucl) faum anberä mögltcf), eine fcfylecfyte. 3d) ^atte im £aufc bc£

^Ibenbä ©elcgenl)eit §u einigen Unterhaltungen mit bem StaatSfetretär

Q3ü(om unb fonnte if>n im Q3crfc^r mit britten beobachten. 3cf; muß
fagen, bafj feine %:t $u fprecfyen mir bocfy mißfällt; bie ron^ilianten Lebens-

arten fliegen ifnn nur fo von ben £ippen. Öfter t)ört man fcfyon, bafj er

bem ^aifer gegenüber §u meid) ift. ßeiber erfuhr id), bafc aud) SDZtquel

fuf) al3 93i§epräfibent beS preufjifcfyen Staat3minifterium3 nicfyt bie rechte

Stellung §u machen fcfyeint. (fr ift ja niemals ber SDZann beS entfcfyloffenen

ioanbelnö, unb fo fyat er jüngft, aU ein bem &aifer unbequemer Staate

minifterialbefcfyluf}
— in Sachen be3 3ucf)tl)au3paragrap|)en

]

)
—

gefaxt

merben follte, &ranff)eit ttorgefd)üt$t, um an ber ^Ibftimmung nid>t teil-

nehmen ju muffen. Somof)l 33ülom mie Cucanuö maren ber *2lnficf)t,

bafj bie Sosialbemotratie eigentlich fo fcfylimm nid)t fei, unb ba$ bie

93emegung tt>ren Äöljefcunft überfcfyritten fyabt. (£3 ift mir natürlid) nid)t

gelungen, fie vom ©egentetl §u überzeugen. 3n meinem Sinne jetjt ber

i^aifer beeinflußt mirb, ift mir aber nun llar.

§)ie ^eftlid)feiten »erliefen in ber gemeinten ^eife. ©ajj ber Maler

Mendel ben Sc^mar^en "2lblerorben erhielt, tyalte tcf> für eine arge Über-

treibung. (£3 lann bamit ein unbequemer Q3organg gefcfyaffen fein. 3)er

^aifer »ergibt jene t)or)e ^lu^eidmung überhaupt §u häufig unb fe^t i^ren

"^Dert baburd) herunter.

<2lm 15. gleich nad) bem ©otteöbienft beim OrbenSfeft maren bie &om=
manbierenben ©enerale, mit ifmen auef) id), beftellt morben, t>a ber 5?aifer

3u Leujatjr megen feiner ßrfaltung fte ntcf>t fyatU fprecfyen tonnen, ©er

SO^onard) Imtte teiber feinen guten ^ag unb fiefy M, ma$ er fagen motlte,

motyl nid)t gan§ ftar burcb;bad)t, er mar nicfyt gan§ oerftänblid) unb mürbe

fein* weitläufig. (£r vermißte in t>cn QualifitattonSberidjten präjiferc ein-

gaben unb münfd)te llare Urteile unb betaillierte Motivierung. 93e-

jeidmenb für bie heutige 3eit mar babei aud), bafj er fagte, e£ fönuc ja

jemanb manche gute €igenfd)affen Imben, 5. 33. ein guter Leiter fein, viel-

leicht aud) ein OfftsierforVS gut leiten, i>a$ fei aber allcö nid)tö mert, menn

er leine ^ül^ereigenfcfyaften befuge. Sonft f)ieß e£ : <Jür einen Legimcnr»-
fommanbeur ift bie ioauptfacfye, baf3 er fein OfftjierforpS gut ergänjt unb

in vornehmem Sinne erjic^t, benn auf ber Qualität unb bem ©eift be3

Offisierforpö bafiert bie ^Irmee, baburd) finb mir allen ^Irmeeu überlegen.

(Erfüllt ein 5?ommanbeur biefe 93cbingungen, fo fyat er fid) bamit i>m

©cneral verbient. 3eigt er nad)f)er, i>a$ bie ©cneralöftellung bod) 51t boefy

x
) ®aö am 20. "D^oocmbcr 1899 00m 9xcid)öfagc abgelehnte ©efc^ gum Scbu^e

'ülrbeitöiDtüiger fab 3ucf)tbauöftrafen gegen auöftänbigc Arbeiter üor, fatlö fte 2tr*

beitenbe mifjfmnbelten.
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für t^n mar, fo tann er ja bann immer ocrabfd)icbct Werben. 3ct$t fott baä

gleichgültig fein, bie ^ü^rcrcigcnfd^iftcn finb bic Äauptfacfyc. SlVinn man
aber fold)c (£igcnfd)aften im ^rieben leid)t erlernten? "^öer batf behauptet,

ber fennf ben &rieg nnb ernftc Seiten fclbcr nicfyt. €s ift eine bürftige

Äunft, beim Manöver eine Q3rigabe ober jwei jn führen; bcrfelbe SDtann,

ber bieä im ^rieben tann, oerfagt »ielleid)t im Kriege »öliig. £Inb wie

leid)tmirb beim9Kanöoer and) ein falfd)cö Urteil abgegeben; eä ^anbclt fic£>

babei oft um ^luffaffuugen, über bic fid) ftreiten läfjt. (£ö fiel and) bie red)t

bcbcnfticfyc ^iufjerung: „Qk ${rmce ift feine 93erforgung3anftalt." QBenn

man unferc ©cncralität anfielt, fo mu§ man bod) fagen, bafj fic jung genug

ift. Slnbcrcrfeitä ift bie Qlrmee in gemiffer Qöeifc tatfäcfylid) eine Q3crforgung6--

auftatt, beim bie in biefclbc eintreten, wollen bod) baburd) eine (£riften§

für it)r Ceben fiuben; nur wenige reiche £eute bienen, um einige 3a^)re

angenehm §u »erbringen.

21.3anuar.

3ct> fyattt tjeute einen langen 93efud) t>om 93otfd)after fünfter, ber

•oon Berlin nad) °Pari£ 5urüdreifte. (£r t)ält bie £agc für fef>r ernft unb

glaubt, i>a$ (fnglanb ben 5^ricg mit ^rantreid) herbeiführen mill. ©te

Königin unb öalisburt)
1
) follen ifm nid)t münfcfyen, fonbern bieömal bie

diu). (£$ bref)t fid) alfo um rein wirtfcfyaftlicfye Sntereffen, bie, wie id)

feit langem wei£, au£fd)laggebenb unb auef) für un£ gefäl)rlid) finb. 9)ian

fürchtet auf ber 3nfel eine Koalition ber feftlänbifcfyen ^ftäcfyte, glaubt

ibr nid)t gewacfyfen &u fein unb am beften oorjubeugen, xvmn man bie

fran§öftfd)e flotte oernicfytet. 3)arau3 folgt boefy aber natürlid), bafy bie

bcutfdje flotte, menn fie fef)r erftarfen folltc, ben (Engländern ebenfo un-

bequem mirb, unb ba$ fic bann ebenfalls einen 5?onfIift t>om 3aun brechen

werben. 3)a3 befte Mittel bagegen märe natürlich ber balbigc $lbfd>lufj

einer ^llttan^ §wifd)en §)eutfd)lanb, 9vuf?lanb unb •Jrantreid). 3cfy t>er=

mag aber t>avan nid)t ju glauben.
2
)

•Jür fe^r beklagenswert tyält 93tünftcr bie SCftarginalbcmerhmgcn be£

Äatferä auf biplomatifd)en Berichten : oft im '•Hugcnblidc bc$ erften (£in--

brudeö entftauben, mirften fie mand)tnal fcljr oerle^enb unb, menn fie metter

berannt mürben, nachteilig für ben ©ienft. 3d) renne fold)c Bemerkungen
in großer 3al)l unb wetfj, i>a$ fünfter nur §u rcd)t l;at. Über iool;enlof>e

urteilte ber 93otfd)aftcr fet)r abfällig; er meinte, baf* jener fid) um bie

auswärtige ^olitif nur nod) menig fümmere.

*) <3>cr bekannte tonferöatiöe ^remiermtnifter 9?iavquiö of (Saii^burt).

-) Q3cranntlid) fpielrc ber ©cbanfe cincö „.ftontinenfalbreibunbes" bev im £crt

ennäbnten 9."Uäcf)te in ber fjoben ^olitif jener 3eit eine längere 0\oüe. 930*.
03. Valentin, e. 41 f., 60.
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29. 3anuar.

©te^mal bin id) §um ©eburtäfage beS Kaiferä in Q3erlin gemefen. (£$

verlief alleö in gemotmter QBeife. Alte beutfcfyen ^ürffentyäufer maren

vertreten mit ^luänatynte 33atyern3, ma£ fet>r bemerft mürbe, ba met)rfad)

klagen über btn ^rinjrcgenfen vorliegen, ©er Kaifer ift nun fcier§ig

Sa^re geworben! (fr befinbet fid) in guter ©efunb^eit unb fcfyeint guten

SOZuteS. SO^öge ber liebe ©oft tyn and) ferner fcfyütjen unb für fein

fd)tt>ere3 Amt ffärfen. ©ie 93illigfeit erforbert 5u§ugeftef;en, ba$ er in

letzter 3eit an Anfeljen gewonnen unb im Snnern im allgemeinen mit

©efcfytd oneriert fyat.

(fnglanb ftellt fiel) §ur Seit freunblid) §u un3, f;am;tfäd)lid) aber,

um eine Annäherung smifcfyen ©eutfcfylanb unb granfreid) §u öer^üten;

bie englifcfye treffe ift gan§ enffcf)ieben gegen un3 unb ty%t fpftematifd),

namentlich in ber Abficfyt, unS mit Amerifa §u entjmeien.

3d) f>alte baran feft, ba% (£nglanb unfer unbequemfter ©egner ift unb

bleiben mirb. ilnferc aufftrebenbe Snbuffrie, unfere fleißigen Kaufteutc,

enbtid) bie an 93ebeutung geminnenbe flotte fmb il>m ftörenb, unb ber

leitenbe ®<tbank feiner ^olitif ift $u allen 3eiten, ©etb §u üerbienen unb

Konkurrenten §u üernicfyten. Q3ernünftigermeife follten mir nebeneinanber

ejtftieren tonnen, bie 2öelt ift mirflid) grof? genug bafür, bie engtifcfye Hab-

gier ift aber größer.

Q3iel fyäbt \d> Hagen työren über bie gunefjmenben autotratifcfyen 9"£eU

gungen beS Katferö. (£r greift in alle Angelegenheiten, bie ifm gerabe

intereffteren, rüdftd)t3lo3 ein unb flimmert fid) mcfyt um ba$, ma3 bie

^inifter benfen; fo \)at er oorgeffern bem Oberpräftbenten Völler ba&

©roftfreug beö Quoten AblerorbenS gegeben, ol)ne irgenb jemanben gu

fragen. Al3 icf) mein (Srffaunen ausbrüdte, mürbe mir ermiberf: „Über

foldje Kleinigkeiten finb mir längft l)inau3; menn nur nid)t biel 6d)limmere3

paffierte". 0er Kriegöminifter unb ber 6taaföfefretär be£ Auömärttgen

Ijaben mol;t am meiften 511 leiben; beibe taffen ftet) aber alleä gefallen.

Q3ülom l;at gefagt: ,,3d) f;abe ben Kaifer nicfyt gleict) anfangö burd) 2öiber--

ftanb oerbriefcen, fonbern mir erft meine Stellung fd>affen mollen". Seine

Stellung nutzte er fiel) in ben erffen ad)t$:agen machen unb eS ba auf einen

ernften 3ufammenftofj ankommen laffen ; ba mürbe ber Kaifer nachgegeben

l>aben. 3e^t mei£ er, ba$ 93ülom fcfymad) ift, unb mirb fiel) nie genieren,

it;n rüdfid)tslo£ §u bel)anbeln.

2Ba3 bie Klagen ber SDüniffer über Kabinett^regierung anlangt, fo ift

e3 in ber Qat fd)on fomeit gefommen, ba$ feiner »on ilmen nte^t bie eigene

Q3erantmorflid)feit füf)lt. Solange alleö gut gef)t, ift ba$ ja an fid) gleich-

gültig. <£$ mirb aber red)t ernft, menn 9tüdfd)läge ober llngtüdöfälle

fommen follten; bann merben fie fagen, ber Kaifer $at \a alteS felbft ge--
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mad)t unb ift fd)ult>. 3)afj fte bie fettige ^flicfyt gehabt l;ättcn, ftd) bie

9ttd)tad)tung nicf)t gefallen ju (äffen, werben fte nid)t jugeben wollen. 3>ie

&abinettdd)eftf beftärfen ben&aifernod) in feinen autoft
,

atifd)cn9'ceigungcu.

3d> fann bie 93orfcf)ung nicf)t genug preifen, bafj id) nicfyt in nafjen, »erant*

wörtlichen Weiterungen jum &aifer ftefye, aud) baf? ict> nid)t in Berlin bin,

wo id) viel metyr Berührungen mit beut 9)}onarcf;cu fjaben würbe. 1

) So wie

bie 9)Ziniftcr würbe icf; ntief) nici>t fwbett beugen fönnen, e£ wäre alfo balb 511

einem 93rud) gekommen. Setjtift ber &aifcr voller ©üte unb iberjlid^eit für

mid), fyat augenfd) einlief) einen gemiffen ©rab t>on 'Slcfytung t>or meinem

dfyarafter; bieä Q3er^)ältni$ fann ja einige 3eit bauern. 9)ttt wahrer 93e--

friebigung bemerke id), t>a% man enblid) aufgehört f)at, mid) als &an§ter--

fanbibaten ju beseidmen unb ftd) in ber treffe überhaupt mit mir oiel weniger

befd)äftigt.

30. 3anuar.

3m ^tbgeorbnetentyaufe ift, bei (Gelegenheit ber 93efpred)ung ber ^uS--

weifungen au3 9"corbfd)le£wig cnblicf) einmal ben liberalen bie QBar)rf>eit

gefagt morben,
2
) aüerbingä nod) lange nid)t fcfyarf genug. 3)afc mau gegen

t><tn mafjlofen bänifcfyen Übermut »orgegangen ift, freut mtcfy; e3 fyättc

eigentlid) t»iel früher gefd)el)en muffen.

Q3orgeftern ift daprwi geftorben. Über feinen (Tfjarafter ftnb boef) bie

meiften §u feiner &lar|)eit gekommen. Seit feiner (fntlaffung fyat er ftd)

politifd) üöllig ftill »erhalten, aber ben ^eljler gemacht, beut &aifer fon--

fequent au3 bem ^ege §u gef)en. Q3i3mard fyat felbft in ber 3eit fcfylimmfter

93erftimmung niemals uttterlaffen, als loyaler Untertan feine ©lüdmünfcfye

jum ©eburtötage unb §u 9ceujaf)r auöjufprecfjen; daprwi fyat ba$ nie

getan, ift auefy 51t feinem Kapitel beS 6d)War§en $lblerorben3 erfcfyienen.

<3)a^ er einigen ©runb gehabt $<xt, »erbittert §u fein, wei£ id) felw gut,

anbererfeitS r>atte er aber aud) ©runb, banfbar §u fein. QSemt §u feiner

3eit gro^e politifcfye^e^ler gemacht worben ftnb, fo ift fcfywer §u fagen, wer

ba mel;r Scfyulb trägt, er ober ber &aifer. 3u ibor)enlor)ifcf>er 3eit ift ja

mand)e$ in beffere£ ©eleife gekommen, bau in Suropa verlorene Terrain

aber nicfytwiebergewomten werben. 9iad)bem bic6ad)e mit Öftcrrcid) nidn

met)r ftimtnt, traut und nient an b me^r.^tud) ber Sultan ift ilug genug, ftd)

für uttö bie Ringer nid)t 51t oerbrennen. Stauen nähert ficf> wieber ^ranf--

reid), üor beut e£ fiel) fürchtet, braud)t baf)cr unfere ioilfe gar nicfyt, bat

aud) immer bie klugen ängftlid) auf (fnglanb gerichtet.

1
) 3n biefem 3citpunfe fann alfo tton einem ,,potififcf>cn Gübrgcis" beä Q3erfaffertf

binfiebttid) ber 9?acbfolge SbobcnlobcS, wie i^n O. Sammann für baä 3a$r 1900

behauptet (<3)cr mifwevffanbne Q3itfmartf, <Z. 78), nicOt gofprod)en toerben.
2
) ©ureb ben 99ciniftet beß 3nncrn t>. b. Qxecfe, ber auf eine Interpellation bes

•iHbgeorbnefen 93artb wegen ber burd) ben Oberpräfibenteu i>. Rätter oeraiüafnen

^luöwcifungen antwortete.
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26. 9Mr3.

£eufe mar für mid) ein recfyt trauriger £ag. 3d) l>abe einen mirflid)

treuen, opferfäfngen "Jreunb verloren. Äerr (fmil 9ftener ift gan§ plöfr

lief) an einem Äersfcfylage geftorben. <£& mar ein SDfann öon fettener

Äerjenögüte, in meiten Greifen gern gefe^en unb fyat fielen in gan§ un=

eigennütziger ^öeife geholfen. Sein $ob bebeutet für rnicr; in biefer 3eit,

mo treue SDKenfcfyen immer fettener merben, eine grofje ßücfe. Sein 5ln»

ben!en (od in (f^ren gehalten merben!

27. SDtörs.

3n griebrid)3nü;
J

) tjabe icr; i>m Öberpräftbenten x>. Völler lange ge--

fprocfyen; icf) gratulierte if)tn §u feinem energifd>en 93orgel)en gegen bie

©änen, unb erfuhr, i>a$ er eä ganj auf eigene ^auft gemacht fwbe.

TOtone 93ebenfen, ba$ nict>t alte SCftinifter mitgeben könnten, teilte er aud),

meinte aber, ben S^aifer hinter fiel) §u t>aben. §He3 mürbe mir beftätigt,

inbem ber SD^onard) jmeimal in meiner ©egenmart if>m anerfennenbe unb

aufmunternbe "^Borte fagte.

6. 9)tai.

%n 30. ^är§ öerfcfyteb fanft
—

alterbingS nad> 3al>ren großer Scfymäcbe

unb mit rülnenber ©ebutb getragener Reiben — meine gute Scfymieger--

mutter. 2
) Sie mar eine l)crt>orragenb tüd)tigc, eble 'Jrau, geliebt unb ge--

fcfyä^t t>on alten, bie je mit il)r in 93erüt)rung gekommen fmb, unb vertrat

einen unerfdjütterlicb; feften gläubigen Stanbpunft. Sie fyat bie fünfunb--

5man§ig 3al)re meiner &>i mit geringen Unterbrechungen in meinem

Äaufe 5ugebrad)t unb burd) ilnen ^att unb itne Äerjenägüte mir bie3

aud^ nid)t einen Augenbtid erfcfymert. 3d) merbe il>r ein treue? An-

beuten bema^ren.

3n ber 3cit feit €nbe SDZärj fyat fiel) bie teibige Samoaangetegen()eit
3
)

abgezielt. 9bmor;l id) erft fpät erfahren l;abe, baft e$ natje an einer Ab-

berufung unfereS Couboner Q3otfd)after3 gemefen ift, bin td) nid)t mübe

gemorben, barauf l)in5umeifen, bafj jene Sragc aU Smnptom beben!lieb ift.

(Sngtanb ift unfer eigentlicber ©egner, bie Amerikaner fmb nur burd) eng--

lifd)eö (Selb unb engtifd>e <20?ad)t aufgebt, (fnglanb bleibt unfer ©egner.

2Bir fönnen un3 feiner nur erme^ren buref) Atttansen. ©a gibt e$ natür--

x
) Q3erf. toar bortbtn ju ber am 16. Februar erfolgten 93eifc^ung bc3 Surften

Q3i£marcf befohlen toorben.
2
) 9ftrö. 9l.5>.£ee, im SUter üon 97 Sabren.

3
) Wu$ bem Äonbomtnat oon ©cutfcblanb, Snglanb unb ben bereinigten Staaten

auf ben ©amoainfeln bitten ftcb 5?onfIiftc ättüfeben ben bortigen Vertretern ber brei

9ttäcf)te unb unter ben Eingeborenen ergeben.
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tief) cjteicf) fluge £eute, bic fagen, mit müßten und feft an 9vußlanb an--

fcblicßen. ^Cöcnn ba$ nur fo teid>t ginge! 9vußlanb finbet feinen 2Beg

and) ofmc unä unb ttnnt bajn unfere £age ganj genau, ^lußcrbcm ftchen

beibe 5?aifer fe^r fd)led)t miteinauber. QBir mürben alfo in Petersburg

mabrfdjcinlicfy abfallen. 3d) fjabe ha recfyt
(

Bcbauerlid)c^ oernommen.

9iifolau3II. mad)t unfreunbltd)c Lebensarten über bic aufbringlid)c 5lrt

unfercs ^aifcrS, mäf)rcnb biefer Poll Spott ift über bic Schlappheit bes

3arcn unb über fein Unternehmen mit ber ^Ibrüftung^onferenj.
1

) Vlod)

por ganj htrjer 3eit finb bei einem größeren 3)iner folcfye Äußerungen

gefallen, bie notmenbigermeife fofort in biplomatifcfyen Greifen befannt

merben mußten. 3e^t kommen bie 'Jrücfyte daprioifcfyer °Polittf alimätjlid)

jur Lcife; e-3 traut un3 niemanb metyr ganj, unb alle empfänben eine

gemiffe Sd)abenfreube, menn ber $aifer große (£nttäufdnmgen erlebte.

Ilnfer ©lue! ift, ba% ber 3ar als fd)mad)er SQfann einen &rieg nid)t

münfd)t, ba$ ^ranrreid) in ftcl)ttid)em Q3erfalt, Öfterreid) i>on inneren,

alle ^at^raft läfnnenben Girren erfüllt ift, unb Statten ebenfo mie bie

dürfet froty finb, menn fie niemanb ftört. $ro$bem ift Qünglanb in ber

£age, menn mir auef) nur ben geringften 93ormanb bieten, mit unS anju--

binben unb unS Demütigungen juteil merben 5u taffen, ba mir if>m nid)ts

angaben können, <3)ie (Smpfinbung, baß mir in ber Samoaangelegen--

|>eit
— eben au$ biefem ©runbe — metyr eingeftedt tyaben, als mit

unferem fonftigen auftreten pereinbar ift, tyaben meite Greife. QBie

manches anberS fommt, als menfcfyticfye 93ered)nung annimmt, §eigt fid)

an bem 93erl)atten Pon decil 9^obeS. (£r ift je^t ein mistiger 'Jattor

in Günglanb, ber §ur 9?uf>e ma^nt. ^ür feine großartigen afriranifcfyen

^läne braucht er uns unb ^rieben unb fyat ja^lreicfye einflußreiche

^erfonen in (fnglanb finanziell ftarf in ^frifa engagiert.

13. 9flai.

©er ^aifer l>at eine mir unoerftanbttcfye Neigung, auf bem ©ebiete ber

^Irmee unb Marine alles an ftd) ju sieben. (Sr belaftet fid) baburd) mit

Arbeit, bie er unmöglid) bemältigen fonn. So mill er jet)t, ba^ alle 3ln«

träge ber ©eneralrommanboS in (£tatSfad)en nid)t an baS ^riegSminifte--

rium, fonbem an itm ge^en. 3d) glaube, man l>at im Kabinett feine

3t$nung, maS baS bebeutet, unb mirb eS balb mobileren. 3)aS &ricg*--

minifterium ift übrigens
—

einige SOZale f>at baS aud) fcfyon gemcd)fett
—

5ur3eit bei ifnnnicfyt gut angefcfyricben, unb feindl)cf läßt fid) unglaubliche

9vüdfid)tStofigfeitcu unb Singriffe gefallen. 3u ben fogenannten Smmcbiat--

ftellungen
—

(£f)ef bcS ©eneralftabeö, (£f)ef bcö SngenieurforpS, ©eneral--

') 3n einem QBieöbabcner 5"oaft auf ben Saretl am 18. 'zOlax bealüchininfd)tc ber

Äaifcr jenen auc^ jum 93cginn ber feinet 3nitiatiue cntfpvungenen Äonferenj.
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infpefteure ber gußartillerie unb ber ^aoatlerie, Snfpefteur ber gelb*

artilterie — tff nun in ber 3nfpeftion ber 93erfe^rStruppen eine neue ge=

treten. Alle biefe Snffanjen f)offen, beim ^atfer manchmal bireft ©etyör

§u ftnben, baS ift aber nur ber galt beim (£^)ef beS ©eneratffabeS ber

Armee, ber — biefe Einrichtung ftammt oon mir — jeben Sonnabenb

Q3ortrag fyat. 9Q?and)ntal mirb ber dtyef beS 3ngenieurrorpS gehört, t>a

5ur 3eit fünftcfytlid) ber geftungen, namentlich ber ©renabefeftigungen,
c
projc0te vorliegen, alle übrigen tyaben eigentlich nie 93ortrag. §)a fte

ficf) anbercrfeitS üom ^riegSminifter emanzipiert fyabm, maS burd) bie

Orber über Etatsanträge nocfy [tarier in bie Erfcfyeinung treten mu^ (o

ift ber 3uftanb gan§ eigenartig, aber nicfyt gut. ©er Etyef beS SQftlitär--

fabinettS mirb immer einflußreicher, maS bod) nicfyt jum 93eften ber

Armee bient. 3)ie ArbeitSlaft beS ^aiferS ift nun nod) meiter geffiegen

burd) Auflöfung beS OberlommanboS ber Marine. ES ift gan§ aus-

gefcfyloffen, baß ber SO^onard) bei feinen fielen fonftigen 3ntereffen, Reifen

ufm. alle biefe Arbeitsgebiete aud) nur einigermaßen be^errfcf)t; baS meifte

muß flüchtig unb oberflächlich belwnbelt werben, unb notmenbiger Etn=

fluß auf biefe
c

2Beife in bie Äanb untergeorbneter ©rößen fommen. §He

einzelnen ©eneralinfpefteure beklagen ftd) barüber, baß fte nie ©elegenf)eit

fyahm, mit bem ^aifer §u fprecfyen. 93ringen fie fcfyriftlid) etmaS §u feiner

Kenntnis, fo trägt eS Äalntfe bem SO^onardjen oor, unb man meiß bann

bod) nie, in welchem Sinne.

11. 3uni.

28. bis 30. 9ttai unb 5. bis 10. 3uni 93eftd)tigung beS VIII. Armeekorps.

3d) mar ftetS mit bem Erbgroßljer^og
x
) ^ufammen, ber fidt) in feinem

ArmeeforpS eineS |>o^en ©rabeS t>on Ciebe erfreut. Er ift aucfy in ber ^at
ein unoergleicfylicr; freunblid)er unb mol)lwollenber Äerr, weiß aber als

^ommanbiercnber ©eneral fef)r gut, maS er will. AUeS, waS er bei

&rittfen fagte, mar burcfyauS oerftänbig. 93ei bem häufigen 3ufammen=

fein,namentlid) ben langen Eifenbalntfaf)rten, bot ftd) oiel ©etegen^eit §u

AuSfprad)en, bei benen mir aud) feine politifcfyen Anfügten fel?r gefielen.

vQftt S?onfequen§ ließ er nur feine Stellung als ^ommanbierenber ©eneral

gelten unb gab mir ftetS t>m 03 ortritt.

5)ie Ernennung beS ©rafen OBebel jutn Q3otfd)after in 9lom freut mid)

fetjr; er ift in ber Eaprioifcfyen 3eit fe^>r unfreunblid) be^anbelt morben,

obwohl er §u ben beften ßeuten beS biplomatifcfyen ^orpS gehörte; feine

Neuaufteilung bemeift, baß im AuSmärtigcn Amte bie fo entfcfyieben

militärfeinblicfye 9ftd)tung nid)t meljr f)errfd)t.

J
) Q3on 93aben, bem fpäteren ©ro^berjog griebrieb II., bamatö .^ommanbierenbem

©eneral beS VIII. «Jlrmecforpö.
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22. 3um.

Seit fmite nachmittag bin id) »on einer (fjtntfion in bic 9?orbfce

5urüd, ju ber icf> 00m Staifcr, wie in ben beiben »ergangenen Sauren, ein»

gelaben war. <3)er 9ftonarcl)
— t>on beftem Humor ttnb t»on unocrglcid)*

lieber Cicben^mürbigfeit
—

geigte beutlid), baf^ er bcrjlid) 51t mir fein

wollte, fo mic in ber beften Seit. 3d) mar bei allen Schalheiten fein §if($»

nad)bar nnb bin öftere mit ilnn auf 3)cd promeniert. 9)?ögen manche

abfällige £lrteilc gefällt werben, id) bleibe babei, ba% er fiel) allmäljlid)

günftig entmidett nnb aud) ruhiger geworben ift. 3)er $on ber Unter-

haltung ift übrigens bei großer Heiterkeit tabetloö. Sin ^ormalmenfd)

ift ber ^aifer allerbingS nid)t, ©Ott fei ©an! gibt e£ fotct>e überhaupt

nicf)t, er überragt aber bie allermeiften dürften weit, unb mir lönnten ifm

bod) mat)rlicl) mcfyt olme größte 93eforgni3 entbehren. Seine Heroen ftnb

nid)t fcf>(cd)ter geworben, wa3 fet)r wefentlid) ift : gerabe biefer^unlt machte

mir Sorge. QBie e3 werben würbe, wenn grof?e Snttänfd)ungen ober

9vüdfd)läge an tyn herantreten, ift eine fcfywer §u beantwortenbe 'Jrage.

(£ine ^erfönlidjfeit, bie mir red)t gut gefällt, ift ©raf 30?etternid), ber

aud) bieömal wieber al3 Vertreter be£ $lu3wärttgen 'SlmtS anwefenb war.

Selw flugunboorftcfytig, fcfycut er fid) bocfynicfyt, ab unb an einmal eine ab-

weid)enbe Meinung auö^ufpred^en. 3d) glaube, ber Äaifer fet*t ityn bi3=

weilen burd) fcfylimme ^lufjerungen über bie Sefuiten in Verlegenheit,

9^etternid) ift aber genügenb erfahrener Diplomat, um aud) nid)t burd)

bau geringfte SDtienenfptel feine %ificr;t jn oerraten.

24. Sunt.

®er eben 1
) ©raf geworbene 93ülow ift natürlid) fer)r in ©naben, mad)t

feine Sadje aber aud) ftcfytlid) gut. Seine Aufgabe, ben SCftonarcfyen t>or

impulfweu Hanblungen jurücfsufjatten, wirb tf)m wotyl mand)mat recljt

crfd)Wert, er befitjt aber bie ®abt, feinen Herrn nicfyt 51t »erleben, ift

wot)l aud) belmtfam. (£r arbeitet auf ben ^anjler f)in, möchte aber gern,

bafj Äo^enlo^e noef) eine 3eittang ben 9Ramen Vergibt.

22. Sluguft.

3)ie ^analoorlage ift gefallen,
2
) bamit freien wir wal>rfd)einlid) t>or

einer ferneren inneren drifte. 3)ie Sd)ulb bavan muf id) allein ber 9?e*

gierung, alfo aud) bem ^aifer, ber ja alteä felbft birigieren will, beimeffen.

QjBof)t mögtid), bafj in ber ganzen 93ct>anbumg ber ^yragc aud) bei t>cn

^onferöatioen ^el)ler gemacht würben, bie Hauptfehler liegen aber in

*) 2im 23. Sunt.
2
) ®ic 9?egicrung3üorlage betr. ben SOttttcllanbfanal nwrbc am 19. ^luguff com

^bgeorbnetenbaufe abgclebnt.
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bem dfwoS, bau ftcb, TOniftertum nennt. 3)ort läuft ja atte$ burcfyeinanber,

Äofyenlotye aU ^räfibent eine oöttige ^onoateur — er §at nur einiget

Sntereffe für bie auswärtige ^olitif
—

> 9ttiquel, im iberjen S^analgegner,

fid) t)in unb r)cr nunbenb, fo i>a$ nietnanb mit Sicfyertyeit mu^te, maö er eigent--

üd) mottte, fielen (ttrie o. b. 9^ede) feljr unbebeutenb unb nur faiferlicfyem

treiben folgenb, Äammerftem ungefcfyicft tt)ie immer, bie anberen faum

ober gar ntcfyt bemerkbar. Sin fotcf)e£ 9ttiniftertum lann nirgenbS 33er--

trauen ermeden. Q3ülon> ift gemifj oon anberem Kaliber; er fucfyt fid) aber

ganj auf feinen Soften aU StaatSfeftetär be3 Lüftern §u befcfyränfen, ber

it>n natürlich aueb, oöUig in %ify>rucb, nimmt, %Qiv fabelt fein gefcfytoffen

auftretenbeä ^Zinifterium, fonbern nur 9Zeffortminifter, bie feine GtaatS--

minifter fmb. <£>ie gan§e Zerfahrenheit geigt fieb, am beften barin, bafj

biefelben ^onferoatioen, bie im £anbtag jetjt atö ^luSbunb aller 6d)led)tig=

feit angefeinbet merben, menn fte eine 93iertelftunbe meitergef>en unb in ben

9?eid)3tag eintreten, fid) plöt^lid) in Stützen ber Regierung oermanbeln.

^m 18. fyat ber SQZonarcb, bei &t. °Prit>at bm ^ranjofen mieber fef>r

angenehme <£>inge gefagt.
1
) QSenn er glaubt, fie bamit §u oerfölmen,

fo befinbet er ftd) in fernerem 3rrtum. Q£x fyat aud) einen &ran§ für bie

fran§öfifcb,en ©räber naef) ^ariS gefcfyidt. ©aüiffet
2
) fyat gebanft, aber

gebeten, mit 9?üdftd)t auf ben in 9tome£ 3
) fcfymebenben ^rogeft bie

^atfacfye nicfyt §u seröffentlicfyen.

£autenbact), 14. September.

©eftern mittag traf icf), t>om 6ct)luffe be$ &aifermanö»er£ fommenb,

nad) brei unruhigen QBocfyen glüdlidj) |>ter ein. 3cb, fanb mehrfach, ©elegen--

Ijett, mid) über bie politifdjen fragen zttvtö §u orientieren, llnfere innere

£age mirb nod) immer bef>errfcb,t burd) bie &analangelegenl)ett. ©n
Xlnglüd ift e3, bafj ber Äaifer fid) mieber perfönlicf) fo engagiert fyat unb

nod) immer babei be^arrt, bie gange Sad)e perfönlid) §u nehmen. Q£v fyat

an bie fefte Äaltung ber ^onferoatioen bis §ur enbgültigen ^Ibftimmung

gar nid)t glauben motten unb ift au^er fid) gemefen. 3m barauffolgenben

^ronrat 4
) ift bem S^aifer oorgefd)lagen morben, M ^IbgeorbnetenljauS

aufgulöfen, mobei fid) ber gute Cmtel (£l)lobmig gang rabiat geigte. Biquet
unb 93ülott> maren bie eingtgen, n>eld)e oon biefem Schritte abrieten;

93ülom, auf Urlaub befinblid), burd) ein Telegramm oom 6emmering an

t>^\ &aifer. tiefer fyat, feinem gefunben 9)Zenfd)enoerftanbe folgenb
—

x
) ©elegenttid) ber (Sntbüüung eineö ©enttnatö für baö 1. ©arberegiment am

18. Qluguff.
2
) Seit bem 22. 3unt franäöftfcber ^rtegömtnifter.

3
) ©ort batfe am 7. Qluguft bie O^eüifion beö 0rct;fuöproäcffeä begonnen.

*) 91m 22. ^luguft naebmittagö. (Q3gl. ^reiftnnige 3eitung" 00m 9.0e3ember

1899, Slbenbauögabc.)
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übrigen^ Don Cucanuä in ber 'Jragc gut beraten — fxcf) ber Minorität

angefcfytoffcn. 3)ie tief ju beflagcnbe SOfofjrcgelung ber Beamten bleibt

aber auef; bann nod) übrig. 0er &önig oon Sadjfcn, ber lange mit mir

über biefe (5acf;e fpraef), ift gan$ berfelbcn %tftcf)t, fagte unter anberem

aud) : „.öotyenlol)c ift ja in feinem Cebcn nie etmaä anbereS gemefen aU ein

9}ationallibcratcr."

"Sttenj-fad) fyabe icfy mit beut OTnifter 93ülom gefprocfyen unb ifm auef)

in feinem Q3ertya(ten 511m &aifer beobachten tonnen. (£r operiert t>a frag-

los fein* gefcfyidt, fagt bem SQ^onarcfyen oiel (3cf)meicf)ell)afte3 unb niemals

„^ein", t;at aber öfter fdjon nacfyfjer anberä getyanbelt, 1>a er mei£, bafj

ber &aifer fe^r fdmelt in feinem Urteil ift unb oft auef) pergiftt, ma£ er

in ber ioaft gefagt \)at. 3n oielen gälten fyat er guten 9^at gegeben,

3. 93. in bejug auf ba$ Q3erl>alten gegenüber ben Muffen, tf^ntn er nid)t

nachlaufen mill. ^ic oft frnbe id) bteS früher fcfyon gefagt! 93ereit» oor

einigen Monaten §at man Pon 9?ufjlanb auS fonbiert, ob ber 3ar mit

unferem ^aifer in biefem Sommer §ufammentreffen lönne. 93ülom \)at

keinerlei &aft ge§eigt, fonbern ift ber &ad)t metyr auSgemicfyen, aud) noer;

bei einem jmeiten Q3erfud). ©er (Erfolg mar ber, t*a$ por einigen ^agen
bie offijicUe Umfrage oon Petersburg eintraf. 3u daprtpifcfyer 3eit mären

mir beim erften ^nftofj fcfyon ÄalS über &opf losgegangen unb f)ätten

ben 9vuffen Perraten, bafj un£ an ber 3ufammen!unft Ptel gelegen ift.

<2lber aud) jeijt ift ber ^aifer mieber red)t l)aftig unb unüberlegt gemefen,

fyat geglaubt, ba£ bie Begegnung nun fofort, b. \). am 15., fein muffe,

unb objte 93ülom, $>a\)nfo ober Gcfylieffen $u fragen, im Äinblid barauf

'•Hnorbnungen getroffen, mie 93errür3en beS SSftanöoerS um einen $:ag,

3urüd5ict)en be£ Regiments 'tHlcranber au3 bem SQfamöper unb Per*

fd)iebene Äofbefe^te. 93ülom \)at bteS aüeS nun mieber rebreffteren muffen,

ßr befugt nod) t>cn ©letdmtut, ftd) nicfyt 31t fel)r 51t ärgern, 5ba^n!e

aber, ber überhaupt bem ^aifer gegenüber in einer empfinblid)en 6tim--

mung ift, mar oöüig aufjer ftd). 3etjt ift Pereinbart, bafj unfer &aifer

rubjg fein bis $um 18. reicfyenbeS 9^eifeprogramm burd)fü^)rt unb banad)

bie 3ufammentunft ftattfinbet. ©er 3ar begibt ftct> in biefen hagelt oon

&opcnf)agen nad) &iet jur ^rinje^ Äeinrid) unb bann nad) ©armftabt,

mo er in 9lu\)c einige ^ocfyen Perbringen miü.

©lcict)5eitig mit 9?uf?(anb fübjt aud) (Snglanb ba$ ^ebürfniS, ftd) gut

mit un£ ju ftcllen,
1

) baburc^ fomnten n>ir in eine Cage, au3 ber und bei

gefc^irfter $lu3nutmng großer 9^ut5en ermad)fen fann. ©ie ^ijnigin i)at

ben ^aifer fcr>r freunbltd) eingclaben, ftc 511 bcfucfycn, xuxb biefer \)at bann

fd)tiefmd) für ben 9"Jopembcr angenommen.

') ^rüfjerc englifefte Annäherungen (»gl. ben 93ricf QBilbetm^ II. an ^ifolauäll.

t»om 30. 9ttai 1898 a.a.O.) ftnb bem 93;rf. unbetannt geblieben.

•JBalDcrfee, "Senfnjürbiflfeiten. II 28
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<Hud) über unfer 93erbältni£ jur dürfet l)abe id) mid) etmaö orientieren

fönnen unb meine biöf)erige ^uffaffung beftätigt gefunben. Weber ber

5?aifer, nod) Äerr v. 90?arfd)aH, ber nur fo berichtet, mie er glaubt, bafj

eg ber SSftouard) gern ^ört,
1

) nod) ba$ ^luämärtige 5lmt mollen jugeben,

bafj ber Sultan ein ebenfo verfd)lagener mte argmöl>nifd)er 9Jcann ift, ber

nur feine eigenen unb verfönlicfyen Sntereffen verfolgt. (£r ift unferem

&aifer natürüd) fel)r banfbar bafür gemefen, ba$ biefer bei ©elegenl)cit

ber 3erufalemer 9?eife bie gegen bie Armenier »erübten Scfyanbtaten

fanftioniert l)at. ©iefeö traurige ^aftum toirb un$ deinen Segen bringen.

93ei bm ^aifermanövern machte ber 9)Zonard) feine Sad)e mieber fcl;r

gut; er muftte überall burd) £ieben3mürbigfeit unb burd) munteret Wefen
ju bezaubern xmb burd) ba$ großartig infsenierte äußere auftreten bie

Waffen in braufenben 3ubel §u verfemen, ßeiber glaubt er nod) baran,

bafy bie£ ber ^luäbrud treuer ©efinmmg fei.

<2Ba3 bie Manöver anlangt, fo maren fie beffer angelegt unb geleitet

al$ bie be3 vorigen 3a^)rc3, id) tverbe aber in meiner Slnftdjt immer mel;r

beftärft, bafj biefc *2lrt von SOfamövern einen Stufen fwben, ber §u bm
gemaltigen Soften in feinem Q3ert)ältniö ftel)t, überbieö ftctä nod) ver-

ringert mirb, menn ber $aifer felbft füt)rf.

•2113 ber ^önig von Württemberg im ^rüfjjaljr erfuhr, ba$ ber ^aifer

i^m an einem ber 9)canövertage ein Oberfommanbo geben mollte, ift er

aufjer ftd) gemefen, t>at mof)l eine befonbere <2lbfid)t balnnter vermutet

unb fid) mit (£ntfd)iebenbeit gemeigert. Srft nad) vielen Hnter^anbtungen

ftimmte er 51t, aber unter ber 93ebingung, nid)t gegen ben S^aifer §u

führen.

5. Oftober.

•21m 18. September verlief id) £autcnbad),
2
) traf abenbö in 93ertin ein

unb ful)r am anberen borgen in ©efettfd)aftSd)eibcrt3 nad) ©otjig
3
) 511m

93efud)e beS ©cneralö 0. ^atdenftein. 3d) verbrachte bort §mei angenehme

£age; mir brei alten 'Jreunbe unb ©efinnung^geuoffen ionntm unS un=

geftört au3fpred>en. Q3on bort reifte id) am 21. §um ©rafen Mendel nad)

3ielonna unb verblieb bort, mie atljäbrtid) bem eblen Weibmerf ob-

liegenb, bt3 jum 2. Oftober, ^lud) bort, mo furje 3eit ber *2lbgeorbnctc

v. S?arborff meiltc, bot ftd) reid)e ©elegenljeit §u ^lusfvradjen. Somol;t
in Qoljig mie in 3iclonna mürben bie SO?afmal)men be3 5?aiferä gegen
bie Canbräte unb . 9xegierungövräftbcntcn megen ber ^bftimmung in

x
) demgegenüber mufj baran erinnert werben, baß "Jretberr 0. 9Q?arfcbalf ftd)

in Stambul ben 93änamen „ber ©tofte" ermarb. 93gl. 03. Q3alentin, a. a. O.,
e. 31.

2
) 93:rf. tebrtc rad> bem 2. Ottober noeb einmal nad) Cautcnbad) surüd.

3
) 3m Greife (5crau.
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ber Kanalfragc aufä ticfftc bcbaucrt. 5)ie 5bauptfd)ulb gab man übrigem*

bem 9vcid)3fanaler, bem c$ ja tatfäcfytid) aud) an 93crftänbnitf für bic

attpreufnfd)cn 93ert)ältniffc feb;lt. ^Tatfäd)lid> ift fd)on »or ber 3lb--

ftimmung bic Sinterung gefallen: „Qöcnn 3f)r ben Kanal nid)t bcmilligt,

befommt 3b;r aud) feine Kleinbahnen." 3)a3 jeigt bie gereifte Stimmung.

(Sigcntlid) bebanere icf> bie an fid) finge (£ntfd)eibung beä Kaiferä, ba$

'•HbgcorbnctenfjauS nicr>t aufjulöfen. 3d) glaube, ba$ für ifm ein liberales

SlbgeorbnctentjauS
— ba& 3eutrum mürbe in bemfelben eine nod) größere

9^olte fpicten
— unb momöglid) ein liberales OTniftcrium fet)r ^eilfam

fein könnte. CDte (£f)e mürbe nur menige Monate glüdlid) fein, unb

balb bie ftberjeugung kommen, ba§ eö fid) mit btn Konferöatmen bod)

beffer mirtfd>aftet. ©erabeju mibermärtig ift jetjt bau 93eneb;men ber

9?atioualtibcralen, mie eS in ber „Kölnifd)en 3eitung", bem „£annot>er--

fd>en Kurier", ber „^agbeburger 3eitung" ufm. jum ^uSbrud fommt

$113 liberale Ceute müßten fte fiel) bod) oor ber großen Majorität, bie ben

Kanal abgelehnt l;at, beugen unb über bie Maßregelung oon^lbgeorbneten

fittlid) entrüftet fein. Q3on allebem aber feine ©pur; fie jubeln über bie

gegen bie „Sunfer" geführten Schläge unb ergeben firf) in pöbelhafter

6d)impferei. 3d) glaube, fie merben e3 noef) einmal fel;r bereuen. Cucanuä

fyat unlängft, im innblid auf bie Slbletmung ber Kanaloortage, erflärt,

bie fonferoatioe Partei in Preußen muffe monard)ifd) fein. 5)a3 ift red)t

be5eid)neub für bie ^luffaffung an l)öd)fter ©teile. (£3 fann bod) nicfytä

anbereö Reißen, aU ba$ bie Koufcroatiocn blinb altem juftimmen foüen,

ma£ ber Kaifcr münfd)t. ^lufcerbem liegt in jenem 3Borte bie rucfytofe

Unterteilung, ba$ bie gemafjregetten £anbräte feine treuen 9^ot)aliften

feien. Q3cffcrc unb guoerläffigere £eute fyat ber Kaifcr überhaupt nid)t,

unb maö §at bie %tfid)t über bie 3tt>edmäfngfeit eincä Kanals mof;t mit

monard)ifd)er ©cfinnung §u tun?

Äannooer, 12. Oftober.

93ielleid)t t>at bie traurige Kanalepifobe, inbem fie beutlid) seigt, ba§
mir feine einl)eitlid)e Regierung fyabm, ba)) gleichzeitig ein SOtiniftcr

rcd)t£ unb ber anbere linfö gcl;t, baf3 ber Kaifcr cinfeitig eingreift, unb man
bei if)m aud) nie roeifc, mie lange er benfetben ^öcg innehatten mirb,

bod) ben Q3ortcil, bei allen Parteien bic Überzeugung 51t bilben, bafy c£

fo nid)t meiterge^cn fann. ©d)on t)örc id) bie 'Jorbcrung auSfprccfycn,

eä fei nötig, ein ctnf)citlid)c3 Sftimftemttn 511 t;aben, baä flar fagt,

mot;in c3 milt, möge c£ rcd)t£ ober linfä gerichtet fein, ^er jct3igc 3uftanb
ber 93crmirrung muffe jur ^luflöfung fübren. 3d) glaube mirftid), baf?

bicö rid)tig ift, unb l;abe ja fd)on früber gefagt, baf? ctf mir ganj rcd)t fei,

menn ber Kaifcr c£ einmal mit ben liberalen oerfud)tc, aber bann aud)
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flar fagte, ma3 er mitl. SBäre man torreft »erfahren, fo r)ätte ba£ '•Hb--

georbnetent)au$ aufgctöft unb, falls man nid)t etma nod) einmal auflöfen

mollte, ein SOftnifterium genommen merten muffen, t>a$ eine SOtojorität

Innrer ftet) r)at. £)a3 Regieren, mie e£ ber 5^aifer treibt — obmot)l in

heutiger 3eit nid>t lange burct;für)rbar
—

ift nod) nid)t fo übel, er müftfc

bann aber fo fleißig fein mie ^riebrid) ber ©rofje nnb anbere £eute als

Äanblanger r)aben mie Cucanuö.

14. Ottober.

3n gan§ ^eutfcfylanb ändert ftet) manne Smupatt;ie für bie Sacfye ber

^uren,
1
) unb fpielt bie treffe ben Engtänbern übel auf. 3)ie £onboner

9?eife beä &aifer£ fcfyetnt mir jetjt gerabeju unmöglich £eiber mirb nun

frf)on
—

sunäcfyff nod) leife
—

angebeutet, ba% bie 93uren §u ir;rer Haltung
boct) fer)r burd) ©eutfcfylanb, richtiger gefagt burd) ben &aifer, er=

muntert morben feien, man meift un3 bamit bie Sdmlb an etmaigen £ln--

glüdäfällen §u. 3)aft folcfye Ermunterungen gleid) nad) bem 3amefonfd)en

Unternehmen ftattgef)abt t)aben unb aueb, eine Poetle anhielten, ift über

allen 3roeifel ergaben. (£3 mürbe nur fer;r unangenehm fein, menn jetjt

barüber fompromtttierenbe ©nselfjetten
—

einige fmb mir berannt —
in bie Öffentlichkeit ramen.

20. Öftober.

2lm 18. Stapellauf be$ £inienfd)iffe3 „5?aifer ^art ber ©rofje" in

Äamburg, ju bem mid) ber Senat gelaben t)atte. 3ct) fanb ba$ ^luöfer^en

unb bie Stimmung be£ &aifer3 nicfyt gut. *2Ibgefer;en t>on bem Verlauf
ber ^analfrage ift e3 jet^t bie englifcfye 9^eife, bie it)n fer;r befcfyäftigt.

Er fyat bie Überzeugung, t>a% gegenüber ber faft ganj Qeutfffylanb bet)err--

fdjenben Stimmung er ftet) eigentlich nid)t hinbegeben barf ; anbererfeitä

Perioden it)n feine 9^eifetuft, bie boct; in feinem 3nnerften mot)nenbe 93or--

liebe für englifd)e3 2Befen unb bie ^uäftcfyt auf grofte, it)m $u Queren

tteranftaltete ^eftlicfyfeiten. Vlun fyat er bie Sacfye ganj gefdjidt fo gecremt,

aU bringe er 3)eutfd)lanb ein gro§e3 perfönlicfyeS Opfer, menn er reift, ba

fein ^icfyrfommen grofjeä *iHuffet)en machen unb al$ politifcfye 3)errton*

ftration aufgefaßt merben mürbe.

23. Ottober.

"21m Sonnabenb famen ^acfyricfyten *>on ernfteren kämpfen in 3;ran$*

ttaal. 9fam t;abe id) §u meiner 93etrübni3 erfahren, bafj ber ^aifer ftet;

üorgeftern abenb fel)r befriebigt über ben Erfolg ber (fnglänber unb fet)r

x
) Shirt barauf tarn e$ ju ben erften ©efeebten be£ 93urenfrtegeS.
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unfrcunblidj) über bie 93uren auSgcfprod)cn l>at. (£r iff bann auefy gegen

unfere treffe losgegangen, fyat gcflagt, bafj fic burd) i^re Parteinahme

gegen (£ngtaub il)m bie ^olittf crfd)U>erc, unb fd)lie$lid) gefagt: „"^BaS

fotlen mir benn tun, bie €uglänbcr ftnb unS ja fo über, bafj wir ntd)t nutden

bürfen." <5)aS ift alfo baS (Ergebnis einer jefmjäljrigen °Politin ©ic ^rüd)tc

eines planlofcu HmtyertappcnS, bei bem nnr balb bem einen, balb bcin

anberen nachgelaufen ftnb, aber niemanbem Vertrauen einjuflöfjen t>er--

ftanben, fönnen mof)l nicfyt anberS ausfegen. Nebenbei »erfte^c id) bm
©ebanfcngang beS 5?aifcrS nid)t: ba er (SnglanbS Überlegenheit fürchtet,

mu| er bod) roünfdjcn, bafj eS tlmt in Sübafrifa fd)led)t getyt; eS ift baS

bod) §ur 3cit bie einzige $lrt, bie £eute etmaS befcfyeibeuer ju machen.

29. Oftober.

•21m 26. jur 3agb nad) ^lanfcnburg, bie °Prin5 'Sllbrecfyt bem &aifer

gab. QBenn fid) biefer oor einigen ^agen in ^otSbam fe^r abfällig über

bie 93uren auSgcfprod)en fyat, fo ift baS unter bem (Sinbrud ber angeblichen

engtifd)en Siege gefd)ef)en. 9^ad)bem er gefefjen, ba£ eS i>m (fnglänbern

eigentlid) fd)lcd)t ge^t, fyat fid) feine Stimmung oeränbert, jetjt ging eS in

ben Unterhaltungen nid)t ofme Spott über bie (Snglänber ab. Q£v erjä^lte,

t*a$ nad) guten 9'cad)rid)ten bie Urfacfye jum Kriege baS fcfymutjigfte ©elb--

intereffc, bie ©icr nad) bem ©olbe ift. 9?eu mar mir babei bie $lnfid)t,

bafy fo oielc f)od)geftettte £eute fid) in f)äf}lid)e Transaktionen eingeladen

fjaben, t>a% man als einzigen $luSmeg ben &rteg mäl;len mu^te. O^ne
einen fold)en ober bei unglüdticfycm Q3ertaufe mürbe ein °Panama folgen,

ärger als baS fran5öfifd)e. (£S müfjte geftegt merben; batyer bie gemal--

tigen 9vüftungen.

9"cad) oielen Unter^anbtungen ftef)t nun enblid) ber 93efud) beS ^aifcrS

unb ber 5?aiferin t>on 9?u£lanb feft; bie ^nmelbung tarn am 27. in

^lanfenburg. ©er 93efud) mirb fo tur§ fein, mie cS überhaupt nur

möglid) ift. $lnhmft am 8. um 11 U^r, ^Ibretfe nod) am gleichen ^agc
abcnbS 9 £l^r. 0er &aifer teilte eS unS mit, fid)tltd) in bitterer Stim--

mung. 5)aft nid)t einmal ein 9cad)tquartier gemacht, eigentlid), mie

man 51t fagen pflegt, nur ein 3ug überfd)lagcn mirb, jeigt rcd)t beutlid),

ba% ba$ ©anjc nid)tS ift, mie ein $lft falter ioöflid)feit. 'Jür baS

grofje ^ublitum, baS bie Vorgänge uid)t tennt, genügt bie ^atfaebe

beS 5?ommcnS.

3m Caufe ber legten ^öocfycn t;abc id) oiclc iberren »on bemalter

mouard)ifd)er ©cfmnung auS ben oerfd)icbcnften ^rooinjcn gefprod^en

unb überall tiefe Q3erftimmung über t>m 5\?aifcr megen feines Q3crl)altenS

gegenüber ben Äanatgegnern gefunben.
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3n folgen Ratten fpictt oft Abneigung gegen bie eine ober anbere ^er-

fon eine 9^olIe: ^>ier ift e$ ßimburg-Stirum.
1

) (£r bebeutet für ben ^aifer

gerabeju bau rote ^ud) ; id) ^>abe beS^alb in *>orftd)tiger QBeife angeregt,

ba% Stimm barüber »erftänbigt mirb. ^obbtelfft, ber fid) in foldjen

©ingen red)t gefd)idt geigt unb ben beften Tillen §at, gu einer Cöfung

beijutragen, meinte, ba$ fönnte ftet) mo|)l machen laffen.

©em Staatäfefretär ©rafen 93ülom fdjeint e$ manchmal red)t fauer ju

werben, immer baäfetbe freunblicfye ©eficfyt §u machen, unb bem 5?aifer

fann e$ auf bie <3)auer and) nicfyt besagen, bauernb mit QSei^raud) um--

geben &u toerben, menn er aud) eine ganje °Portion baoon »erträgt.

3d) gefte^e, Äa^nfe ift ba bod) einSQfamn oon anberem Kaliber; ein faber

Sd)metd)ler ift er nid)t. ^c^rfad) f)abc id) e3 je^t mieber §u f;ören be-

kommen : „Seien Sie banfbar bafür, ba$ Sie nid)t in 93ertin finb; e$

ift ba gar ju unbehaglich, Sie mürben nur ^rger unb Aufregung ^aben."

4. 9^ot>ember.

©eftern mar ioubertuä, id) ritt eine fef>r flotte 3agb mit, naef^er binierte

id) mit ben Ferren be3 SOftlitärreitinftitutö. Q3on ber ©eneralität Ssan?

not>er£ nalnn nur ein Äerr an ber 3agb teil, einen um fo größeren (£in--

brud fd)ien e3 auf bie 3ngenb §u machen, bafj id) babei mar. 3d) mufc

bem lieben ©Ott, mie für fo unenbltd) *>iele3, befonberö and) bafür banfbar

fein, baf? er mir bie Gräfte fo ermatten fyat

8. ©ejember.

§)ie in meiten Greifen t>orlwnbene 9ftiftad)tung unferer Regierung

fommt in bm 3eitungen nicfyt red)t §um '•Huäbrud, meil biefe t>on ber

Sd)tt>äd)e jener Q3orteit 5u sieben ^offen. Sie fwben barin nid)t gan§

unred)t, benn, menn man bie fortmätjrenben Sdjmanhmgen »erfolgt,

fo liegt e3 naf)e, baft jeber bamit rechnet, eine ^öanblung §u feinen ©unften

ju erleben, ©er ^at^ler trägt natürlid) bie meifte Sd)ulb, für i^n ijat

man bod) eigentlich nur nod) Spott.

95eim 93efud)e be£ 3aren mar man öon beiben Seiten äufjerft l>öflid),

aber ofyne iberjlidj^eit. 9led)t bemerkenswert ift aber, bafj ber 3ar §mei--

mal, unb smar bem &aifer unb $lbmiral ^trpit* gegenüber, bie glotten--

üorlage ermähnt unb feine 93efriebigung über bie beabfid)tigte Q3erme^)rung

au3gefprod)en Ijat. (£3 jeigt bie£, bafj er in (Snglanb bm magren $einb

9Rufilanbs ftef)t, ba$ alfo fcon ^lusfö^nung jmifcfyen beiben SDZäd)ten
—

bie ja t>on 9}itolauß I. Ijer manchmal angeftrebt mürbe — leine 9?cbe ift.

*) ^riebrieb QBil^ctm ©raf ju Cimburg^Stirum, intcrimiffifeber Ceitcr be£ ^uö«

tüärtigcn samtö 1880—1881, ©efanbter, 9^ifgticb bcö 9?cicbötagö unb and) bc$

21bgcorbnetcnbaufcö, wo er ftd) atö QJBortfüfjrcr bev ^onfcröatiocn nrieberbolt

gegen bie 5?analoorlage auögcfpvoc^cn bafte.
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Uutängft ift ©raf °Pourtale3 ©efanbter im iöaag geworben. 93ü(ow

fjattc it)m feine Ernennung Dörfer mitgeteilt mit bem 3ufafje, mit bem

9veid)ö!an5lcr barüber 5imäc()ft nicfyt 511 fprcd)en. ((£$ ift bejeidjncnb,

bafy biefer bei Q3efct3ung wichtiger Soften nicfyt einmal gefragt wirb.)

Alä nad) einigen Magert ^ourtaleö bann boef; mit (frlaubniö bcö &aifer$

5Dor>enlof)e Mitteilung mad>te, rief biefer au£ : „Aber toaä foll benn ba

auö meinem Neffen Sodann »erben, bie Familie brängt mid) fort--

mätyrcnb, itym einen Soften ju geben." ©a fyat man nun turnen ^ro^ef?

<jcmad)t, ©olfj in Darmftabt jum Abfd)ieb genötigt unb 3otyann Äo^en--

Io(;e bort afä ©cfanbten inftallicrt. Cidjnoroffi,
1

) ber übrigen^ aud) §ur

5bof)enlofyefd)en 93ertt>anbtfd)aft gehört, ift in3 Auswärtige Amt ge--

tommen. 93öfe 3ungcn behaupten allerbingS, auf Verlangen einer Dame
auä ber tyof)en Diplomatie.

12. Dezember.

Die Angelegenheit SD^iquel'-Äo^enlo^e l^at nun glüdlicr; ju einem

öffentlichen 6fanbal geführt. 6eit längerer 3eit ^aben fte ftd) in ^rioat--

gefpräcfyen gegenfeitig ber 3nbi3rretion angefragt, namentlich ber 3nbi3=

fretion in Angelegenheiten, bie im SOWnifterrat beraten finb.
2
) Dafj bau

fd)Uc$lid) in bie Öffentlichkeit rommt, vomn aud) nidjt in oöllig aut^en--

tifcfyer Raffung, ift wirftief) hin 2öunber. An Stelle be£ 5?aifer3 mürbe

id) fie beibe entlaffen.

17. Desember.

Am 15. unb 16. 3agb in ber ©ö^rbe mit bem ^aifer. 3n ber 91ad)t

war ba$ Telegramm oon 93uller über feine 9Zieberlage
8
) eingegangen, unb

ber 9J}onarct) fanbte e3 mir als erftem ju, mie aud) bie im ßaufe beS 'SageS

ncd) folgenben, gab mir auet) ein Telegramm ber Königin 93iftoria 51t

lefen, bie ifm bittet, übertriebenen fd)lcd)ten xftacfyricfyten nid)t 5U glauben;

bie Sad)e ftc^e nid)t fo fcfylimm. Der S^aifcr fagte babei: „Sie teilen ber

guten©rofjmama augenfd)einlid) nid)t bie ganje QBa|>rr)eit mit, eS iftred)t

fd)Wierig, fold) Telegramm ju beantworten." AuS ben Unterhaltungen

erfat) id), bafj er atlcrbingS bm (£ng(änbern eine Demütigung gegönnt

l;at, bafj fie nun aber bei ber ©röfje il;rer xftieberlagen ifnn leib 511 tun

*) Ccgationärat bei ber Q3otfct>aft in <2öicn, ^vinj 2., ber fpätcre Gonboncr 93ot«

fd)after.
2
)yim ll.<3)escmber veröffentlichte bie offijiöfc „berliner S^orrefponbcnj" eine

(xvttärung beS G?taat3minifter3 ü. SOttquel, bie fief) gegen Q3erbäd)tigungen feiner

^Perfon in einem grofjcn 'Seit ber treffe Jnanbte, tnäbefonbere gegen Mitteilungen
ber „^reifmnigen 3ettung" über fein Q3erf)alten im Rronraf vom 22.$luguft anläßlich

ber <5rage einer 3urbi3pofitionftcllttng politifdjer 93eamter, bie gegen bie Renal-

Vortage geftimtnt Oattcn. ©ic ,/3rcifinnigc 3ettung* nannte alö ©cn>äl)rötnann
reu

JPräfibcnten beö '•ilbgcorbnetenbaufeö 5bevrn t>. i^iöcfjer, ber toieberum feine

QBtffenfc()aft vom dürften Äot;cnlobc l)abc.
3
) 21m ^ugelaflufj.
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beginnen, unb bafj er namentlich feine ©rofhnutter fe^r bebauert. 3d>

änderte bie .öoffnung, bafj tr-ir t>on ber (Situation Sftutjen gießen unb aud>

materielle Vorteile erringen fönnten, luenn ttnr un3 als n>ot;mr>ollenbe

greunbe in ber 9^ot ertt>etfen mürben, ©er &aifer nidte juftimmenb unb

fagte: „3d) benfe, baSttürb ftd) fcfyon machen laffen."
1
) ^uc^ einen anberen

9^u^en erhoffe id) für un£, nämlid) ben, bafc ber ^aifer x>on bm Gruppen
nid)t fold) ein ©raufgetyen verlangt, mie er e$ in neuerer 3eit me^rfad)

getan unb beim ^aifermanöioer am 12. (September felbft oorgcfütyrt fyat.

<2öir könnten babei ebenfo 5ufammengefd)offen werben mie bie (fnglänber.

AnbererfeitS fürchte ich, t>a$ bei ihm unb auch bei anberen Ceuten bie Beu-

gung jur ©efenftoe mieber neue Nahrung finben mirb, unb ba& n>äre ein

ebenfolchcS llnglüd nne ba& frontale Vorgehen mit biegten ^ruppenmaffen.
©er grofte llnterfcfyieb jmifchen offenjfoem unb frifchem ©eift, ber jebe

Gruppe befeelen foll, unb bem planlofen, rüdftdytSlofen ©raufgeben, bau

in heutiger 3eit leidet jur Vernichtung beß Angreifers führen fann, luirb

leiber fo tt>enig tterftanben.

linfere Situation in ber großen
<2BeIt hat ftd) bureb, bie englifcfyen 'Sftifj--

erfolge ohne ^rage serbeffert. könnte man baS nur aud) oon ber inneren

^oUttf fagen! ©och, i>a. herrfcfyt tatfäcfytich. nichts mie Verwirrung unb

Sd)tt>äd)e feitenS ber Regierung, ^einlidjeS Auffegen hat bei allen ©ut=

gefilmten bie preisgäbe beS VereinSgefetjeS
2
) gemad^t. ©te Sacfye ift

fo »erlaufen, bafy int StaatSminifterium (Sinigieit erhielt mar, am ©efetj

fernhalten, ©arauf fommt ber ^aifer fcon (fnglanb jurüd, Äobenlohe

gebt ju ihm unb feb,lägt, ohne einem fünfter ein 2Bort §u fagen, oor, i>a&

VcreinSgefetj preiszugeben. Sebermann ift überzeugt, ba$ er behauptet hatA

e£ tt>erbe baburd) bie Annahme ber glottentorlage ermöglicht. Unter biefen

llmftänbcn t)at ber &aifer natürlich fogleicb, jugefafjt. £lnb t>a& laffen fid) bie

OTnifter gefallen, ©a bie ©egner
—

id) meine hier hauptfäcbjtcb. 3entrum
unb Sozialbemolraten

—
lluge £eute fiub, fommt eS &u feinem $rieg, unb

merft ber ^aifer nid)t, ir-ie fein unb feiner Regierung Anfehen leibet.

29. ©ejember.

©a£ neue 3abr bringt für mich, melleicfyt eine h>id)tige (fntfcfyeibung.

Am 27. April feiere ich, mein fünfzigjähriges ©ienftjubtläum, mu£ mir

atfo bed) ernfthaft bie gragc vorlegen, ob e£ nid)t riebtig ift, bann t>cn

Abfd)icb ju erbitten. Q3on fielen Seiten, bau tt>ciJ3 id) red)t gut, tr-irb mir

a
) 9Rocb bem befannten <2Irti!e( beö „Daily Telegraph" fcom 28. Ottober 1908

i>at Äaifcr QBtlbelm II. bet Königin 93iffcria im ©ejember einen "Jclbjugöplan

gegen bie 93uren iiberfanbf.
2
) ^m 6. ©esember inurbe ein ©cfcfjcnfhnnf bee; 97ationaUibcvolcn 93affexmonn

betr. <21ufbcbung bcö Q3crbinbungsöevbot^ für td'tifcbe inlänbifcf;c Q3creine t»cm

Q^eicbetagc angenommen.
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abgeraten werben, meil man in ber %:mce gern mit mir rechnet. Vlady

gemiffentyafter Prüfung (ann id) and) fagen, baf3 icf) rorperlid) nnb gcif%

mid) jur <5üt)rung einer ^Irmce frifd) genug erhalten l;abc; mit Heroen

fyabc id), ©ott fei ©anf, nid)tv 5U fcfyaffcn. 9iun, id) merbe mol)l balb

berau$füb;len, wie ber &aifcr über bie (Sacfye benf't, mu§ and) billiger*

meife nad)gcrabe bau ^etb für jüngere Ceute frei machen, Cüinen S^rieg,

ober and) nnr cmfte Q3cru>idlungcn, bie einen fold)en näl)cr crfcfycinen

liefen, morauf id) gehofft l>atte, oermag id) in abfefjbarer 3eit nid)t

fommen jn fernen.

1900

Äannoocr, 9. 3anuar.

2Bie mm fd)on feit 1892, muftte icf> aud) biesmal mieber ben 3al)re3=

anfang in 93erlin, fem t>on meinem Äanfe, »erleben, <£)ie3mat mar ber

Q3erlauf ein etmaö anberer. %u 31.©e5ember, abenbä 11 ttfyx, mar

©otte^bienft in ber Gcfytoftfapclle, mit bem bau 3al)r nnb bau 3al;r=

fmnbert in mürbiger 2Bcife gefd)toffen mnrben; lieber märe e£ mir atler=

bingi? gemefen, id) fyätte e£ ba^eim an ber (Seite meiner ^ran tun

tonnen. Weniger nad) meinem ©cfcfymad mar ber 93eginn beß neuen

3al)re$. 90can begab fid) »on ber Kapelle in ben ^Seifjen (Saal nnb fyattt

©efiliercour »or ben SDfajeftäten. 9)Zan fagt, »or tyunbert Sauren märe

e£ ebenfo gehalten morben; mirb e£ mol)l nad) Imnbert 3al;ren mieber

eben ober äfmtid) fo getrieben merben? 6omeit id) bie 3eid)en ber 3cit

51t beuten oermag, antmortc ict> mit einem 9fcin. (?6 ift nid)t nad) meinem

©cfcfymad, ba$ 3at;r in ©ala ju beginnen nnb bei Raufen-- nnb $:rom=

pcteufcfyall, fomie ^anonenbonner im ^arabefcfyritt am ^f)ron oorbeu

jubefilicren mit allen 3crftreuungcn unb meltlidjen ©ebanfen, bie baoon

gan§ untrennbar finb. 3nbe3, ber ^aifer l)at nun einmal ©efallen an

bergleid)en, unb ba bleibt mir, folange id) in abhängiger Stellung bin,

nid)t$ übrig, a(3 mitjulaufen.

Über unfer 93erl)ältni$ 511 Öfterreid) f)abe id) mit niemanbem fprccfyen

fonnen, mol)t aber erfahren, baf3 in ben militärifdjen Q3e5ieb;ungen eine

grofje 'Slbrufjlung eingetreten ift. 6d)licffen fagte mir, er glaube nidjt,

bafy mir bie Öfterreid)er nod) $u einer Offcnfioc avß ©alijicn l;erau£--

bringen mürben. QBte tonnte biefer ^anbcl eintreten? 3d) glaube, e£

liegt einmal an politifd)cn
<

21bmad)imgen öfterrcid)ö unb 9vufjtanb£

binter unferem bilden,
1

) unb ferner baran, bafy bie £)ftcrreid)cr in unfere

Q3erfprcd)ungcu lein Vertrauen met)r fernen.

J
) ^ImS.'SCRai 1897 mar 5tt>ifd)en ben beiben Staaten eine Status-quo-(£ntcntc

a.efd)lofjcn morben, mit bem 3>fecfe, „d'etablir une ligne de conduite commune
danB les affaires d'Orient." (3. <3>ribram, a. a. O., I, Str. 18.)
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11. 3anuar.

3cfy r;atte ©elegent)eit, bte ^ürftin 6atm, Scfymefter be3 9^etcf)3fanäter$,

ju fprecfyen; fte erjagte mit rü^renber Unbefangenheit, bafy ifyv 93ruber

bod) gern im kirnte bliebe, er fei ju fe^r an bie ©efcfyäfte gemö^nt unb

furzte fid) oor fanget an folgen; übrigens, fetjte fie ^in§u, tyält er e3

and) für feine ^flid)!, ben &aifer mcfyt §u oerlaffen. 3n 93erlin fanb id)

uod) bie ^Inficfyt oortyerrfcfyenb, i>a$, metm ber ^anjler ginge, ber &aifer

fid) Äo^)enlof)e--2angenburg nehmen mürbe, ber ebenfo bequem fei mie

£>nfet d^lobmig; ba^inter ftänbe nacf; tt)ie t>or ba$ ^rojeft, ben Gcfymager

(Scfyaumburg §um (otatfyaltex jit machen, um feine Scfymefter Q3ift>

unterzubringen.
1

)

20. Sanuar.

QQBaS irf) unlängft fcfyon einmal §um Wuäbrud braute, tyabe id) jet*t
2
)

t>oll beftätigt gefunben: ber ^aifer regiert autofratifd) unt) rechnet über--

fjaupt nid)t mit einem 6taat£minifterium, gefcfymeige benn mit einer Wn--

fid)t beöfetben. Sämtliche SCRinifter fmb mißmutig unb f)aben bie richtige

<2mpfinbung, bafj fte fid) eigentlich in unmürbigen ^ofttionen befinben.

9^atürtid) fmb bie am beften t>axan, um bereu 9£effort ber &aifer fid)

menig ober momentan nicfyt kümmert; bie am fd^merften ©eprüften finb

ber ^riegöminifter
— ber fid) aber in alteö ^inbtt

— uni> ber (staatü*

fefretär be£ Wurmartigen (ioo^enlo^e §äl)lt nicfyt metjr). 3lber aud) bie

anberen muffen immer mit ber Siftögtid^eit rechnen, bafj ber ^aifer ein--

$reift unb bann rüdftd)t$lo3 feine Wuffaffung burcfyfetjt. ^enn einer oon

tlmen auf bie Schmierig feiten in ben Parlamenten r^inmeift, fo r>at er

nad) Wnfid)t be$ 9ftonard)en feinen Sdmeib. 2Biberfprud) mirb nid)t

^ebulbet, unb leiber finben ftct) bie Ferren bamit ab. 'Jöenn nun ber

-&aifer einen beftimmten ^eg ginge unb bie 9ttd)tung be§eid)nete, in

ber er ju get)en beabftcfytigt, fo tonnte fid) ja ein SOttnifter je nacfybcm

barauf einrid)ten ober feinen $lbfd)ieb nel;men. ^aS für QBanblungen

fjaben mir aber erlebt! 93ei fotcfyer Leitung ift eg n>al;rlicr; aud) fein

QBunber, menn in ben politifcfyen Parteien, namentlich in benen, bie gern

mit ber Regierung gingen, oöllige 93ermirrung t;errfd)t. 3ufrieben fmb

natürlich bie Sojialbemofraten, im großen unb ganzen aud) bie llttra--

montaucn, bei meitem in ber fcfymierigften Cage bagegen bie &onfer--

Datioen, beren fönig3treue ©efinnung auf fernere groben geftellt mirb.

a
) ^Prtn§ •vJIbolf t>ort Gtf)aumburg=£ippc, ber ©emabt ber ^vinjeffm 93ifforia

t>on ^reufjen, fyattc bie 9*egentfcbaft in ßtppc--®ctmolb 1897 niebergelegt, nad>bem
in ber (Svbfolgefragc oom Gcbicbögcricbt unter Q3orfilj beö &önig3 t>on Saufen
©vaf Srnjt jur ßippc=93icftcrfelb für erbberechtigt ertlärt h?orben voar.

2
) Q3crf. tüar jum 5tapitel beö 6cbtt>aräen ^blerovbenö am 18. 3anuar in

föerlin getuefen.
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§)abei wäre cä aber unbillig, nicfyt anerkennen 51t wollen, bafr ber &aifer

im großen unb ganjen eine populäre ©eftalt ift. ®an$ abgcfel;en oon

feinen politifcfycn Sprüngen unb oon feinen 9vebcn, bie man ntcfyt ofme

weiteres ernft nimmt, weil man fein lebhaftes Temperament tarnt,

imponiert fein ganjeS auftreten, feine ^ewcglid^eit unt> rafttofe £ätig=
feit ben Waffen, auf bie aud) manche ^üdftcfytSloftgrat, wenn fie (Erfolg

fyatU, nicfyt otme (Sinbrud geblieben ift. 93ci ber weiblichen ibälfte ber

Nation ift ber "Sftonard) fcfyon als guter (Seemann unb 93ater oon fteben

^inbern gut angcfcfyrieben. 3)afj er für 3)eutfd;)lanbS glüdlicfye Ccntmid-

lung unb für feine 9^ac^)tftellung baS wärmftc 3ntereffe §at unb bafür

lebt, wirb allgemein anerkannt, i>a$ er picle ©ebicte betritt — anfcfyeinenb

aud) ftc bef)errfd)t
—

, mad)t ßinbrud unb man ernennt feine me^r als

gewöfmlidjen 'Jä^igfeiten an.

22. 3anuar.

©afj bie Gosialbemofratte eine „oorübergef>enbe Qrrfcfyeimutg" fein foll,
1

)

wirb nun otel befprocfyen. (£S mag ja jeber barüber feine ^nftcfyt fyaben

m\t> pertreten, ^)ier ift bemerkenswert, t*a$ ber ^aifer bisher gänjlid)

anberS backte unb eS bei bieten (Gelegenheiten auSgefprocfyen fyat, bafj ber

Äanjler notwenbigerweife ebenfo gebacfyt f)aben mufc, ba er bie ©efetjeS--

porlage
2
) barauf^in bod) gemacht l)at. (£S ift alfo alles wieber einmal

auf ben 5?opf geftellt. ^er foll i>a 93ertrauen in bie Regierung fetjen?

28. 3anuar.

Über ben 9Rad)folger £of)cnlof)cS gct>en bie ^Inftcfyten fe^r auSein--

anber, \d) bleibe babei, ba% 93ülow bie (Srbfcfyaft erftrebt unb, um ftd) ein--

5itarbciten, ben Onrel (£f)lobwig nod) 511 galten fucfyt.
8
) ©efäf>rben Bunte

er feine ^anbibatur, wenn er bie ßüntfcfyeibung 51t lange ImtauSfcfyiebett

würbe, beim eS liegen bod) fd>on ein paar ^älle Por, in betten ber &aifer

in ^erfonalfragen über ifyn fort Perfügt t)atf waS eigentlich nid)t oor--

fommen bürftc. 3)afc Q3ülom eS ftd) l)at gefallen laffen, ift bejeicbmenb

unb für mid) ber Q3ewciS, baft bie erfte l)cif3e Ciebe porüber ift. (£s poll--

§iel)t ftd) aud) i>a bie (fntwidltmg wie überall, ©er erfte "JaU, pon beut

id) fyöxtc, ift bie Ernennung cineS in Snglanb lebenben Äerrn p. (fdarb--

fteitt §um 6e!rctär bei ber bortigen Q3otfd)aft, ber ^weite bie (Ernennung
bcS Äerrn p. &d)ön, bisherigen ÄofmarfcfyaüS in Coburg unb früheren

^otfd^aftSratS in ^ariS, 511m ©efanbtcn in &opcnf)ageu, wobei ein

^unfd) ber ^aiferin ^riebrid) Porliegen foll.

J

) QBic ber &aifev fut
-

5 oorber bei einer ^eier in ber ^olpfecbnifcben £>ocbfcbule
erfiärt battc.

2
) ©efetj botv. ben <2cbuf} ^IrbcitöunUigcr, fogenannteä „3ucbtbau3gcfc$", baö

am 20. 9^ot»embcr abgelehnt n>ovben war.
3
) Q3gl. o.e. 427, Sftote 1.
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2. Februar.

©a3 traurige &rieg$fpiel im ©cfylofj, bei bem ber &aifcr mit ben 'tflügel^

abjutanten immer ftegt tmb bie ©eneralftäbler immer gefcfylagen werben,

fommt and) bieä 3a£r mieber in ©ang. 3d) Ijalte biefe 6acfye für eine

ber unglüdlicfyften auf militärifcfyem ©ebiet.

5. Februar.

<2)ie flottem»orlage ift »or einigen $agcn bem 9?eid)3tage ^gegangen
unb ttnrb mit Äocfybrud im Canbe populär ju machen gefucfyt. <2Ber e&

gut mit fuf) meint, grünbet jctjt einen 'Jlottcnttercm unb melbet e3 bem

^aifer telegraplnfd). 3d) glaube übrigen^, bafy bie 93orlage burcfyge^t.

§)ie Sbee be£ ^aiferS, bafj unfere treffe burcfy rufftfd)e$ ©clb beftod>en

fei, gegen Snglanb §u fdpreiben
1
) ift ttürftid) unglaublich. 3cf) möchte

miffen, mer imftanbe gemefen ift, bem Äerrn fo ettt>a3 beizubringen.

<5)te 3ämmerlid)!eit be$ SOZinifteriumö ift jet$t mieber rect)t beutlid) in

bie (£rfcf)etmmg getreten. SDZit 5?onfen>attoen unb 3eutrum mirb ein

^leifcfyfcfyaugefet) »erabrebet unb bem 9^eid)3tage vorgelegt, ©ie SOftnifter

fagen: Schafft un£ nur eine Majorität, mir tyaben ben beften QSMen, ber

£anbmirtfd)aft §u Reifen. §)iefe Majorität mirb gefcfyaffen, nod) ba§u in

faum erhoffter 6tärfe, aber einige ^aufleute unb 9?eeber machen fid)

an ben ^aifer tyeran, unb biefer entfcfyeibet otyne Prüfung: l*a$ ©efctj

mirb md)t gemacht, morauf Äo^enlo^e unb feine 2tutt fiel) o^ne (£in=

fpruef) beugen. SOfttber fogenannten „£ej Äein^e"
2
) gel?t e3 jetjt ä^nücf) :

bau ©efetj erhält eine anfefmlicfye Majorität, ^ünftler unb ^eatcr=
Direktoren ergeben fuf) bagegen, unb foforf ftoppt bie Regierung ab\

22. Sipril.

•©er ^aifer ift oor §mei 5agen, alle QBelt überrafcfyenb, wad) ^Itona

gefahren, um ben bort t>on &openl>agen auf ber Äeimreife begriffenen

^rin^en oon ^öaleS §u begrüben. 2Ö05U biefem in ber öffentlichen

Meinung fe^r tief ftetyenben Äerm nachlaufen, ber bod) mafyrlid), menn

er bau tyatbe 3)eutfcl>lanb burd)quert, einen 93efud) beim ©eutfcfyen 5?aifer

*) «21m 10. fyatte ber roiebcrbolt im §e£t crtoäbnte 90?ajor Scbeibcrt bem 93erf.

gefebrieben : „Seine 9Jtoicftät t>at bem ©rafen Scf)lieffen geftagt, bafj baö fonft fo

oerftänbige beutfebe Q3oIJ nur bureb bie treffe gegen bie Örngtänber
— unfere natür=

lieben 93unbe3genoffen — aufgebraebt roorben fei, unb juxir fei bie3 tebtgltdt) bureb

bie ruffifeben 9?ubel bewirft! ©cblicffen f)at bieö bem ©r.[afcn] Hbo [ßtolbcrg] er=

jäblt unb ibn gebeten, ber Sacbe näber ju treten! Hbo t)at &rop.[atftf>ccf, Gbcf--

rebafteur ber „^reusjettung"] bicö mitgeteilt."
2
) ©efe^ jur mirffameren .öanbbabung ber (Sittenpoliäei anläfjltcb ber Q3erur*

teilung beö 3ubälter3 Äeinäe. ®er ©efe^cnttt)urf ocrlor namentlicb infolge beö

Cfinfprucb^ ber Cinfen oiel oon feiner (5cf)ärfc.
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machen tonnte? 3n 3)eutfd)lanb freut ftc£> niemanb, unb bie (£ng(änbcr

loerben and) ri\d)t anberä über un$ beulen unb fprecfyen mie juoor.

24. <2lprtl.

9hm ift c3 mirftid) fomeit, ba$ mir politifd) oölltg ifoliert finb. 3nter*

effant babei ift, ba$ e£ ber ^aifer nunmehr felbft jugibt. (fr £at t>or

mentgen ^ageu 51t feinen Umgebungen barüber gefprocfyen unb fict> befragt,

ba$ e$ für ifm fetyr fcfymer fei, ^olitif §u treiben, ba man Überali SCRi^-

trauen gegen ifm ^abe. 9}atürlid) ^at niemanb gemagt 511 fragen, marum
man benn fo mißtrauifd) fei, unb tt>er bie (Sdmlb trage. 9ftir tut ber Äerr

aufrichtig leib, weil er ja natürlid) ben beften QBillen Iwt, nnb meil i^mt

nod) fernere (fnttäufdmngen bet>orfte^)en. Gein llnglüd ift, ba$ i^m

3uerft atleä §u glüden fcfyien, nnb bieS fein Gelbftgefü^t fo gefteigert fyat,

ba$ er ftdr> allen überlegen füllte, (fr §at nun geglaubt, and) in ber

^olitif
1

ein SCReifter 51t fein, ift aber nur ein Dilettant geblieben, fomo^l

auf bem äußeren, mie auf bem inneren ©ebicte. 3m 3nnem ift bau 9^eicf>

foineämegä gefeftigter, al$ e3 1888 ber "Jaü mar, unb fmb bie °Partei--

t>err)ättniffc total uerfatyren, brausen in ber QBett fwben mir aud) nicfyt

einen ftetjeren 'Jreunb! 3)te (Erkenntnis, ba$ er gan§ allein bie

(3d)ulb trägt, ift leiber nod) n\d)t *>orf)anben, e3 mirb batyer aud) in ber

bisherigen
<

2Beife fortgemirtfcfyaftet merben. 3n työcfyft unbehaglicher ßage

befinbet ftc£> ber ©taatSfefretär 93ülom ; er ift ftug genug, ben traurigen

3uftanb ganj 51t überfein, unb möd)te gern lieber fytntt ^erauäalS morgen.

10.<3ftai.

SO^ein Subiläum 1

) am 27. fyat fid) §u einem mirflid) großartigen geft

geftaltet, unb id) fann n>o\)\ mit Stolj barauf jurüdbliden. 0er hausier
mar oon einer 9?eifc nad) ^ariS beS ^aiferö ^ranj 3ofep^> megen

2
)

nad) Berlin jurüdgefeljrt, macfyte aber einen nod) fraglicheren (£in--

brud aU fonft. (£3 ift jet*t fomeit, ba$ fogar bie Familie t$n 5um
9ftidtritt 5U bemegen fud)t; er mad)t aber taube O^ren, unb Äolftein,

fomie ber faft täglid) bei Äo^enlo^e auS= unb einge^enbe ©raf (fjapfft

raten i^m 511m bleiben.

3n ben fed)3 ^agen meiner ^Inmefcn^eit in 93erlin 3
) fyabt id) ben

^aifer täglid) mef)rfad) gefeiten unb and) ^onoerfationen mit ifnn gehabt.
3)ic (Ernennung 511m 'Jclbmarfdjall, bie er mir bei ber ©cfiliercour am 6.,

mid) jum $^ronc f)eranrufenb, in f)öd)ft fd)meid)cll;aftcn ^Borten an--

runbigte, foll boef) eine große ^u^ctdjnung fein unb mirb aud) oon ber

J
) <£cr fünfjigjäbrigen 3ugcf)örigfeif jur '•Jlrmce.

2
) 35er jur 9Künt>igfeitöcrf(ärung bcö Kronprinzen noc^ QScrlin gclommcn n>ar.

3
) 1. biß 6.gWai.
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'Jöelt, lt>te id) au£ ja^Uofcn ©lüdttttinfdjen erfef)e, al3 fold)e befragtet.

^Benn mtd) öor einiger 3eit ber ©ebanfe befcfyäfttgt fyat, nad) meinem

3ubtläum ben '•Hbfd^eb $u nehmen, fo f)abe td) ifm nunmehr natürlich) auf-

geben muffen, ^enn meine Gräfte fid> nod) weiter Ratten, fann id) wo^)l

nod) ein paar Sa^re im ©ienft bleiben. 3d) l)abe in biefen £agen ttneber

bie (£rfal)rung gemacht, ba% man mit bem 5\!aifer, n>enn man unter öicr

^ugen mit il;m jufammen ift, bod) fet>r offen reben tarnt, unb, t$mn man
eS leiblid) gefcfyidt macfyt, audj) fo, ba$ er nid)t£ übel nimmt. QOßeil bie

©inge aber fo liegen, bin id) anberen nod) immer ein Bornim ^luge;

i^nen ift wof)ler, wenn id) mid) nid)t in 93erlin aufhalte.

15. SO^ai.
1

)

Slm 3. ^ai abenbS f)atte ber i^aifer bie ^elbmarfcfyalteabäcicfyett an-

gelegt. 3n ber treffe finb barüber unrichtige Angaben gemacht worben.

5lm 2. mälttenb ber ^eftcfytigung auf bem 93ornftebter ^elbe rief mid) ber

^ftonard) 51t fid) f)cran unb teilte mir mit, baf? 5?aifer "Jrans 3ofept) bie

^lbfid)t f)abe, ifm 511m öfterreid)ifd)en ^elbmarfd)all 51t ernennen; Äaf)n!e

fei entfcfyieben bagegen, er wolle wiffen, tvaü ic£> ba§u fage. 9^acf) turjer

Überlegung erwiberte id): ,,3d) t>erftel)e bie ^uffaffung ibafytfe-S nid)t;

nad) meiner %tfid)t können (Suere SDZajcftät unmöglid) ablehnen, um fo

weniger, al3 (Sucre 9CRajeftät ja beni^aifer'JranjSofep^ oor einigen Sauren

§um preufnfcfyen
<

5elbmarfd)aÜ gemacht l)aben." ©er 5?aifer ftimmte §u

unb fagte : „©er gute ioafynfe ift einmal ttneber rcd)t querBpfig ; id) werbe

eS nun o^ne i$n machen." 3m tt>eitercn Q3erlauf ber Unterhaltung be-

merkte id): „dlad) meiner Meinung ift eine nottt>enbige 5?ottfequen§ ber

^Inna^me bie, i>a$ Sucre SOfojeftät nun aud) bei un$ bie 'Jelbmarfdjalte--

ab5eid)cn anlegen." 3d) fprad) wirllid) au3 öollfter llberseugung, e3 ift

bod) eigentlid) felbftoerftänblid), ba% ber oberfte Kriegs f)err aud) ben

oberften 9^ang bcflcibet. ©er 5?aifcr erwiberte: „3d) fann bod) aber

nicl)t gut mid) felbft avancieren laffen," worauf id) fagte: „Sucre ^ftajeftät

werben fid) entfinnen, i>a$ nad) ber $f)ronbefteigung, bie Suere SQtojeftät

al3 ©eneralmajor erreichte, ber ^elbmarfd)aü SOfottfe namenö ber ^irmee

bie 93itte außfprad), bie "^Ibjeidjen eine3 ^ommanbierenben ©cneratö an--

5ulegen." 9"cad)bcm er bie-3 bejaht f)atte, fragte id), ob er mir geftattc,

mit bem ^clbmarfd)all Q31umcntl)al 51t fpred)en, um biefen 51t einem ätm--

lid)cn Schritte, wie il)it cinft 9)coltte getan, ju bett>cgcn, unb erhielt feine

Suftimmung. 3d) begab mid) baber am 3. frül) §u Q31umcntl;al, fanb il)n

fcljr fd)tt>ad) unb unfähig au$5ugel)en, meine Anregung billigte er aber

burd)au£. ©leid) barauf traf id) bm S^aifer mieber bei ber Cfntl)üllung be^

J
) 9^arf)trag.
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©cnfntalS 'JricbridjS I. in ber 6iegeSallce. (£r tarn auf mid) 51t unb fagtc:

„Salmfe, bcr ganj Perrannt war, l)at ftd> nun bcfrbrt." 3d) erjagte ilmt,

baf Q3lumentl)al nid)t auSget)cn fönne, aber oöllig juftimmc, unb bat,

tnid) an ben grinsen ^Ubrecfyt als ben näd)ftälteftcn 'Jclbmarfcfyalt menben

5u bürfen. ©ein 9)}onard)cn mar bieS fel)r red)t. 3d) fragte nun: „Töoüen
Sucre SOZajcftät bie '•Hbäeicfycn anlegen, el)e ber S^aifcr ^ranj Sofepl)

fommt,obererftnad) ber93erleil)ung?" QBorauf fogteiet) t)ie^2Intn)ort tarn:

„Q3ort)er. ©er °Prin5 ^llbrecfyt muf* bann peute abenb ju mir rommen,
6te werben ftet) il)m aber anfd) ließen." ©ie Gacfye »erlief bann aud) ganj

glatt, ^öir mürben um 3
/48 £lt)r jum 5?aifer bcfteUt, ber ^rinj bat namens

ber ^Irmce in einer "iHnfprad^, 5U ber id) il)m einige ©ebanfot gegeben,

ben ^aifer, ftd) bie "JelbmarfcfyallSabseid^n anzulegen, unb biefer bannte

in fel)r mannen ^Borten. Hm 8 llt)r mar bann Souper, bei beut bereits

über baS (Ereignis gefprocfycn merben burfte.

^iet (an 93orb ber „Äo^enjollern"), 25. 3uni.

©aS Ceben auf ber „.öotjenjollern" »erlief in gemeinter QBeife, ber

$aifer mar »oller 'Jreunbltcfyfeit unb ^lufmerffamlieit für mid). 3m
Mittelpunkt ber Unterhaltung ftanben bie (freigniffe in (£l)ina. ©er

&aifer teilte alle Telegramme — fte gingen in Waffen ein — mit, moran

ftd) meift ein ©ebanfenauStaufd) fttüpfte. (£S ift mir in biefen menigen

^agen Pöllig llar gemorben, bafj meber unfere Diplomaten, nod), mie man
auS it)ren Witterungen fcfyließen muß, bie fremben auswärtigen SDttnifter

bie d)ineftfd)en Q3erl;ältniffe aud) nur einigermaßen kennen, unb baf? nie=

manb eine Blutung t)at, was bie Unruhen in (£t)ina cigentlid) bebeuten;

ba% eS ftd> um einen nid>f ernft 51t nefmtenben ^ufftanb t)anbelt, mar bie

^Inficfyt ber meiften. 'MerbingS foll unfer ©efanbter in ^efing, 5?ettcler,

bereits Por fed)S 2öod)en gemelbet l)aben, eS bereiteten ftd) fel)r ernfte

©inge Por; man l)at aber nid)t auf il)n gehört. Gowopl pou ßonbon mie

pou Petersburg unb °PariS lauteten bie 9"cad)richten ba^in, bafy man an

ernfte 93erwidlungen nid)t glaube. 9"cun t)at ftd) aber in biefen ad)t

^agett bie £agc bauernb perfd)limmert. ©ie ^afttfortS ftnb jwar nad>

t)artem $ampf genommen, aber nod) ift nid)t einmal befannt, mit mein

man eS eigentlid) 51t tun l)at, namentlich ob bie ct)incftfd)e 9vcgicrung
—

picltcid)t gesmungen
—

gegen unS &ricg füprt, ob fic befeittgt ift ufm.

93on ben ©efanbtfd)aften fehlen feit jmölf ^agen alle 9"cad)rid)ten. ©ic

Muffen fd)eincn bie ©cfal)r 51t ernennen, benn l)eute fant bie 9"<ad)rid)t,

ba$ bie 9)iobitmad)ung bcr fibirifd)cn Gruppen befohlen fei.

©er 5?aifcr faßte bie ^ngclcgenfKit pon ooruljerein ernft auf unb »er*

fügte fd)on auf bcr ^aprt nad) ^tlljclmS^aocn bie 9?iobilmad)ung bcr
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beiben SOfarineinfanteriebataillone. (£r roitC ein gemeinfameä ibanbeln

aller <3Md)te, namentlich möchte er fc>er^)inbern, bafc 9^u£lanb ober 3apan,

bie am beften bajn in ber £age finb, auf eigene $auft oorge^en. ^ixx mid)

i>eutlicf; erkennbar mar fein QBunfd), bie ßeitung möglicfyft in ber 5banb

§u fyaben, er fam aud) balb mit ber $lnftd)t |)eroor, bafj (£nglanb bie

Leitung ber See«, 3)eutfd)lanb bie ber ßanboperationen t)aben muffe. (frft

i>alb im Scfyers, bann aber ganj ernft^aft fagte er ju mir, id) folle bie

Oberleitung aller Canboperationen erhalten, unb l;at tatfäcfyltd) in biefem

Sinne an 93ütom telegraphiert.

3ct) bin nun ber Meinung, i>a$ mir mit bem ibinfenben größerer Gruppen-

förper fe|>r t>orftd)tig fein muffen, unb bafj jur 3eit, meil n>ir nod) fo menig

^efttmmteä miffen, ba§u überhaupt nod) fein ©runb vorliegt.

Stjtt,
1

) 3. 3uti.

tym 25. 3uni mittag^ »erlief id) bie „Äotjenaotlern". 'QiU id) mid)

fceim $aifer empfahl, fagte er gum Sd)tufj: „^un, für £f)ina lann id)

auf Sie rechnen!" 3)a3 ift ein fe^r ernfteS ^öort, id) $abt e3 für richtig

gehalten, ber guten SDZarie nid)t$ bat>on ju fagen. 3cf) vermag nid)t t>axan

ju glauben, i>a$ Muffen, ^ranjofen unb (£nglänber i^>re Streitkräfte

"bem ^ommanbo eines beutfd)en ©eneratS §u unterftetlen Neigung fyabm

werben; anbererfeitä fenne id) bie $onfequen§, mit ber ber &aifer £ieb-

lingöpläne verfolgt.

5. 3uli.

§)er ^aifer ift in feiner %tfprad)e an bie naef) dtjina abge^enben

Gruppen in ^ilfjelm^aoen bod) mo|>t meit über baö 3tt>ecfmä£ige £inau$--

-gegangen. Seine Erregung ift ganj natürlich,
2
) er muft ftd) aber bemühen,

bie £eibenfd)aften im 3aum §u galten, menn e3 ftd) um bie 3ntereffen ber

pausen 2öelt Rubelt. (£r erklärt, baft bie Halmen aller S0^äd)te auf bm
dauern ^efingS me^en muffen, mei£ aber bod) nod) gar nid)t, ob alle

beteiligten 9ftäd)te mitgeben unb fomeit mitgeben motten.

8. 3uti.

©ie £lnficr)err>ctt t)ält nod) immer an. 3e mef>r id) mid) in bie mili--

färifd)e Situation tyineinbente, befto fixerer bin id) in ber Slnftcfyt, bafj mir

t>or fcr>r ferneren Aufgaben fte^en, nod) gan§ abgefe^en &on bm völlig

unabfe^baren potitifcfyen 93ermidtungen. Soll ein ^elbjug mit bem 3icte

^Söo 93crf. auf Urlaub weilte.
2
) &ur3 oorber fyattc ber 5?aifer bie ^aebriebt oon ber ermorbung bo3 <3reU

berrn ö. ^ettcler erbalten. <£>ie 9*ebe enthielt ben befannten ^affu^: „^arbon
itnrb niebt gegeben" uftr».
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^cfutg geführt werben, fo tann nod) tmttc uicmanb angeben, mieoicl

Gruppen erforbertid) fein werben, ba man bic Starte unb 93efd)affcnt)cit

be3 ©cgnerö and) nid)t annätjernb fetmt 3ft t>a$ 2<xnb tatfärf)ltc£) im

^ufrutjr
— maä mir ja aud) md)t miffen

—
, fo brauchen mir natürtid)

piet Gräfte; motten mir 5. 93. mit 30 000 9JZann por °Permg ankommen,

fo muffen mir ficfycrtid) 20 000 9ftann jum Sd)utj nnferer (ftappenftrafte

Innjureclmcn. 3)a3 erfte, ma£ 311 tun märe, ift bic (Schaffung einer 93afi£

am 9J2eerc, atfo bie Anlage eineä großen Perfd)att5ten £ager£, in bem

man bie Operatiou^armce, bie bod) in einjetnen leiten eintrifft, gefttnb

untcrgebrad)t fammett unb mit attem Nötigen für ben Q3ormarfd) per--

fiet)t. ^aS gehört aber ba§u, 60 000 9)?ann mit attem Arilin unb 0ran
bort 5U fammetn!

13. 3uti.

©ie ©inge in (£f;ina tiegen für un3 nod) fo unHar mie bi^er, man mei£
in Europa tatfä'd)lid) nun feit brei 2Bod)cn nicfytS mefjr pon ben ©efanbt--

fcfyaften in ^eftng ; bagegen ge^en bei ^ientfin bie kämpfe fort, in benen

bie dfnnefcn ganj augenfcfyeinlid) mit 3ä^)ig!eit angreifen. 93ei alten

9ftäd)ten fmb Lüftungen im ©ange. <2Bir ftellen eine fteine 3)ipifton

bereit unb permef>ren bic Seeftreitfräfte in ben d)inefifd)en ©emäffem fef>r

er^ebtief;.

*2ltö mir por §mei 3a^ren 5\!iautfd)ou befe^ten, bin icf) md)t imftanbe

gemefen, mid) für biefen Schritt §u ermärmen, unb bin bis tyutt nid)t

anberen Sinnet gemorben. 3d) fyattt b<x$ ©efür^t, ba$ mir un3 in Abenteuer

ftür§ten, unb fyabe eä jetjt in ftär!ercm ©rabe. QOßir folten ^Bettpotittf

treiben. ^Benn id) nur müfjte, ma3 btö fein fott; §unäd)ft bod) nur ein

Scfylagmort. 3d) meine, menn mir fopiet Gruppen t)infenben, um &iau--

tfd)ou fd)ü^cn §u fönnen, unb unferen bortigen Sd)iffen einige S^reujer

tnnsufügen, ^anbetn mir richtiger.

20. 3uli.

Q3on |)ier au£ ift e$ ganj unmögtid), baß biptomatifd)e Spiet 5U Per--

fotgen; id) gemimte aber tro^bem au3 ben 3eitungen ben (Sinbrud, ba$
mir pon einer gemeinfameu 'Slftion ber 9ftäd)te meit entfernt fmb. Über

bie ^rage beö Oberbefehle ift augenfcfycinlid) pert;anbett morben, unb id)

erbalte 9iad)rid)ten, bafj bei unS bie <2lbfid)t be$ S^aiferä, mir ben Öbcr--

befct;t ju perfd)affeu, bod) nid)t gcfjeim geblieben ift. 3n ber treffe fd)cint

mein 9?ame allcrbingä nod) uid)t genannt morben 3U fein.

29. 3uti.

0a ber &aifer feit brei ^agen au£ 9"£ormegen jurüd ift, unb id) nid)t3

pon ibm erfahre, glaube id), ba\} ber Oberbefehl über bie vereinigten

Sßalberfee, <Dent»t>ürbiflMtcn. II 29



450 9lbf$nitt XI

Gruppen mir nid)t sugebacfyt ift, bin aber gefpannt ju työren, tt)ic bic

93er^anblungen »erlaufen ftnb. (£3 fcfyeint, al$ ob ein gemetnfamer Ober-

befehl gar nicfyt juftanbe gekommen ift, tt>ie überhaupt bie (finigfeit ber

^äcfyte inet ju münfcfyen übrig lä£t. ^Benn 9?ufjlanb ben Oberbefehl

beanfprucfyt, fo lä£t fict) faum etn>a3 bagegen emmenben, benn e$ ftellt

matyrfcfyeinlid) bie meiften Gruppen, ift aud) am meiften interefftert.

©eneral ^uropatfin, ben man nennt, märe gemifc eine geeignete ^erfön--

lid)feit. 3)aft man 3apan ba3 &ommanbo einräumt, !)alte id) für au£-

gefcfyloffen, bagegen müfjte ficJ> bod) bau d>rtftlict>e ©efü^l auflehnen.

£)b e£ eine banfbare Aufgabe fein mürbe, bm Oberbefehl ju führen, ift

fef)r fragltct). -öocfymtereffant müfjte e£ allerbingä fein, unb e$ märe ein

fcfyöner 2Ibfd)lufj meiner Caufba^n, menn id) al£ 93efteger ber d^inefen

^eimft^ren tonnte. 3ct) \)<xbt mid>, feitbem id) mid) beim ^aifer t>erab--

fd)iebete, nid)t gerührt, marte rufng ab unb laffe mein Sd)idfal in ©otteä-

Äanb.
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[Smmebiatbertcfyt be$ dürften Q3i3mard] ')

"Serlin, ben 25. SCRai 1889.2
)

(£m. 5\aiferticf)cn unb königlichen SDtojeftäf geige id) alteruntertämaft

an, baft id), meinen: geftrigen Vortrage entfprccfyenb, bie ^rage, ob eS

angemeffen fei, in bea oon ber ^Irbettjeinfteü'ung ber Bergarbeiter er-

griffenen ©ebicten ober in einem $eUe berfetben b;n 93chaerung$gitft;nb

gu erklären, tyeute §um ©egenftanbe einer mün.licfyen Beratung be$

Staat-: minifteriumä gemacht f)abe, ta$ tai-feibe jebtrf> einftimmig biefe

9J?a£rcget gurgeit nidjt für empfehlenswert erachtet

Der "Sftinifter be>> Snnern brachte bei biefer ©elegenr;cit 5m* (Sprache,

baf3neueDepu:ationent>on^rbeiternbamit umgingen, mieberum^ubiengen

bei (£ro. ^ajeftät nacfygufucfyen, bafj (£m. SO^ajeftäf jebod) ifnn gegen-

über zitiert) öc^ftfirf) bafnn au?gefprod)en Ratten, b;e,"elb:n nid) (empfangen

gu mollen.

^a^ Gtaatämin'fterium glaubt crjifurcfytüOou' befürworten gu fotfen,

ba$ (£w. SCftajeftät gerufen möchten,
3
)

an biefer (£nt"d)cibung feft--

gur;a(ten unb Weber &©n Arbeitern nod) i>on Arbeitgebern Deputationen

metyr gu empfangen,
4
) nad)bem 6m. &aifeitid)e unb ^öniglidje ^ajeftät

bie ©nabc gehabt f>aben, beibeit Aüerr^öcfyftbero <2luffaf[ung über bie

(Sachlage in bzn ftattOttbabttn Aubie^en eifcfyöpfenb bargutegen. 6ine

^ieberfwftmg ober eine '•änberung ber tabei ftattoierjabten ^Ulertyöcfyften

5?unbgebungen form oon feiner Deputation crmartet merben.

i>. BiSmard.

*) ©eb. Gtaat$ard)io 93erlin.

-) „^raefentatum" öon ber £>anb beö ^aiferä: 25.5. 1889.
3
) 3" benQB orten: ,/9aö Gtaatsminifterium — gerufen möchten" bemerft ber

Äaifer mit 93(eiftift am CRanbc: „iff gar nicfjt üon mir um feine Meinung gefragt
roorben."

4

) Vlad) ß. CRotf^fctö („3ur 93i$marcttrife öon 1890", £iftorifd)c 3citfd>rift,

93b. 123, S. 271) i)at ber Äar^ter ben empfang ber Arbeiter beputation
am 14. 'Sftai „nid>t roib.nratcn, fonbern nadnoeiälicb befürwortet".
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(5U Seite 119)

[Staatöfefretär x>. 93ceffid)cr an ben df>ef be3 3iöitfabinett3 *>. Cucanuä.] *)

Vertraulich. 93ertin, ben 30.9Xärs 1891.

0er "xReic^^fanslcr, ben id) foeben um 3nftruftion für ben tfaü bat,

ba$ Seine SDcajeftät mit mir bie Opportunität einer 93eg{ücftt>ünfd)img

be$ dürften 93i3mard jum l.Qlpril befprecfyen fottte, ift eutfd)ieben

gegen jebe ^lufjerung ber
<

2IEerf)öd)ften ^eünafmie. (fr meint, bafj man
c$ nid)t tterfte^en unb unferem ^lüergnäbigften Äerrn fanget an *2luf=

ricfytigfeit »ormerfen merbe, menn berfetbe aud) nur ein ©uidnnmfcf)--

telegramm abtaffen fotfte. ©aneben tyälf er aud> nad) ber perfönticfyen

unb fad)lid)en Stellungnahme be3 dürften ju t>m SDZifgliebern unb ber

^oliti! ber 9vegierung nid)t für angezeigt, ba% ©eine SCftajeftät ein 3eic^en

ber ^Innä^erung gibt. ©ie3 3fmen, mein f)od)t>eref)rter ^reunb unb

©önner, mit§uteiten, fyklt id) für meine °Pflid)t.

^reunblidjen ©rufj

3^)r

t>. 93oettid)er.

III

(8U Seite 160)

3n Slufjeicfymmgen bc$ Q?erfaffer3 über (£aprk>i anläf?tid) eine£ '•Hrttfete

t>on ,/ätttfeg" (grit* Äoenig?): ©enerat ©raf Gaprun („©er 3eitgeift",

Beiblatt sunt „berliner Tageblatt" 9?r. 7 *>om 13. Februar 1899) Reifet e$ :

'Jöenn [t>om 93erfaffcr be3 ^rttfete] metter behauptet mirb, daprmi
fwbe ein befonbereö Q3erbtenft um b^n 16.2lu$uft [1870], fo ift bau ber

QSkir^eit in3 ©eficfyt gefd)(agen.

©er 93ormarfd) be$ 10. ^Irmcefort^ ging mafjrlid) nid)t *>on ber ^n--

natyme au3, bie ganjc $lrmee Q3a5aine3 nod) naf)e bei SDtetj anzutreffen;
2
)

atö frü^eitig bie Reibung fam, bafc fid) 5tt>ifd)Ctt9&5omriUe unb 93iont>iHc

ein großes: feinblicfycS Cager aller Waffen befinbe, mürbe bie SQ^arfd)--

J
) (Sei), etaatöarcbio 93erlin.

2
) 93gl.jcbod) Gaprtüiö eigene 003 orte („S>eutfd)c 9?cöuc" 1922,3unibeft,G.247) :

„§)cn 16. 8. rechne icf> mir fclbft jum gbrenragc unb glaube für mid) in Slnfprud)

nehmen ju tonnen, baf$ bie Sd)lad)f öorau3ftd)tlid> ungünftiger »erlaufen fein

mürbe, menn id) nid>t bie rid)figerc "Sluffaffung ber Sad)lage gebabt unb bie 3u-

frimmung meinet &ommanbierenben ©cneratö [r>. 93oigtö--Q\bc^l bafür gewonnen

bättc, aiß bie 'JluffaJTung bc£ Qbcrfommanboö — ^riebrieb &art — unb beö

bcnacf)birten 3. ^Irmcetorpö c3 mar. ©iefe nahmen ben 'Jcinb im ^bmarfd) auf

bie Slrgonnen an, mäbrcnb id) überjeugt mar, bafj er nod) oor unä ftebc."
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rid)tung ber ei^clncn Kolonnen J

) nid)t geäubert, unb — maä bie Äaupt--

facfye ift
—

dapribi legte biefer fo überaus micfytigcn Reibung fo menig

95cbcutung bei, t*a$ er ftc nid)t an ba$ Oberfommanbo Weitergab.

$113 ber Eingriff ber 38. Angabe abgefcfytagen mar, gab (£apriöi bie

Sd)lad)t bcrloren, fammelte ben Stab um fief) unb lieft allcä, maö bie

einzelnen an papieren bei fic^ Ratten, verbrennen, bamit nid)tö in feinb-

lirf)c Äänbc geraten fönnc! 2
)

IV

(5U 6eite 167 btfo. 185)

3u ben ©cfbrädjen bcö Q3erfaffer3 mit £errn Schüler ergibt ftcf; aus

Elften be£ Wurmartigen Wmtr ergänjenb folgenbe£:

Wuf ©runb bon Wufjeicrmungcn bc£ Äerm Schüler teilte ber berliner

Vertreter ber „frankfurter 3eitung", Wuguft Stein, bem °Preftreferenten

Dr. ©abriel im Wurmartigen Wmt mit, ©raf ^atberfee fyaht erklärt,

Cfapribir Stellung fei unhaltbar gemorben; ber ^an^ler fei fcfymad) unb

93tömarcf gegenüber, ben er in 93ar5Üt unb ^riebricfyrru^ bemalen liefte,

bielju meit gegangen. (£r, ©raf^öalberfee, erftrebe jmar nicfyt bm &an§ler--

boften, mürbe aber, menn er ^an5ler märe, junädjft bie unberantmort--

lid)en Ratgeber in ber Umgebung von Seiner SQtojeftät (5Mtt§petcr unb

i^onforten) unfcfyäblid) machen, meldte ityx beim ^aifer unb (£abribi

biörrebitierten. (£3 märe ifyu burcfyauä nid)t angenel;m, menn fein 9^ame

in ber treffe bielfacf; genannt mürbe, 3)ier fcfyabe feinen 3mcden, t>a et

muffte, ba$ er beobachtet merbe. ©ennodj) muffe er eine Wuönalnne

machen unb mollte Äerrn Schüler ©an! miffen, menn bie „frankfurter

3eitung" beröffentlid)te, baf? er, ©raf ^Jöalberfee, fid) in feiner Qöetfc

aftvö an ber letjtlnn fobiel befprod)enen Wurfö^mmgrfrage 5mifd)en

Seiner ^ajeftät unb bem dürften 93i3mard beteiligt l>abe, fonbem nur

5u benjenigen °Pcrfonen in ber Hingebung be£ ^aifcrö gehöre, melcfyc bie

Wuöfölmung für münfd>en^mert gelten. <ifla<&) Äerrn Sd)üler l;abe ©raf

^alberfee mätyrenb ber Unterhaltung burd)bliden laffen, er fei bcr fom=

menbe 9ftann, and) mill er ben (finbrud empfangen ^aben, bafj ©raf

^Balberfee fd)on im Äerbft biefeö 3af)re£ feinen (finsug im 9\eid)ömn5ler=

palaiö galten merbe.

(£in 93ertct)f beä Dr. ©abriel über biefc ^Mitteilungen beä Äerrn W. Stein

mürbe am 25. 3uli in bergen burd) Äcrm b. 5?ibcrlcn bem &aifer borgelefcn.

J

) [9\anbbcmerfung beö Q3erfaffcr3] <3>ic Reifung bc3 9lrmecforb3 beim Q3or-

marfdjc ift ötclfad) fritiftert tuorben. CJatfäcbtid) ift ja aud) ba3 '•Hnnceforbä

trobfentoeife an ben ^cinb gefotnmen.
2
) ['Jim Ouinbe] 3eugen: ^pobbictffi, Secbccf, Ccffmg.
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V

(5u Gette 299)

©eneraloberft 'Jretyerr t>. £oe fcfyrteb beut Verfaffer unter bem

16. 9Rot>ember 1893, mie folgt:

<Huc^ mir t)at e$ fetyr leib getan, Sie bei 3^>rer <£>ttrd)reife burd) ^obtenj

nicfyt gefeiert §u ^aben, benn aud) mir ift ber Verreiß mit 3fyten feit

langen 3a^>ren ein erfrifcfyenber, ber '•HuStaufcf; ein mofjltuenber. Sie tyaben

ftd) biejenige (£igenfd)aft 3f>re3 QLfyaxattcr3 $u bemalen gemußt, bie mä^renb

ber (£ntfdjeibung3tage ber £oire--(£ampagne 3lmen in ber ^rmee einen

guten tarnen gemalt fyat. 3$ meine bie gtüdlicfye Vegabung, in allen

£agen ben ^ellften °Punft f)erau3suftnben. 2öenn biefe (£igenfd)aft nicbt

mitßeicfytftnn unb Verbtenbung gepaart, fonbern ba$ Ergebnis be3 Scfyarf--

blideö ift, fo ift fte ein mefentlicfyer gaftor beä GrrfolgS unb {ebenfalls eine

£öcf)ft angenehme 3ugabe für ben Umgang. 9^amentlid) in jetziger 3eit,

tt>o bie (£ulemnuftf an ber $age3orbnung, ift eine foldpe ^ftelobie eine
^öd)ft

angenehme <2lbmecr;flung. <£>a$ fcfyltefct nid)t au3, ba$ man bie llbel--

ftänbe unb Scfymäcfyen, an benen mir leiben, ftar ernennt, fiel) nid)t

mit ben 9?ul)me3legenben ber Vergangenheit begnügt, ftd) oor blinber

Überfettung fyütet unb an bie Vefferung ber Übetftänbe energifcl) bie

Äanb legt. [. .
.]

l

)

©aSfelbe, maä Sie in SÜfotj über bie Stimmung ber retd^tättbifcfyen

Veoötrerung gehört ^aben, nannte tef) 3fmen in Qreäben als meinen

(finbrud. <£>te ^lufnabme ber Gruppen in £otf>ringen mar in biefem

Äerbfte fc^r mel feinbfetiger al£ bei unferem (£inmarfd)e 1870. §)em--

gegenüber fcfyeinen mir bie Ooationen minbermertig su fein, <£>te Hoff-

nung ber 9lüdh\)x gu granfreief; mäcfyft in ben 9?eid)£tanben mit jebem

3a^re in bemfelben 93erb;ältm$, al$ i>a$ Vertrauen ber 93eoölfcrung §u

granfreicr^ mititärifcfyer Stärke unb §ur geftigfrit ber rufftfcfyen ^Itianj

gunimmt. demgegenüber laffen bie neueften Vorgänge in 3talien, Öfter--

rei<i> unb namentlich (£ngtanb ben 0reibunb immer mel)r al$ Voget--

fcfyeucfye erfcfyeinen. 3)ie jüngfte ^abinettöbilbung in Öfterreid)
3
) fpiegelt

bie innere 3erfa^)rcnt)ett beö 9^etrf>e^ mieber. ©a£ italienifcfye 9Kiniftcrium

büfjt ben legten 9?eft *>on *iHct)tung in ben v
2lugen aller Parteien ein,

meil e3 bie &taattäkbz ntcfyt anjupaden magt, unb meil bie ginanstage

täglicl) etenber mirb. Unb bie Haltung ber engtifcfyen Regierung im

Parlamente in ber Siamfrage gibt fte bem ©efpötte ber ganjen QBett

*) folgen Ausführungen über ben Spielerprojeft in Äannoüer unb bie grage
ber Solbotcnmifibanblungen.

2
) 2Do an Stelle Saaffcä <5ürft Atfreb <2öinbtfcb*©rä$ an bie epitje etneS

&oalition3mimj'terium3 getreten tt>ar.
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preiä.
1

) 5)ie berühmte cngltfcbe flotte, bie »or beut franjöftfcbcn '•Hbmiral

baS ibafenpanier ergreift, ift ein in ber ©efd)icbre noct) nid)t bagemefener

Hergang. 60 ftnb bie Ccufe bcfrf>affcn, mit betten nur ^Irm in 9lrm Suropa

imponieren motten. 'JBcr einigermaßen billig urteilen will, ber mirb ju*

gefteben muffen, bafy eS in ber bentigen Cage für bie beutfebe Regierung

niebt leiebt ift, in ber auswärtigen ^olitif ben ^eg jtt ftnben, melcber

bic (£rrungenfcbaften unferer großen 3eit aueb für bie 3nfunft ftd)er--

ftcllt. (£S i>ilft nicbtS, bie "Jc^lcr mieberjufäuen, meiere bie jetzige Cage

»erfcbulbct b^bett unb fyeute t>or aller *2lugen flar liegen. QOßenn mir unS

5m ei mäcbtige ©egtter auf ben £alS gelaben [baben], unb unfere Q3er--

bünbeten un5M>erläfftg ftnb, bann gibt eS feine anberen 'JBege als bie eigene,

int Ijofyen 'Sftaße »orljanbene^BiberftanbStraft ben feinblicben Gräften eben-

bürtig ju macbett.

3)aS fö nute bie Nation, menn fxe einig märe. $lbcr \tatt ber (£inigfeit

feben mir bau Scbaufpiel elenbefter 3erfplitterung. 9llle Parteien — icfy

nel;me feine auS — jerren am StaatSförper, um jebe in i^rem 3ntereffe

einen 'Jetjett herunterzureißen. 3d) t>erfte^e üon ber mirtfebaftlicben

^olitif gar nicbtS. 3cb fü^te in meinem eigenen ©elbbeutel, baß bie 6tn«

fünfte täglicb geringer merben, unb bie Steuern ^unebmett. 3cb fel>e Ccute

ber »erfebiebenften Parteien, bie alle über ben mirtfebaftlicben 9ttebergang

flagen, aber über bie Urfacben nnb bie Heilmittel fämtlicb biametral oer=

fd)iebencr ^nftebt finb. QBemt id) i^nett bann r>on ber bro^enben ©efabr

bureb baS $luStanb unb bie Go^ialbemofratie, üon ber xftotmenbigfeit,

bie 3lrmee 51t ftärfen, fprcdje, bann guefen fte bie ^cbfeln unb ermibern,

baS ibentb fei ibnett nätyer als ber 9lod, bie l;cutige materielle (fyiftctts im

<S)eutfcbett 9veid)e fei eine Äungerteibe--(?fiften5 unb feines Opfers mert.

©aß ber allgemeine Mißmut jebeS energifcfye aufraffen läbmt, ba^ f menn

bie ^ataftropbe f)ereinbricbt, bie 3ufunft taufenbmal fcblimmcr als bie

©egenmart fein mirb — bat>on mollen fie nichts boren.

Ob ber Präger ber jetzigen Regierung, ber 9^eid)Sfan5ler, bic näcbften

fcd)S Monate in feiner Stellung überbauert — mer fann eS miffen?

3cbcnfallS mirb feine (fjiftenj feine beneibenSmcrte fein, benn auf melcbc

°Partei mirb er ftd) im 9?eicbStage ftü^en? Äerr *>. 5biclmann--3afobS--

borf
2
) febreibt an Äcrrn tt.^lö^:

3
) „QBir muffen beut ©rafeu Gaprioi baS

Qeben fo febmer macbett, ba^ er fid) zurüdjieljt." 3cb fyabe gegen ben

QRüdjug nidjtS cinjutrtettben, unb daprioi gemiß nod) mettiger als icb,

menn iberr t>. $b^htt<nm ben 9^acbfolgcr nennen fann, bem eS t>orauS=

J
) 5)aö Kabinett ©labftone ^og ftcb, 1893 in ©tarn üor ben ^ranjofen jurücf;

biefc crröarbcn baö Unre "Sttcfongufcr.
2
) 91bolf 0. ^bielmann, ORiftcrgutßbefU3er auf ^cifoböborf bei QSeblou, Stammet-

berr, 93rubcr beä fpätcren Staatäfefrcfärä beä '"Reicbßfcbafjamfä.
3
) ?0?itg(ieb bes 9\cid)Stagg, cvffcr 93orftf5cnbcr bc« 93unbc3 ber Canbnrirfc.
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ftcfytttdj) gelingt, für bie 93cfferung ber £agc nad) innen unb nad) aufjcn

bm rechten 2öeg §u finbcn, unb ber für biefen <2öeg ber $lüertyöcfyften

Sanktion ebenfo ficfyer ift aU ber 3uftimmung ber Nation, b. f). einer ju--

ttertäffigen Majorität im 9*eid)3tage. *2lud) bie 93unbe£fürftcn finb babei

unter einen £ut 511 bringen
— nid)t bie fletnfte Aufgabe ber rettenben

Qat. ©ie heutige ©eneration, welche im 3ettalter unferer unbebingten

Erfolge emporgemad)fen, »erftef)t md)t, bafj im 93ötferleben ©lud unb

Hnglüd, Äö^cn unb liefen nicfyt burd) sufältige Qüreigniffe, fonbern burd)

toeit surüdltegenbe, ibeale gaftoren herbeigeführt merben. Sie ^>offt be6--

fyalb auf eine 93efferung ber Q3erf)ältniffe burd) ben 2Bed)fel ber ^erfonen,

h>äl>renb bie fjeute beftef)enben 93ertyältniffe bie togifcfye golge früher §ur

©eltung gebrachter 3been unb ^atfad>en finb. Staatsmänner, melcfye

für bie poliftfcfye (£nttt>idlung in tyrem 3ufammenf)ange r für bie ^errfcfyenben

3been iljrer 3eit fein Q3erftänbni3 Ijaben unb *>on ber 5banb in ben SOZunb,

üon f)eute auf morgen leben, finb verurteilt, ben (£reigniffen nad^utnnfen

unb mit einem <5ia3fo ju enbigen. [. . .]

9?acfyträcje unb Berichtigungen

3u Q3anb I

<3eite 274 9?ote 1 ift (nnjujufügen:

§)iefe junäcbftin ber „Nouvelle Revue" erfd)ienenen antibeutfd>en Be-

trachtungen finb nad) &. epiebn, Biämardä auswärtige ^olitif nad)

ber 9\eid)ägrünbung, (5. 47, »on ber ^rinaeffm Äatbarina 9?absin>iu'

»erfaßt, "Surft <23i$mard n>ar anberä berietet. 93gl. ©ebanfen unb

Erinnerungen, 33b. II, S. 170, 9?ote.

6eite 407 9?ote 2 ift in 3eilc 5 uor ber Kammer einjufügen:

unb 33anb XVII fieft 2

3u Q3anb II

Seite 7 9?ote 1 UeS \tatt 93gl. 0., Q3gl. 33b. I.

6eite 7 9*ofe 2 ift bin&ufeöen:

3)ie 33rofd)üre bc£ ©rafen ©ouglaä n>ar betitelt: „<2öaö tt)ir i>oti

unferem S^aifer boffen dürfen/' 1.— 10. Slufl. 1888.
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