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•^^ie borüegenbe 5lrbeit trar ur[prüngUd^ aU 9Ib[rf)nitt eine§

'^^ 33ucf)e§ gebad)t, bog bie ®e[(f)ic^te Öfterreic^ö bon 1848

big 1859 umfoffen wirb, ^nbeffen [c^tüoll ha§ Kapitel über

bie öfterreirf)i[cf)e ^olitif jur ^ext be§ ^rim!riege§, ba manntfl=

facf)e§ f)Qnb|'(f)nftltrf)e'? 9D?aterial jufloB, atl^u Qn[eI)nUdE| an, fo

bo^ e§ jid) nidjt met)r re(i)t in ba§ i^ouptroerf einfügen liefe.

öö em^fa^I fid^ bel^alb, bie ©tubie gefonbert gu beröffentUdfien.

^a§ gefc^ie^t ^^iemit, wä^renb bie 5U)ammenf)ängenbe ^or-

[tellung ber 3eit bon 1848 bi^ 1859 eitva in einem ^aijxe gur

^erau^gobe reif fein bürfte.

^Bien, im £ftober 1906
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I

?\usbrud) des Krieges

*^^^t§ 5um SU'imfricge [cf)ien bie Wad)i Otufelonbö unn3iber='

/^^y \tc^^d), unb be)*onber§ ^itoiau^ I. fonnte auf eine

9?eif)e iinuntevbrorf)ener ©vfotge jurüdblicfen. 2^ürfen unb ^erfer

t)aüc er befiegt, ben 9(ufftanb ber ^olen 1831 in i^rem S3tute

er[ticft, fpäter an ber 9^ieberir»erfung Ungarn^ mitgeroirft unb

in beul Streite gtuifc^en Cfterreid) unb ^reu^en bie dioUe be§

Sd)iebgri(i)ter!§ gefpielt. SSä^renb [eine §anb i6)rücx auf ben

nad) ^^reibeit unb ©in'^eit ritigenben SPölfern toftete, galt er ben

^tn'^ängern be§ ^Uten ol^ rettenber Srfiirmf^err. 9Kan ntu§

i^m ba§ 3^119"^^ geben, "oa^ er fid} l^iebei öon ^ringipien leiten

tie^ unb aiiö ber Sßieberberftelhing ber <Staat§orbnung ber

f)eiligen ^niianj 1849 feinen unmittelbaren ©eiuinn 50g, tuenn

er aud^ baburrf) [eine ^eiT[df)aft in ^olen befeftigte. ©ein Ion*

[erüatiber ©inn t)erlie^ ibn aber, [obalb e^S \\d) um bie 2^ürfei

t)anbeUe, unb er gebarfite [ein Seben^mer! bomit ju frönen,

bo^ er [ie ^u einem ©rf)u^[taote 9tu^tanb§ l^erabbrüdte unb [irf)

fo ber .^err[d)a[t über ^onftantino^el bemäd^tigte. ^abei glaubte

er ber beiben beut[rf)en ©ro^mäd^te, gumal Ö[terreirf)v, [irf)et

gu [ein; unb uienn er [irf) mit ©nglonb öetftänbigte, bann, [0

^offte er, merbe [irf) ita^ bon 9f?et)oIutionen er[d^ütterte f^ranfreirf)

i[oIieren Ia[[en. för trat 9kpoIeon III. in bem ©treite njegen

ber 5(u[[irf)t über \>a^ &xab Gbrifti auf§ [rf)ro[f[te entgegen unb

brang in bie ^[orte, ^a?' au§[rf)Iie^Iirf)e ?Red)t ber ortfjobofen

Äirdfie anjuerfennen. S3eiior er gur %at [d^ritt, entbüllte er

bem engli[rf)en ®e[anbten ©el)mour im ^ebruar 1853 mit er»

[tauntic^er Dffenbeit [eine ^läne: er bot ben ©nglänbem
'iJttebiunfl, S)er ftrimfrieß unb^bie öftetretd^tfc^e ^olit« 1



2 I. 3tu§brurf) be§ Sriegei

^gt)ptcu unb ^xcta an, Derlongte aber für fid) bie S(^u^l}crv^

fcijoft über bie ^onaufürftcntümcr, böiui über Serbien unb

S3uIgorien; *»ion[tQntinopeI, fo [agtc er be[d)mid)tigenb, nelime

er nidbt qB Eigentümer, fonbern nur al» 2)epofitar (5uropn>5

für ficf) in ^(nfprucb.

.turj borauf fonbte er ben dürften ä)ientfd)i!on) nacf) .Slon*

ftantino^el, nm feine gorberungen bur(i)3ufe^en. (Sr öerlongte

mit §inmei» auf eine bielbeutige ^eftimmung be'3 Sßertrage^S

öon 1774 "öa^ ^roteftorat über alle ortf)oboren (S^riften be^

C^monenreidieö, 16 bi-J 17 ^JZiUionen an ber ^a^, baöon etwa

12 5IRiIüonen in Europa, unb er bot bem Sultan, angeblicb um
it)n bor ber ©nmifd}ung ber Seftmädite fic^eräuftellen, ein

©dm^bünbniö an, bo» if)n gu einem Sßafallen f)erabgcbrüc!t

I)ätte. 3öie ernft ber 3(nfd)Iog mar, gel)t barouö ^eroor, tta^

ber ^ax gleid)5eitig alle Gntmürfe aufarbeiten liefe, um 30 000

9J?ann überrafd)enb am 53o§poru§ lanben ,^u taffcn unb fidi

Äonftantinopely burdi einen .V)anbftreid) 5u bemäd)tigen. Xa^

Unternef)men unterblieb blofe besfjalb, meil bie Pforte .^unbo

üon biefer 9Ibfid^t erbielt unb ©egenanftalten traf ^).

2)urd) ba» ?(u§greifcn )KufeIanby fü{)Ite fidi gan^ Europa

berieft unb bebro:^t. 2)enn bamali? mar bie SSelt, 'öa ber ©rofje

Djean nod^ faft gong oufeertjalb be§ (*iefid)t^freife^ Europa»

lag, fteiner al^ je^t, unb "ilonftantinopel galt für ben ^>8rcnn-

pun!t ber poIitifd)en unb .s^anbc^^intcreffen ber 9Jienfd)l)eit,

mäbrenb bie grofee JHcpnblif jenfeit^ be§ SBaffer^ fid) nod) aufeer*

t)alb ber ÜBeltpoIitif bielt. 93ci einem Siege ^Hufjlanby muffte

Englanb am meiften oerlieren, ba ber !öeberrfdior be» tiirfifdien

9?eid)C!^ bom Eup^rat l)er aud) 3ni>ii^>i bebroI)en fonnte, mie

bicS im JOaufe ber Reiten mehrmal» gefd)ei}en mar. .^nbeffcn

berfud)teu bie europäi|d)en Kabinette ^^uuädift eine ÜBermitthiiig,

unb bafür mar auö:) ber englifdie '^rcmierininifter i3orb '.Hbevbceii

tätig, ber ben i-Tinffen mie ^an Xürfen ^rieben prebigte; bagegen

^aud)ten fiorb "ipalmcrfton — bamal§ freiüdi al» Staat»)efrclär

beö ^nnetn gemiffermajjen faltgeftellt — unb bcfonbcriS ber

') So nad) ber aüi ben nijiii(t)en «tiefliSiiflon rtoifJ)üpitf>i l)oUmiiitlid)cn

XotftcUuno bciJ Wcnctaljj 91. ÜW. ^Pettoiü: Xcx ruffiiriic Xüiunifclb.^ufl im ^>!iro

1868-<64. (Xeutfd) oon .^ifluplmann ^Hegenaucr, iöctiin 1891.) ®. 34—39.



©cnbung 9JJcntfc^ifo«)§ 8

englii"(f)e ^efonbte in Stombul, Sorb Stratforb llomiiiig, beu

9?atgebern beö ©ultonS bie Hoffnung in bie Seele, im äuBcvften

^^otfalle roerbc bie englif(i)e flotte Äonftantinopel qcqcm 3?uJ5«

lanb [d^ü^en. <Bo qab bie Pforte nur be^ügüd) be» &xahe^

(Sf)rifti nad), fanb jebod) ben a)^ut, bo^ jum 10. äRai 1853 ge*

fe^te Ultimatum be^ dürften SLRent)'d)ifom ab^ulelinen.

Öfterreic^ geriet burd) iia^ gcmoUtätigc *:Jtuftreten be» S^^^^
in nid^t geringe 5?erlegen^eit. ^em ru))if(f)en ilaifcr freilieb tarn

e^$ nict)t einen '^(ugenblid in ben Sinn, ber ö[terreid)iici^c .spof

fönnte feinem Unternefjmen feinbfelig entgegentreten. So fidler

baute er auf feine ®efoIgfd)aft, bafe er auf bie erftaunte "t^xa^c

Set)mour», wa^ Cfterreidb gu feinen ^alfanptänen fagen merbe,

in gutem ©tauben antmortete: ,,3Benn idf) oon J)^uBlonb fprecf)e,

fpredf)e idf) ebenfogut öon Öfterreid), unfere ^ntereffcn begüglid^

ber Xürfei finb ibentifcf)." 2)abei lag e^o nid)t in feiner 9lbfid)t,

"öa^ §auö .^aböburg an bie 3Banb ju brüden; ben trafen 'lyxan^

S\ä)t) beauftragte er am 23. gebruor 1853 mit ber Söotfd^aft

nod) Söien, er red)ne barauf, ber ilaifer oon Cfterreid^, ben er

mie einen Sof)n liebe, merbe mit i^m gemeinfdjaftlid) ber

fd)mu^igen SSii'tfc^aft am 33o^poru^ unb ber ^^ebrüdung ber

armen ßl^riften burc^ „bie türfifc^en |)unbe" ein ßnbe mad)en^).

5Sa^ er babei über feine ßmpfinbung für ben iungen i^oifer

fagte, mar gan^ aufrichtig. 2)a er aber feine Däter(id)en iHat=

fdjläge nic^t feiten ettva^ gebieterifdi öorbrad)te, fo berle^te er,

felbft menn man bie großen öon i^m geteifteten 2)ienfte in 35e*

tradE)t 50g, ben Stol^ be» oerbünbeten ^ofe^, unb baf)er Da»

tffiort, ba§ nmn bem Jürften ^elij Sd)roar5enberg in ben

9JZunb getegt bat: „3Bir merben bie Söelt burd) bie ®rö^e un-

ferer Unbanfbarfeit in ßrftauncn fe^en."

Ob biefer 9(u§fprudf) mirfüd) oon Sd^roarjenberg l^enü^rt?

(^ toor if)m mot)I jujutrauen, ba^ er fo argen ^anf für bie

ruffifc^e .f)ilfe bei ber Untermerfnng Hngarn^S 1849 ))ätte ab)"tatten

moüen. ^enn nur mibermillig, crft nad) ben ^Zieberlagen ber

!aiferlid)en 2;ruppen in Ungarn f)atte er t)a^ ruffifd)e öeex

ing Sanb gerufen unb biefe S^Jotmenbigfeit aB 2)emütigung

') «i&t{)um, St. ^etergburg unb Sonbon, S. 34.
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empfunben. '^od) i)abtn [eine f^reunbe unb ^exef)ux, fo ber

öftertei(f)i[d)e ©efanbte in ^Qri§, §übner, bei 9(n5brudi bes

Änm!riege§ in 9lbrebe geftellt, er ^ätte [e fo ge[pro(i)en. 5(ber

f(f)on früher, nod) bei Sebgeiten be§ dürften, öer5ei(i)net

©enetat d. ®ertatf) ben S(u§fprucf) mie eine befannte Satfodie,

unb e^ i[t nto{)I ntögtic^, bo^ er im ß^tnc über eine ru[[i[c^e

5tnma^ung gefallen ift^).

®ie 5tu»bet)nung ber ruffifcben SJJiarf)! über bie öalfanf)atb-

infel hjor eine ber fdbiinimen ^otgen ber iOietternicbfcben ^otitif.

S)a für ben ©taat^fan-^Ier ^toüen unb ^eutfcblanb bie .<paupt=

facbe tüaren, fat) er fidb genötigt, t>en 9(?uffcn im Orient freie

§anb gu laffen. ^t^idit etwa, bo^ er bie brol)enbe ©efn'^r nicf)t

erfannt f)ätte; er balf fie aber burd^ feine frfiiefe S3euTtei{ung

ber griecf)ifrf)en ^rage norf) öergrö^ern. 9n§ er ficf) — Öfterreid)

mit ben 2:ür!en gegen gan5 (Suro^ja — ber S3efreiung ber |)enenen

tüiberfe^te, t)erfd)er5te er fidi ben S^eiftanb (5nglanb§ unb ^ran!=

reicbö aucb gegen bie ruffifd)en Übergriffe, ^n SSefteuro^a

brängte bie 3?ortiebe für bie griecf)ifd)e (Bad^e jebe anbere 9iüd=

fid)t gurüd, unb allen SKa^nungen SOIetternid)» jum %xo^

leifteten bie SSeftmäd^te im Äriege bon 1827 bem Saxen bipIo=

motifdien S3eiftanb gegen bie STürfei. '2)er triebe non ^Ibriono^jel

1829 befiegette bie StJiebertage ber Pforte ebcnfo mie Öfterreid)?:

benu t)ier mufitc bie ilürfei nid)t btof; in bie ^reigcbnng ber

©ried^en, fonbern audi in eine 9(rt ^rotcftorat JRu^tanb'? über

') '3)eiifitJürbiqfcitcn auei bem Scbcn Sco^olb ü. 03crlad)^, S. 693, 3um
14.9Joöember 1851. ^et3nt t)flttc nac^ bct SBcjicguug Ungarn'? eine SIKebaillc

|)rägen laj^en, anf bct ber gefrönte tuffifrf)c "iKblcr eine (5ct)Iange jcrtritt nnb

\>ai öfteneicf)iicf)e üßjappen unter feine f^Iügel nimmt; bocf) luurbc fie nur in

wenigen Gjemplaren tjerteilt. 3)arnn fnü^ft Oicrlod) folgenbc 93emerfung:

„92un i)at ©rfinjar^enberg jnjar gesagt, fie Juürbeji fofort bie ruffifd)C 3Bof)ltat

mit ber fd}rcienbften Unbanibarfcit Iol)nen; t)icr ift aber bod) bie Sage ber 2)ingc

fo, bojj eine getuiffe ^anfbarfcit notmcnbig, ober menn man will, erjmungen

werben lann." 5)agegcn bc!)auptet 2. 31)üu0cnel: Nicolas I. et Napoleon III.

<^ori8 1891), S. 311, 'ihm., öon bem ^.Jtnäfprudje SdjwarienbergiJ: „Mais

ce mot, comme beaiicoup de mots historiques, n'a aucune caractt^re d'aiithen-

tlcit^. II r^sulte, en tout cas, de TenquOte, i\ laquelle noiis nous sommes

Iivr6, quo le mot n'a jamai.s «^ti^ prononcö par lo princo de Schwarzenbcrg."

It)ouDcnel, ber Sof)n bei< fran^öfifci^en 9Jiiniftcr<J bc^^ 'iHufscrn (18G0—62)
l)attc mondjeiJ t)iftorifd)e iDiotcrial jur Jyerfiigung, and), wie ci fdjeint, ben

Warfitoft be« aWintflct« Xroni)n bc S'.^ut)8.



bie 3Sa(ac^ei imb SDioIbau, über Serbien unb 9J?ontenegro

minigen. 'l)o§ war für ha-j 3Biener S?abinett ein brüc!enbe§

unb be)ci^ämenbe§ Sßerpltni^; on feiner füblirf)en ©ren^e fe^te

ber 3flr in ben 2)onaufürftentümern |)ofpobare ein unb öerbürgte

bie öutonomen stechte all ber d)riftlid)en 3Sölferfc^often. 5(bei:

and) meiter^in errtjieö firf) 9J?etterni(f) unfQl}ig, bie iKoIföfröfte

auf bem 33alfan rid)tig ju beurteilen. 9?ac^bem er burd) ^a^re

bie Äämpfe ber @rierf)en in itjrer 35ebentung oerfannt :^atte,

foni er f)inter:^er gn einer Überfdiä^ung ber biefem SSoIfe be-

frfiiebenen 3ufunft. ^m ^al^re 1839 fagte er jn ^rofefd), bem

öfterreicf)ifd)en ©cfanbten in 9ttben: „Wein ^\an ift gefaxt,

.ftonftantinopel barf nur grierfiifd) werben . . . alle^, foroeit

bie gricd)ifc^e Sprad^e bie f)errfd)enbe ift. '!?(t^en mujs nad)

Äonftantinopel übertragen werben" '). üliuu blieben biefe ^^rr«

tümer junäd)ft für Cfterreid) wo^l ot)ne gefä^rlid)e J^olgcn,

weil 9J?etternid) ben ^axen S^ZifoIan» burdi fluge 53cf)anblun9

wie burd^ bie ©emeinfamfeit beö iitampfe^ gegen bie 5^ö(fer^

frei^eit wieber enge an Cfterreid) tnüpfte unb in 3Jiünd)en-

grä^ 18.33 ^u bem ©elöbniffe beftimmte, er werbe feine §anb

fd^ü^enb über ben fünftigen öftcrreid)ifd)en Äaifer ^erbinanb

i^olten. ^ei biefem 3(nIoffe war e^, bafj ^'aifer 9?ifoIauö älletter*

nid^ au^fjolen wollte, ob Öfterreid) nid)t ettva gemeinfam mit

it)m gegen bie Jürfeii üorge!^en wolle. „^ü\'\t 9Jietternid),"

fagte er i^m bei ber 9)?a^Ij\eit über ben Jifd) t)inweg, „wa-j t)atten

Sie oon bem J^ürfen? ^a^ ift ein fronfer 9)?ann, iiidjt wal)r?"

Xer Staatgfauäkr, feine Sd)wer^örig!eit a\^ biplomatifcfte^

.s^-^ilfiämittel benü^enb, ftellte fid) taub, oud) aU bie iöemerfung

wieber^olt würbe. 9(1^ ber 3öi" fie aber 3um britten Mak an

if)n richtete, hxa6)tt 9Jietternid) it)n mit ber feinen Gegenfrage

äum Sd)Weigen: „Stellen Guer 9J?ajeftät biefe grage an ben

'Jtrjt ober an ben ßrben?"

So blieben bie Xinge bi^ 1853, wo ber S^^ K^"^ SÖünfd)e

nid^t mel)r blo^ anbeutete, fonbern öernet)müd) au^fprad). Je^t

öertiefte fic^ ba?> äRifjtrauen be^ SSiener ^labinett^, unb ©raf

33noI-Sd)auenftein, ber 9Zad)foIger Sd)war5enberg^, begegnete

') m$ bem 5Raci|laffe be§ ©rofen «)Jrofef(^Dftcn (*Jienl881), II, 3. 182.
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fid) barin mit SUietternidf), me q]x§> \i)xem S3rteftüed^[et ^erüor^

ge^t^).

^n Söien tüu^te mon bamot^ nod^ ni(J)t§ bon bem 5(Ttgc&ot, ha^

bec Bo""^ ^"^-'cf) ©ßt)ntour gemarf)t l^atte, unb 9Zi!oIoug beruhigte

bie bofelbft aufgetauefiten S3ebenfen mit ber SSorfpiegelung,

er tiabe nicf)tg al§ ben ©cfiu^ [einer bebrüdften ®Iauben§geno[fen,

Qctüi^ aber feine @ebiet§t)eränberung auf bem S3al!an in§

5{uge gefaxt. 2)e§{)otb nat)m ber öfterreirf)ifd)e 9}iini[ter be§

^ufeem an, mon !önne bie §i^e be§ S^ren mäßigen/ menn

man il^m gu billigen unb unblutigen (Erfolgen öerbelfe. Cfterreid)

legte )o großen SSert barauf, ibn bei guter Saune gu er'^alten,

t>a'\i e§ fidb gur öielbebeutenben 5lner!cnnung ber ruf|ifcf)en

6(i)u^f)ot)eit über bie ortfjoboyen ß^riften berStür!ei t)erbeilie^.

liefen (Stanbpunft bertrat ba§ Söiener fabinett in llonftantinopel

iüie Dor ganj (Suropa unb leiftete bem ^aten baburrf) einen

crftaunlirf) großen Xienft. ©o I)offte e§, fid^ ber läftigen Xienft-

Iciftung ju entgietien, burd) bie S3efc|;ung ©erbien^ unb S5o§-

nien§ einen '3)rud auf bie Pforte au^äuüben. %a^ berlongte

9^!oIau§ burd^ ben 5!)?unb feinet ®e[anbten in SBien, S3aron

9Jiel)enborf, unb er mar febr ungehalten, alö fein SSunfd) nic^t

erfüttt murbc.

JJiefe fcbmädi(icl)e .f)altung Öfterreirf)^ beftärfte hen ^axen

in ber 5(nna^me, er mcrbe oon biefer ©eite lf)er freie ^anb be=

fjalten, audi menn e^? auf bem S3alfan ,^um «Sdilagen fomme.

©r legte fidi [omit aud) feinen B^^ang auf, aU '\t)m ßnbo Mai

1853 burd) ben trafen ®ul)Iai ein .C^anbfd)reiben .^taifer ^ran^

^ofept)^ überbradit mürbe, in bem er bvingcnb gebeten marb,

bie angebro{)te iöefe^ung ber 'üJioIbau unb ber üföalad^ei .^u

öcrtagcn. Xa e'^ in bem ^Briefe «^ugleid) bie^, bie Söettlage

l)inbcre Öfterreid), gemeinfom mit l-liu^Ianb gegen bie ^^forto

bor,^ugel)en, fo nabm '9?ifoIau^ bie S[Rabnung ungnäbig auf,

unb ÖJl)u(ai befam bie unfreunblidie !öemerfung ;,u boren, bie

•Gattung beö SBiener Mabinett'? entfpredie nidit ben üon »{ufjlaiib

flcleifteten Xicnften. .^od)fabrenb genug gab 9^ifoIauy I. am
Sage bcö (Empfange? jenei^ Sdneiben^:^ ben i^efebJ ,iUin Gitt-

) 3m 8. «fliibc Ijoit 9J{ctternirI)« %i(l)gcl(iifeiien «pn^icrcu.
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maijd) in bie 3«oIbau, ber am 2. ^uli erfolgte, ^ie S3e)e^ung

ber ^onaufürftentümer [olltc [o lauge bauerrt, bi§ bie 2ür!et

ba§ ruf[i[(f)e ^roteftorat über bie ortJ)oboj;en (S^rifteu anerfannt

^abc. Vorauf erfolgte auf ber anbereu (Seite ber erfte brofjenbe

(5cf)ritt ber ©eemäd)te gegen 9tu^taub; euglifcfje uub fraujöfifd^e

.^irieggfc^iffe auferten im ^J(gäifd)eu Weexc, um, wenn t)erbei^

gerufen, tonftautino^el gegen einen Eingriff ^u fc^ü^en. 9^ber

aucf) bann nod) mirfte baö SSiener Ä'abinett in Äonftantinopel

nad)brü(i(id) im ©innc ^Ku^Ianb^. 5^iemal§, fo erflärte Äaifer

grau5 Sofep^ in biefen 2;agen bem ru))i)cf)eu öefanbten *!)!Kel)en'-

borf, merbe fid) Öfterreid) mit ben 2Seftmäd)ten gegen 9tufe»

lanb oerbinben. Cfterreid) empfafjt ber Pforte bringenb bie 9(n«

nal}mc ber fogenaunten SBiener 'Ototc, in ber bie 9(nfprüd)e

9f{ufe(anbg menigften^ prinzipiell anerfannt maren*). tiefer

©d)ritt mürbe bon ben übrigen 9JZäd)ten, formell aud) oon föng«

taub, unterftü^t. ^er euglifd)e ©efaubte Sorb ©tratforb jebod)

fe^tc i\d} über biefe^S (Sinbcrnet)meu t)inmeg; er maljnte bie

Pforte jmar jum (5inlen!cn, aber gleid)3eitig erflärte er ben

frcmbeu Diplomaten, er t)alte bie 5agl)afte ^olitif feiner 9ftegie='

rung für fel)lerl)aft uub l)ätte gute Suft, be§l)alb feine öntlaffung

^n ucbmen. So fd)lug bie Xürfei ben 9iat Öfterreidvs in ben SBinb

unb lehnte am 19. 9luguft bie '^Innabme ber 9Jote ab. ©d)on

mar audi ber /^auati^muö ber Wufelmanen entfadit unb in bem

mel)rliaften 5?olfe bie Überzeugung allgemein, e^ t)anble fid)

bei all ben !!föort= unb S^iotengefed)ten um 9f{eligion unb §errfd)aft.

(Sultan 9lbbul 53?ebfd)ib mu^te für feinen 3:l)ron fürd)ten, menn

er nidit baö 8d)n)ert 30g; ber S3efef)Bl)aber ber ©arben 5!Jief)emeb

9?ufdibi mar ber ^^Jiann, um feinen Äopf für ba^ Öielingen einer

^alaftreoolution einjufe^en. Unter biefen Umftänben magte

bie "il^fortc am 4. Dftober lcS53 bie .^rieg^erflärung, obmof)l

') ^rf) überge{)e bie (Siuäel^citen ber frud)tIojen i)ftcrreicf)ifd)en SSer«

mittlung, bie in bem !!8ud)e üon öcffcfeu: 3"^^ 03ejd)td^te be§ orientalifdjen

Äviegc5 1853—1856, in ^ebibour^ Histoire diplomatique de l'Europe, II. 5öb.

("^^ari'? 1891) unb in gierte be \a öorce, Histoire du second empire, I. S5b.

i^axU 1894) unb axid) jonft barge[te(It jinb. ^en oon ^-öuol berufenen „SSiener

Sonferensen" ber fremben öefaubten »würben ja^IIofe ^epefd^en unb Seit-

nrtifel geroibmet, ma-J in umgefel)rtem ^ert)äUni^ 3U itjrer praftijd^en 93e-

beutnng ftanb.
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bie tätige 9)Zitf)üfe ber SSeftmöd^te nodf) itidfit in firf)erer 3lUtf)id)t

ftanb.

35on ta ah önberte fid^ bie «S^ractie be§ SSieiiei; S^obinett^

ein wenig, o:^ne ^a^ bei feiner Unentfc^Ioffen'^eit bie 2Bir!ung

auf ben Saxen größer gemorben märe, ^m ©e^tember befud)te

ber S^x ben Slaifer öon Öfterreid) in Olrnü^, nnb im 93]onot

barauf trafen fid) bie §errfd)er öon Öfterreicf), ^^reu^en unb

Ühifelanb in SBarfd^au. ^ier njie bort erfiärte taifer f^franj

:^ofe^I), er fei öon ber 2ot)aIität be§ ^axen überzeugt nnb glaube

on beffen ^^m^^ung, er molle bie 2ür!ei nidE)t gerftücfeln:

er feinerfeitg aber muffe i!)n barauf aufmer!fam mad^en, bajg er

an bem SSeftanbe ber Xürfei nic^t rütteln laffe, ba eine (Sr"^ebung

ber ©übflamen bie 9^ut)e unb ©id)erf)eit £)fterreid)§ gefäl)rben

rcürbe ^). Über biefe allgemeinen ©ä^c I)inau§ ging Cfterreid)

jebod^ nid)t; man mad)te bem Qaxen nid)t einmal barüber

SSorftellungen, mag am peinlid)ften empfunben mürbe: über

bie eigenmäd)tige ^-öefe^ung ber ^onaufürftentümer. SKeld^e

(5d)eu ber ^ax t>en §öfen oon 3Bien unb 58er(in einflößte, geigte

fid) gu SSarfd^au bei einem ©ef^jräc^e be§ .Staifer» üon Cfterreid^

mit bem Slönige bon ^reu^en. 2)er erftere fteltte an ben Jüönig

ha^ 3(nfinnen, er folle bem S^xen 3SorfteUungen megen ber

f5rürftentümer machen; f^i^iebrid) 2SiIf)eIm IV. nun antmortete

bem Äaifer f^r^ang Sofe))t), er merbe i^m fefunbieren, mcnn er bei

ilaifer 9'iifolaug bamit anfange. „Maifer S^'ang ^ofept) ijat aber

nie baoon angefangen," berid)tete ber .Siönig bon "ipreu^en feiner

Umgebung''). Übrigen^ ma^rte ber ^ar auc^ meiterl)in ben ©dicin

ber aJiä^igung unb berfid)erte gu SSJarfdiau fomot)! bie .s^errfd)er

mie i^re äRinifter, er gebenfe ben it)m aufgebningenen .Slrieg

nur in Äleinofien mit 9?ad)brudf gu führen; bie '3)onau mcrbc

er nur überfd)reiten, menn bie Xür!cn mit bem '^^(ngriffe ooran=^

gingen. 3" üöianteuffcl fagte er fogav, ov boffc bann bie iürfen

mit &oitei .f)ilfe fräftig äurürfgnfd)lagen, niemanb aber, felbft

nid)t if)re "ülngriffe mürben i^n jmingen, felbft über bie ®onau

') ^tudo diplomatique siir la Rnorr« do Crim^e, I, @. 506. 1ÄU8 biefcc

StcUc flct)t t)croor, \v\c imbcflrlinbct bio S. 404 niifflcftclUc löofjaupluurt ift,

Cfterteid) l)abc hai ritffifdic Äabiiictt flct(iufd)t.

«) öcrlflcf), Xenftüürbiflfcitcn II, S. 86.



3ufammenfünftc in Clmü^ unb aBarfd)au 9

gu ge^^cu^). 'i>{ngeiid)t§ fofcfter bünbigeu Sufafl^" Q^^ ilnifer

^ronj ^>ieVf) bem ruffi[(f)en ilQUäkr ©rofen ^Jeffelrobe bcn

§Qnbfd)Iog barouf, bafe Ofterreid) feft unb treu ju bem alten

iünbni)[e fteijen werbe '^). 80 oerbarg betrat bem ^^unbey^

genojfen feine meitouScireifenbeu ^läne ^ur Unterrcerfung bei*

lürfei, unb bo^ Siener Kabinett unterUeB, rva^ feine 'ij?flid)t

gcmefen märe, bie beftimmte unb nQd)brücftirf)e örflärung, c§

raerbe gegen öroberung^Qbfid)ten ^•Kuf^lanb^^ mit bem (Scf)merte

oorgeI)en. ^n iföien miBöcrftonb man bie Sage fo oollftänbig,

\)a^ md) ber Siriegyerflörung ber ^:|iforte bie "i?(bfid)t be^ Söiener

Äabinettg auf 9leutraUtät nacf) aUen Seiten t)in in aller f^orm

au§gefprorf)en mürbe ^). ^ie öfterreidiifdie ^^iegierung ging nod)

einen Schritt meiter unb oerfügte im Cftober au» finanziellen

(SJrünben eine naml^afte ^erabfc^ung ber '^Irmeeftärfe; ber

Staub ber .Kompanien unb (S^ifabronen mar banacf) fo f(f}macf)

mic niemaly feit bem 3)?är3 1848.

(SJraf ^^uol gob fid) einer 2;äufd)ung I)in, menn er gloubte,

Cfterreid) merbe burc^ ba^ politifc^e ®emitter im Süboften

unberüf)rt bleiben, ^a^ em^fanben alle berftänbigen ^eobarf)tcr,

unb aud^ ^ürft 3Jietternid) fant) bie 'DJeutralität^erflörung Cfter-

reicf)'j red)t ungeitgemäß. Manonenbonner unb ilrieg^getümmel

fd)redten ba§ öor einer (5ntfd)eibung ^urüdfdiredenbe 'iöiener

.Vlabinett balb au^ feiner 3tul)e. i8or allem zeigten bie dürfen,

bie man bem ruffifd)en .'iToloB gegenüber oerloren gegeben t)atte,

unter f^ü^rung Omer ^afd)aä Dollen .Hrieg^eifer, inbem fic

bie ^onau übcrfc^ritten unb in ©in5elgefed)ten über bie ^Ruffen

5ßorteile babontrugen. 3o l)ätte ber :^ax, ba feine militärifdie

6l)re berpfänbet mar, auc^ beim beften 5Billen bie 2Baffen an

ber ^onau uid)t ru^en laffen fönnen. -iJZod) roid)tiger mar,

') ^^Soirfiinger, «PreuBcng auömärtigc 'ISoIitif 1850—1858, 2. »b., S. 151.

2) 2)ct prcuBifrfie ©efrtnbtc iRod^otu in <ßcter^burg an äJiantcuffd, 14. Cf-

tobet 1853.

ä) 5[)icttcrnicb miBbillicjtc bie 9?cutralilötecv!lärung («b. 8., 3. 349),

tva^ et in feinem gewnnbenen Stile fo ou^brücft: „Xie 9? e n t r a H t ä t

pa^i nid)t in unfcvc Sage. Sidi nic^t in einen Streit f t i d mifc^en, bcbingt

nic^t ben ^Begriff ber 5ieuttalität, aber ben be^^"'^'^^*^"^ ""f freiem
StQnbpunfte. %n^ biefer crpcftatioen Stellung fann niemanb öfterreid^

üerbrängen . .
."
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bafe bic 9?u[)en am 30. S^oöember bie türfifcfie fylotte bei Sinope

angriffen unb gerftörten. %a^ miebet ging ben (Snglänbern auf

bie SfJerben; fie em)3fanben e^, obmoT)! bie 9?u)[en nac^ ber

türüfdien Ärieg»er!lQrung feine Schonung gu üben i)atten,

aB S3eleibigung, baß foft unter ben 9(ugen ber britifd^en f^Iotte

bei 5lon[tantinopeI über bie §err[cf)aft auf bem <Bä)tvax^en

Weexe entfd)iebeu mürbe, ^ie öffentli(i)e aJJeinung ©nglonbg,

mit 5(uynabme einer fleinen oon (Jobben unb S3rigf)t gefüf)rten

SOfünberbeit, mar fd)on bamali^ ju einem SSaffengange gegen

9tu§(anb bereit, ^od) ßnglanb befafe blofe ®e(b unb <3d)iffe,

unb 9f?uJ3lanb fonnte nur burd) eine Sanbmac^t jurücfgemorfen

merben. 9?un bötte ha^ ^nfelreidf) bei feinen 5!ämpfen um bie

<5eel)errfd)aft im 17. unb 18. ^a^rt)utibert ftet^ eine SHacbt be§

l^eftlanbg gefunben, bie fid) ba§u t)ergab, ben 9^ebenbuI)Ier aud^

auf bem kontinent 5u befrf)öftigen. %U e§ f^ranfreid) in Oft*

inbien unb in .Stanaba nieberringen moUte, gablte e» halb Cfter«

reid), balb ^reufeen i^ilfvgelber gum gemeinfamen Kriege, ^e^t

fttedte ber S^x feine ^miö nad} Äonftantinopel unb nad) ber

Öerrfd)aft über 9(fien au-?, unb e^ mar für bic S3riten ein flug

benü^ter Ö^Iüdöfall, ta^ ber .Siaifer ber (^ranjofen ficb bereit

geigte, ba^ europäifdie ®Ieid)gemid)t burd) einen <it'rieg mit

9?uBlanb gu oerteibigen. ^ranfreidi befa^ nur einen fei^r ent«-

fernten S3emeggrunb, fid) auf ben oricnta(ifd)en .Raubet eiuäu»

laffen. 5taifer !:)?apo(eon HI. jebod) mar peijönlid) burd) ben

3flreu beleibigt morben, ba it)m biefcr ben Xitel eincö S3tu*

ber"? oerfagte unb ibm nur ben be;? ^reunbe^> gemäbrte. 'J)a§

.Slaiferreid) faf) fid) nad) bem Staatyftreid)e in (äuropa Herein«

fümt unb fud)te eine ^niian^ mit einer ber großen 9Jiäd)te.

.^iefür bot fid) (fuglanb, unb ^J?apoIeon III. fonnte fo 'öa-i W\]'

trauen Cfuropa-5 entmaffnen, tai- uon ibm bic ^^(ufnabmc ber

(5roberung?po(itif feine? Cbcinivi bcforgtc. 3l^cnn er aIySd)ü^cr

ber curoVäifd)en ;^ioilifation gegen bic uon Offen f)erein-

bred)enbe il^arbnrci unb Xcfpotic auftrat, fo )d)mcid)cltc bic-S

feinem ct)rgci5igcn li^olfc, ba^S fid) nur alI<Hileid)t ,^1 Mricgeu

mit fortrcif^eu licfi, auö bcnen feine !iBoblfat)rt feinen ''Jlü^cn

30g. (ii mar nid)t Sad)c ber ^-ran^ofen, bn-^:' 5^hit ibrcr @öbnc

für fern abliegenbe OJütcr einzufetten, ©ic nnhmcit bic i3aft bcö



^-ßolitit (Snglanbs unb 9lapo(cons III. H

Ätiegee eigentUdi jum 5iu^eii anberer, Gnglanb)^ wie Öfter*

reid^ö, auf fid).

SfJod) I)atten bie 2Seftmäcf)te feinen Wt ber f^einbfeligfeit

gegen Siu^Ionb begangen, aber beutlirf) ftoben fic^ bereite bie

beiben Heerlager be^ f)erauf5ief)enben Kampfes öon einanber ah..

^amit änberte fid) bie Sage aud) für £)fterreid). itonnte biefe^

9teic^ taten* unb parteilos gufefien, mä^renb über bie Bu'fu^ft

ber Sürfei entfd)ieben tüurbe? SSenn ber ^ax fiegte, bann lag

bie Gntfc^eibung bei ibm, roenigften^^ fo weit fein ©d)njert reicftte,

unb ba§ entwaffnete Öfterreid) war für if)n fein .^inberniö.

Stimmen erhoben fid^, bie mal)nten, je^t ober nie fei e^ an ber

3eit, ha^ brüdcnbe Übergewid)t 9?uBlanbg ^jn brerfien. (5o

brängte in erfter Sinic ber ©efanbte in ^ari^, ^übner^); unb

wenn "öa^ SSiener Stabinett aud) nid)t fo rafd^ umfd)Wen!te, fo

rüdte e§ bod) beutlid) üon Siufilanb ah, ^a^ europöifc^e @e*

meingefüt)! erfUirte fid) fo beftimmt, ba^ aud) ber S3erliner |)of

nid)t umt)in fonnte, 3iufe(anb jur 9!J?äf;igung gu mahnen. Unter

biefen Umftänben einigten fic^ bie Oier äRäc^te Öfterreid),

^reu^en, ßnglanb unb ^ranfreid) am 5. ^ejember 3U einem

^rotofoH, in bem fie, wenn aud) in oerbinblid)er f^rorm, bem

3aren gang beftimmte ©renken sogen: fie bertrauten, fo erflärten

fie, feinen 3"f«9^» u"^ fprad^en im .^inblid barauf bie Über*

geugung au^, tia^ nad) 53eenbigung be^3 .Vtriege^^ Weber bie Sou*

beränetät ber 2:ürfei angctaftet werben, nod) i^r ©ebiet ge*

fd)mä(ert werben bürfe. 1)er 3^1^ mufete e^ fid) nun überlegen,

ob er tro^bcm einen llrieg fud)en wollte, bem ber Siege^prei?

unter allen Umftänben oerfagt war. 'i^ringenb riet i^m bee^alb

ba^5 SBiener Slabinett, feinen ©treit mit ber 2;ürfei einer europäi*

fd)en ilonfereng ^u unterbreiten unb fo einen frieblid)en ^(u§weg

3u fuc^en. ftaifer ^^rang ^ofe^^ bot feine Vermittlung an unb

fagtc ,^um ruffifc^en ©efanbten: „3"^em il)r euere ^ntereffen in

unfere §änbe legt, bertraut it)r fie einem erprobten greunbc

an." Xod) ütaifer S'Jifolaui? wollte auf bem betretenen SSege

nid)t me'^r einl)alten, unb feine fortgcfe^tcn Stiftungen beuteten

auf t>en Umfang feiner Grobemng^pläne.

') ipübner, 9^eun ^aijxc Grtnncnmgcn, I, S. 99, 105, 12-f.
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Öften-eid^ [üf)Ite ficf) burd^ bte ^tbktinung feiner ^Vermittlung

öerletit, nnb bie (Bpxaö:)e feiner ^Vertreter in ^ari§ unb Sonbon

naijm. eine Siu^Ionb feinbfelige Färbung an. 2)abur(i) gewannen

bie a3eftmäd)te bie @ic^ert)eit, bofe Öfterreicf) unb bamit aud|

^reu^en i:^nen njä!)renb be§ Äam|)fe3 nicf)t in ben 9^üden

fallen mürben; fie fc^xitten pr energifdtien 9lbnje^r unb ftfiloffen

om 12. älMrj 1854 mit ber 3:ür!ei ein Dffenfiö* unb ^e*

fenfiöbünbnig. 2)a§ mar fo biel mie eine ÄiiegSerflärung an

iRufetanb.



II

?\bkef)r Öperreid)8 von l^ugland

^Q§ &\üd ijattc für Cfterreicf) mel^r getan ai^ bie ^tpeifel-

l^afte ©taat^funft bes ©rafen 3^uot; benn roofjrenb eö bie 93e'

fe^ung ber '2)onaufürftentümer burrf) SJufelonb unterwürfig t)in=»

na^m, rüfteten bie Seemächte, um biefer Sl^erle^uug ber ^ex^

träge mit bert)affneter §anb entgegenzutreten. Unb borf) befa§

bie untere ^onau für Cfterreicf) ungleid) t)öt)ere SSicfttigfeit

aU für t)a§' übrige ßuro^a.

Überhaupt lag bie gro^e SdEimierigfeit für bie (Jri^altung

ber öfterreic^ij(f)=ruffif(f)en f^reunbf(f)aft in ber (Sntfcf)eibung über

"Oa^ ©d)icE[aI ber SSalactiei unb ber 9JioIbau. Gö war für Öfter=»

reicf) gefat)röon, fie bem mädf)tigen 9Md)bar gu überlaffen; bie.

9f?uffen aber maren nun einmal feit bem ^rieben oon ^tbriano^et

(1829) Ferren in biefen Säubern unb mürben in gutem auf

'Oai Sanbmeg nac^ ^onftantino|3eI nie Deräid)tet fjaben. S^Jod)

gab e§ fein unabpngigei? 9tumänien unb bie ©ebiete an ber

unteren ^onau maren ber ^ö^^öpf^^ gmifrfien 9tu§(anb, ber

3;ürfei unb Öfterreid), au§ bem bie f5einbfcf)aft 3mifd)en ben

beiben bi^tjer eng üerbünbeten §öfen em^ormucf)^.

9lu^erbem aber befürd^tete man in Söien bon einer burd^

Siu^Ianb angefaßten ©rl^ebung ber Salfanflamen "öa^ Über;*

f^ringen ber SSemegung in t>a^ eigene 9ieid). 9[Rögüdt), ha^

bann bie ©erben unb .Kroaten öon Cfterreicfi bie Siecbte ein*

forberten, bie bie 9iegicrung it)nen 1848 in 9(u^iid)t geftellt

unb f|3öter frfitanfmeg öerfagt l^atte. ^er ^rud, ber auf allen

^Nationalitäten £)fterreic^§
, fomobi auf ben 1848 abgefallenen

mie auf ben treugebliebenen tag, mar ein §inberni§ für eine
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mutige uub tätige Qu»roättige ^olitif. Xicfe Sorge wollte bei:

3ar bannen unb gab be^^olb im .*perb|"t 1853 bie 3"1öge, er

roerbe 'i)a§' ^^ürftentum Serbien nirf)t 3um So^idilogen auf=

forbern; unb meiter gef)enb übernobm et für fid^ mie für

feinen ©ol^n bie ^evpflid)tung, unter feinen llmftänben bie

flQmifd)en Untertanen Ofterreid)^ jemal» in i^^rer 2:reue manfenb

äu mod^en.

2)iefe le^tere Belöge mar ernft gemeint, mä:^renb 9li!oIau» I.

fid) innerlich o!^ne meitereg bon bem ^ßerf^redbcn entbanb, fid)

ber Üieoolutionierung ber d)rift(id)en 5?ölferfd)aftcn ber 2ürfei

äu entf)alten; jur felben S^it, ha er Öfterreid) gegenüber nocft

oon Sßerfid)erungen überflog, ta^ er ben Ärieg nid)t in bie

Sauber füblid) üon ber ^onau tragen molle, entmarf er einen

Ärieggptan, ber ouf ber ßrbebung ber ^^alfanftämme auf='

gebout mar. (Sr unterfd)ä|te bie militärifdie ^raft ber Jürfei

unb gab fid) ber 2;änfd)ung I)in, i^re .Spenjcl^aft in ßuropa merbe

burd) "öen gleidigeitigen 9(ufftonb ber Serben, ber 93?onte='

negriner, ber Bulgaren unb ber @ried)en oon felbft äufammen=*

bredien. ^n biefer Uäufdiung befongen, mollte er anfangt

nur gmei 5Irmee!orp^, bie nad) ber ruffifd)en ^eere^organi*

fation allerbing^ boppelt fo ftar! maren mie in anberen 5J?iUtär*

ftaaten, jum Kriege mobil mad)en, unb er lie^ fid) nur burd) bie

SBorftellungen feiner Generale beftimmen, oud) nod) ein britte§

kox\)^, menigftenö 5um Jeile, bemfelben BJ^^'^f^' 5" mibmen;

feine militärifd)en ^)iatgeber moren übrigen^ ber mol^lbegrünbeten

•Dtnfic^t, baH aud) biefc Streitfraft, 130-140 000 iWann, nidit

auöreidjen mürbe, ben Mricg über ben !^alfan ju tragen. 3^
bem oom 3öven eigenf)änbig niebergefd)riebencn öntiüurf eine§

^elbäugöplan^ oom 15. 9?obember 1853 beifet e^: „3Bir bürfen

nic^t früt)cr oorrüden, aU biy ber ^iU^lfi^aiifflanb für bie Unab=

t)än9igfcit einen grof^n unb allgemeinen Umfang angenommen

i)at (£^ muß ein Mampf 5mifd)en I5l)riften unb dürfen werben,

roäf)rcnb mir felbft gleid)fam in ^hVferoe bleiben" ^).

Gbenfo f)od)miitig urteilte ber oom (iJlüc! oermöbnte .V)err)d)ev

über bie ^.?luöfid)t, Cfterreidi merbe fidi .^ir .veeve^ifolge nötigen

') ^ctrom, Xcr rujfifd)e Xoiiaufclbjufl, 3. 137.
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loffen. (5tatt, roie bie ^Iugl}cit gebot unb fein Stonjier 9?ej)ch'obe

riet, ba^ Wiener .Stabinett burd) entgegenfommenbe ^^el)aub-

lung jur SZeutralität gu beftimmen, gab er i^m :^erri)c^ feine

Unjufrieben^cit gu erfennen; er erlief fogor am 5. ^egembcr

ben 39efet)I, bie Gruppen im tönigreid)e ^olen auf ben ^riegg»

fu^ p fe^en, mit ber beutli(i)en ^J(bfid)t, einen ®rucf ouf Öfter-

reic^ gu üben, oielleicfit e^ gum Kriege gegen bie Xürfei mit fort*

jureifeen').

SBoHte er feine ^(one auf ber !!8Qlfanl)albinfeI burd)fe^en,

fo mu^te er bie Sßaffen allerbingg qu§ jeber 9iüftfammer netjmen

unb fonnte auf bie 9)?it!)ilfe ber cf)riftlicf)en 5ßöIfei-frf)Qften uid)t

üerjid^ten. 9(mtlicf) lie^ er burd} äliei^enborf in 23ien bie (Hn=

tüirfung auf bie 35alfanf(amen in '^Ibrebe ftellen, ini^gebeim

jebodb förberte feine 9?egierung i^rc Grf)ebung. 2:atfäc^lid)

flammte fdf)on im ^^"uoi^ 1854 in Jtieffalien ein 9(ufftanb ber

(5Jrierf)en auf unb eö mar oerbäditig, ^a\i ber ruffifd}e Dberft

tomalem^ft) in 9Jbntenegro, ber iöotfd)aft»rat ^^onton in Serbien

erf(^ieu, um unter ^Inrufung ber ®tammeööermanbtfd)aft mie

burd^ anfe^nHrf)e ©elbfummen für i;}iu^Ianb gn roerben. ö^ he*

burfte nur eine^^ 9Binf» unb bie beiben ;!l^otfgftämme griffen gu

ben Söaffeu, mie benn an ber ©renje öon Serbien unb 9(Ibanicn

bie 33eute= unb 9iadiefe:^bc bereite in öoüer Stute ftanb. 3Sot)t

erlief Öfterreid) gebieterifd)C Oiatfdiläge gur ^Neutralität, bie

nad) Seigrab burd) ®eneral ä)ki)er^ofer (§erbft 1853) unb

nad) (Eettinje burd) ben Dberftleutnant ©tratimirobid) über*

bracht mürben; ®elbgefd)enfe tialfen nad), fo ^a^ bie §äu))tlinge

in biefen Gebieten mie fo oft ben üßorteil genoffen, gleid)5eittg

burd) 9iubel unb burd) ^ufaten politifdbe Selef)rung ju erhalten.

^er Serbenfürft ^(Icranber Marageorgiet}id) geriet jmifd)en

ber trieggluft feinet ^o\k§' unb ben 9)?at)nungen Ofterreic^^

in eine fd^mierigc Sage, bie fid) gerabeju beängftigenb geftaltete,

aU 9?u^Ianb bem bertriebeuen dürften 9.l?iIofd) Obrenooid) ge*

ftattete, in Sufareft eine ferbifdie .s^ilf^fdiar jum Mriegc gegen

bie %mlei ju merben; man fonnte biefe iDZannfdiaft im i)?ot=

falle aud) ju einem Sd)Iage gegen bie ^t)na)'tie £arageorgieoid)

>) «ßetrott», S. 274.
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benü^en. ÖfteiTeidt) mu^te [d)on gu 5(iifang be§ SSinters für

ade f^äüe bie ©orniiorten in Sübungorn öerftärfen.

3)a§ in Sßien gegen 9tu^(anb errt)ad)enbe SJü^trouen l^ätte

be)(f)tüi(i)tigt itjerben !önnen, tüenn ber Qax i>a§ ö[terreid)i[d)e

Mübinett aufrid)tig in feine päne eingetoei^t unb §ot6)3art

geboten l^atte; ey gab in Söien eine ftarfe ruififdbe Partei, bie

bie^ tüünfcbte unb ermattete. Ratten bod) Öfterreid) unb 3?u^Ianb

in ben Kriegen Don 1737 unb 1788 gemeinfani bie Stürfen be=

!öm^ft, Sofe|)'^ II. unb i^atbarina II. bie Teilung be§ o^monifdben

9?eic^e^ bei ber ,3ufömmeit!unft §u (E^erfon befprod)en. ^ad)

bem 2;obe ^ofe^^g tDor fein 9?effe (Sr5t)er5og .^T^arl ber Präger

be§ ®eban!eny getüefen, Cfterreidi burd) Ilnterftü|iung ber

Slatren jur ^ormad)t auf bem Halfan ju erl}cben. ^n ber

grieben^paufe nad) bem ungtüdlidien Kriege oon 1805 liet ber

(Srä'^ergog, fid) mit 9?apoIeon I. gu bertragen unb bieöntfd^äbi«

gung für bie erlittenen 58erlufte in Serbien unb ^^oc^nien gu

fud)en. Gr brang jebod) nidit burd) unb Gtabion mie 9J^etternidi

menbeten if)r 5(ugenmer! au§fd)liepd) bem SSeften ju. SSeS^otb

nun griff S^üfolany I. nid)t auf biefc nod) unoergeffenen ^tiinc

gurüd? Gr tat es nur t)a{b, unb nur fo, baf3 Ofterreid) färg-

lid) abgefertigt merben foHte. @o fd)on im ©ommer 1853,

aU S[Ret)enborf nadi JlMen ben 5.^orfd)tag überbradite, bie Stürfei

gemeinfani gur ^^Innabmc ber ^orberungen 5Jientfd)ifoni^ gu

gmingen, gu meldiem .B^^t^cf^ ^Kufjtanb bie ®onaufürftentümer,

Ofterreid) Serbien unb bie .^eiäegomina ju befe^en I)ätte. 0Zun

mar c^i niet oerlangt, bafj Cfterreid) gu t>cn iBaffen greifen

foKe, um "Oa^ ru)fi)d}e ^U-otcttorat über 'Oa^i ^Keid) bei? ©ultauo

ju begrünben. 9((^3 Gegengabe bot ber ^ax ein S3ünbni^ gur

5(bmet)r jebeö 9lngriffei? auf Cfterreidi, befouber^J auf feine

italienifd)en S3efi^ungen, unb er mad)te fidi anT)cifd)ig, audi

^reufeen I)iefür gu gcminnen. "^^araus^ ift 5u erfel^en, t>a^ er

•Dfterreid) bod) nur als! größeren S?afat(enftaat aufat): er gemäbrte

Sc^utj feine^3 Sanbgebiete^? unb oerlangto bafür Söaffeubilfe bei

feinen (froberungeu. ^vür ba^ö iH^iener Mabiuott bofaf] bie li^e*

fe^uug ber beiben türfifdicn ^robinjen feinen Söert, wenn bie

bafelbft iuoI)nenben ortbobojTU (St)riften bem "^J^roteftorat l-ltuf^laubö

untermorfen blieben, liefen ^Hm^)id)ten ^^o(\ iici'i' 'Biene v M abinett
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mit 9f?e(^t bie .^en-[d)aft be^ ©ulton^ öor, bem So^e SDietternirf)^

ent[|3rcd)enb: „5)ie Xürfci ift für Ofterreid) eine ©renge, fieserer

da bag äReer."

M biefen SJii^^elligfeiten mit Ofterreic^ moHte ber ^ax

baburcf) ein @nbe morfien, bo^ er feinen S^ertrauten, ben trafen

Orion?, nad) SSien fenbete; fo mollte er fid), bebor fein §eer

bie ®onau überfd)ritt, ber Sfieutrdität Öfterreid^^ üerfid)etn.

^n SSien :^errf(f)te bereite fditüüle Stimmung unb ®raf S3uol

fefete ben ruffifi^en ®efanbten 9Jiet)enborf, ber feine ©dimefter

gut ®emat)Iin l^atte, burrf) feine fcfiärfer merbenbe S^rodie in

Unrul^e. Orlom mürbe am^^age feiner 9(nfunft, am 31. Januar,

t)om Äaifer empfangen, bod) gleid) bie erfte Untenebung ergab,

t>a^ ber Qax and) weiterhin neue ^ienfte forberte unb ben

^rei§ bofür nicE)t galten mollte. ©r »erlangte bieämal bie 35er'

fi(f)erung unbebingter 5Zeutralität feiten^ Ofterreirf)^, olfo freie

,^anb äur 9(u^bel^nung feiner §errfcl^aft auf bie ^alfan^atb«

infet; bafür moIIte er bem Äoifer oon Ofterreidt) alle feine

Sönber öerbürgen unb auc^ ben ^eutfc^en S3unb roie ^reu^en

3U einer gleirf)en Garantie beftimmen. SSa§ nun follte nad) bem
Äriege mit ber euro|jäifd)en Xüxtei gefd)et)en?

Xie^mal mar ber tuffifd^e §of fd)on beutUd)er aB früher,

fl^rad) nid)t me^r öon ber (Sr^oltung be^ D^manenreid)^, fonbern

fd^Iug bie S3egrunbung ^albfouöeröner (Staaten bor; um Öfter*

reid) gu geminnen, foIIte ba^ ^roteftorat über fie öon ben beiben

Äaiferijöfen gemeinfam geübt merben. tiefer SSorfd)Iag fe^te

dfo bie llnterftü^ung ber 9(ufftänbe auf ber §albinfel burc^

Cfterreid) oorau§. 9?un aber l^ielt man in 28ien bie Teilung

be§ ^roteftoratö für ein Sinfengeric^t , unb gan§ fad)gemäfe

ermiberte .^aifer ^ranj .^jofepf) bem ©rafen Drtom, ^a^ eine

foldie Slbmac^ung bem ruffifc^en §ofe infolge feiner Stammet*
unb 9?etigion§oermanbtfd)aft mit ben ©übflamen fo biet mic bie

§errfd)oft brockte. Driom fül^Itc fetbft, roie ungenügenb ba§

5(ngebot mar, unb er geftanb bie§ jur 3eit be» ^arifer Äongreffe^

^übner gegenüber auc^ offen ein. ör ging alfo einen Schritt

mciter unb berfprad) namen§ feinet ^errfd^er^, biefer merbe

beim f^rieben^fdjluffe nid)tg feftfe^en, o:^ne fid) berßuftimmung

be;? Slaifer» bon Cfterreid) berfid)ert ^u t)aben. 5(ud) ha^ mürbe
Srtebjunfl, 3)er Ärtmtrteg unb t»te öftetreic^ifc^e ^olttit 2
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für ungenügenb befunben, offenbar tücü eä bebenflid) fd)ien,

tut)XQ jugutDarten, bi^ bie 3tuffen üor Slonftantitio^el [tanben.

Äoifer ^ranj ^ofepf) ermiberte mit einem (55egenöor)d)Iage, ber

an bie früheren Sßerfidierungen be^ ^aun an!nü|)fte. ^ie

iRuffen füllten bie ®onau nid)t überf(f)reiten, fonbern ben Stricß

augfd)liefeli(^ in 3lfien füt)ren; im ^rieben träre bonn ber ®e=

bietgftanb ber2:ürfei unberüf)rt gu loffen. Se:^nte ber Qax biefe

93ebingungen ob, fo behielt ficf) Cfterreirf) freie ^anb bor. '^a^

aber moren bom ruffifd)en ©tanbpunfte au§ l^arte gorberungen^

unb it)re (5iemQt)rung tt?ar glei(f)bebeutenb mit bem ^^aHenlaffen

ber liebgemorbenen ©nttuürfe. Driott) fonnte bie gemünfdbte

gufage nic^t leiften unb mu^te feine 8enbung fomit für ge=

fcfieitert anfef)en. 9?adbbrüdflid)er nod) aU ber 9Jionard) trotte

if)m 35uoI gejagt, t)a^ Cfterreirf) bie ^lu^breitung ber ruffifd)en

9J?a(i)t über bie 33a(fanbalbinfel nidht bulben fönne. ®er .taifer

felbft fd^Iofe mit ber ßrflärung, ba§ er fein Sßerl)alten forton

nur nad) ben ^ntereffen unb nad) ber ilöürbe feinet 9ieid)e§

einrid)ten werbe, ^a» ift, mie bie Ch'fa^rung Ief)rt, ftetä bie

I)öflid)e formet, mit meldjer \)a^ ^unbe§üerbältni§ gmeier

©toaten gclöft mirb^).

©dion für biefe erften 9icgierung^iat)re .^dfer grang 3ofc|)I)§

mufe boran erinnert roerben, baf? bie iuid)tigen ©ntfdieibungcn

ber äußeren ^olitif meiften?^ oon ibm pei-fönlid) au^Sgegangcn

finb; nur bie ^eit ber S^ermaltung bey trafen 'i?(nbraf)t) bitbet,

unb aud) met)r in ben ^Diitteln aB in ben 3^clen, bartn eine

5lu§nat)me. ^a^ ber 9}?onard) bie -Jöben fclbft in ber .*panb

l^otte, jeigt ta^ (^cfpräd), baö er furjc S^\t barauf, am
21. Februar, auf einem bom dürften Sdirnnr^enberg ge*

gebenen 'iöciUt mit SUietienborf führte, beffen 55erlauf nad)

bem ^erid)te be§ ruffifdien öiefanbtcn genau befannt ge--

hjorbcn ift''').

5[Kei)enborf moUtc ben Siaifcr überzeugen, bafe 2tufftäube

ber (Sübflamen nid)t ^ur 3ftftürf(ung unb ^uut J^-alt be^S oi<mani-

fc^cn dicidji führen müßten. Xarauf gab itjm ber Maifcr bie be-

') ©ctgt. u. a. .^übncr, 5Jcun ^q))xc (Etinncnntflcit, jum 21. 9lpril ISöfi.

*) Die ^cx\d)te in bct ^tude diplomatique unb bei ^ctron) crgänjcn fid^
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beutungößolle 5(ntttJ0tt: „^c^ badete borüber tüie Sie bi» ^ur

'^nfunft be^ ©rafen Driom, beffen ©enbung xd), wie 3ie, mit

großer greube begrübt fjobe. Slliein qu§ feinen erften ^u^
fül^rungen fof) icf) beutlirf), bQ§ [eine Sßorfcbläge nid)t mit bem

übereinftimmen, roo'g icf) mit foifer 9?ifolQu^ in Olmü^ unb

SSorfd^QU be[|jro(f)en ^obe. ^c^ mar hierüber erzürnt unb mufete

meine SKa^nafimen treffen. 93i^ gu biefer ^eit ^otte icf) bie

fefte 3(bfi(i)t, ftrenge ^Neutralität ju bemQt)ren."

®ie ®efat)ren be§ 3Sorbringenä 9f?uB(anb^ gegen ben ^ülfan

fomcn in einer SJünifterfonferenj gur Sptadje, bie in biefen

2ogen gu SBien ftottfanb^). dJlan befcf)Qftigte firf) mit ben

mirffamen ®egenmitte(n unb fa§te felbft bie offene ®egner«

fdiaft äu Siu^lonb in^ 5(uge. ^orf) mollte man feine 3ttJtfd)en-

ftufe bi^ 5u biefem ^iu^erften übeifpringen unb be^f)alb follte

bie näcf)fte 9}?aBno^me ber fefte 3u[a^ntenfct)(ufe mit ^reu^en

unb bem 2)eutfd^en 33unbe fein, um fid) beim ^Q^en et)er (5Je=

f)ör äu berfdf)affen. Sobonn mollte man gemeinfam mit ben

Üöeftmäc^ten, gunäcbft ouf bipIomotifcf)em 3Bege, bem 35or»

marfc^e ber Üiuffen ein S^ei fe^en. ßnblicb nof)m man, menn
fein anbereg Wxttei au^xe\d)te, eine euro^3äifd)e 5loaIition gegen

'Jtu^Ianb — oier gegen einen — in 5(ugficfit.

Xer 5laifer öon £)fterreicf) eröffnete in ber oben erroäf)nten

IXnterrebung bem 33aron SJJetjenborf, er 1:)abe fid) genötigt ge=

feigen, feine SOiaBregcIn ju treffen. Xamit ift ber faiferlicbe S3e-

fe^I oom 2. f^ebruar gemeint, burcf) ben ein mobile^ 9trmeefor;)g

in ©übungorn aufgefteüt mürbe, t)a^$ ben 9?amen be§ ferbifc^»

banatifc^en führen foUte unb 5um S3efe^Bl^aber ben f^elb*

marfcf)oneutnant trafen (loronini erl^ielt, ben Sanbe^c^ef be§

li8anat§. (Sobann maiid)ierte oom 2. SWär^ ah ba^ 9. 5trmee»

forpy au» 9Nieberöfterreic^ gleid)fa(l^ an bie türfifrf)e ©renge

unb bejog gmifcfien ber ^onau unb ber unteren 2:^ei§ Cuartiere.

ßnblidf) mürbe audi \>a^$ unter 3ena(f)idf) ftef)enbe froatifrf)-

balmatinifdie torpg auf ittieg^ftärfe gefegt, fo bafe eine ge==

uügenbe 9Jiact)t bereit ftanb, um bie fübflamifc^en f^reunbe

') '^iladj einet ^lufjeic^nung im S'Jad^Iaffc be§ 3Jiiniftet8 be§ ^nnem,
Sdaä), im Januar 1854.
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9?u^Ianby öom So§)d)lagen abjutialten. ®ie 2)rof)ung genügte

— unb bomit tvax burd) bie 9^ed)nung be^ ^axen ein ©tridi

gemaci)t. ®ie SBeft^älfte be» S3alfan§ mar für bie Pforte ge*

[id^ert unb fie fonnte na^^eju if|re ganzen ©treitfräfte ben Ütuffen

gegenüber an ber unteren 'J)onau unb in Äleinafien ant)äufen.

Otufelanb roar, entgegen ber früheren 9lnna^me be§ ^axen,

auf feine eigenen ^^räfte ongebiefen.



III

Freunde und (3egner fJuglands in Wien

^md) mei)x aU ein t)0lbcö ^o^r^unbert t)atte firf) bo^ SBienet

M'obinett mit ben iRötfeln ber Crientpolitif nur in jroeiter Sinie

befdiäftigt: je^t \ianh e^ il^nen 5(uc3' in 9(uge gegenüber. Xoä

öon ben SSe[tmäc^ten mit ber 3:ürfei am 12. SOiarj 1854 ge-

fd^Ioffene (5(^u|« unb 3;ru^bünbniö liefe friegerifd^e 3ufammcn-

ftöfee in großem ©tue üorouöfe'^en. Unb roenn e!^ nodf) einen

ßineifel über bie testen ^äne 9iifoIau-^ I. gob, fo roor er burd^

bie SBefanntgabe feiner ein ^afjx öortjer mit bem engtifd)en

(SJefonbten ©et)mour gefül^rten &e\pxäd)e bef)oben; bie eng*

lifciie 9(?egierung l^otte ben 3^1^^" "^t mel^r ju [c^onen unb

brücfte bem SBiener §ofe bomit ben Stachel in bie iöruft,

er l^otte üom ^aun ausgebeutet merben follen, o^^ne aB gteid^^»

bere(i)tigte Wa6)t angefe^en ju merben.

(SS gab aber tro^bem norf) eine burdf) üfxe SSerbinbungen

mäd)tige ruffenfreunbUdbe Partei in 3öien. Sie rtjurjelte in

bem ^o^en 5lbel, ber fid) immer oor 5(ugen t)ielt, bofe ber

3ar burd) feine 1849 geleiftete §ilfe bie 2)emofratie enbgültig

niebergemorfen :^atte. JESortfü^rer biefer ®ru^pe mar gürft

2Binbifrf)=®rä|, ber jeben, aud) ben Heinften ßrfolg ber ruffifc^en

SSaffen an ber ^onau mit ^reuben begrüßte unb bem ruffifd^en

diefanbten oerfic^erte, ber §of, felbft ber .^oifer backten nicf)t

onberS. ^n ben ©alonS ber ^^ürftinnen Sied^tenftein unb (5ct)mar»

jenberg, fo berid^tet ber ."perjog öon Coburg, mürbe 9f?ufelanb

„als §ort ber ®efe|Iid^feit unb ^eubalf)crrfd)aft, auf meirfie

eS in biefen 5!reifen öor allem anfam, ge^riefen"; obmof)!

^ran!reicf) unb ©nglanb einen (}relbäug im gemeinfonten euro»



22 III. ^reunbc unb ®egner ^iu^tanbs in SBien

)jäiid)en ^ntereife \)oxi)aiten, f)err[(^te ^^a^ gegen fie, ber [irf)

in^befonbere gegen ©ngtanb feierte, ba§ bem dürften ©(f)rtjQr5en=

berg gegenüber bie O^edjte ber 3SöI!er öertreten l^atte imb

be^^db be§ „S3ünbm[[e^ mit ber Stebolution" gegiel^en rourbe.

S3et ben aug bem ^o{)en 5Ibel l^eröorgegangenen Generälen,

jo bei ben ©rafen Stom^öanog, (Scbticf unb Söimpffen, beftonb

aufeerbem banfbare Erinnerung an bie 2Baffenbrüberf(f)aft mit

9f{ufetQnb oon 1849 :^er, fott)ie bie SSefürd^tung, ber itQlieni[d)e

SSefife [ei o^ne ben 9?üdf)aU an ber norbifcEien SKad^t nid)t §u öer=

teibigen. '3)ie)e 3?erpttni[[e rtjurben öom ^elbmarfdiall 9^abe|!t)

in großem ©inne aufgefaßt unb beurteilt. S)ie erften fyelb=

§üge, bie er mitgemocbt tjotte, marcn bie Stampfe üon 1788

bi§ 1790 gertJefen, in benen Öfterreirf) im S3unbe mit ^tn

9üif)en gegen bie Surfet [taub. 3)ie[e ^ugenberinnerungen

hjaren in bem greifen äUai^dball offenbar tvad), aB er bem

Äaifer eine ^en!fd)rift öorlegte, in ber ein Übereinfommen

mit bem Qaxen empfoI)ten mürbe gur 33efreiung ber ©üb-

ftamen unb jur Seilung ber europäi[d)cn Sür!ei. ©o follten

bie SSege be§ ^ringen Eugen bon ©atiol^en mieber befd)ritten,

S3o§nien unb Serbien für bie !f)ab§burgi[d)e SJionardfiie ge*

monnen roerben^).

Überwogen aud) biefe 9(nficbten in ber ©eneraUtöt, fo

Qah e» bod^ l^ier aud^ eine abmeid)cnbe ^^lnfd)auung — eä mirb

nodi baoon bie 3tebe fein, baft ber ©eneralftabiSdbef ber 9(rmee,

§ef5, unb (frät)eräog ^Hbred^t fid) ju i()r befannten. ^ür iia^

3ufammenget|en mit ^u^lanb ftimmten bagegen bie Offiziere

fübflamifd^er §erfunft, bie Don bem ®ebanfcn eingenommen

maren, it)re ©tammesgenoffen oon bem türfifd^en ^odie gu be-

freien. Dberftleutnant Stratimironict), ber 1848 ber Rubrer ber

öfterreid)ifd)en «Serben im SSoIf^friege gegen bie Ungarn geiocfen

tvax, fc^lug bie S3efe^ung S3oönien'^, ber .^er,segomina unb 9nba-

nicn^i biö 5ur Sinic Sfutari—Samofom oor; au^i biefen 03e»

bieten, wie auö bem ber fatt)oIifd)en Vdbanefen, ber ßJbegen,

njären ftcine ül^afallenftaaten Öfterreid)^ ,^u bilben"). .

') 9(boIf ©ccr: OJic oricnta(ifd)c ^4<oIitir Oftcrrcid)? feit 1774, ©. 517.

') Tcitfjc^rift t)om 5. Wftrj 1854 im aWicitcr Mricflci(ir(()io.
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2)ie grage lag nätje, ttjeld)e SSege üon bem dürften (Bcf)njarsen-

berg befc^ritten tüorben mären, luenn biefer überragenbe ©taatä*

mann bie SBertridtung norf) erlebt ptte. darauf geben aipei

Männer, bie mit i^m äui'ammen gearbeitet Ratten, §übner unb

ber ^anbel^minifter |eine§ Äabinett^, S3rucf, übereinftimmenbe

^(u^funft. er tüürbe, fo nafjmen [ie an, ^en S(^un üon t)om*

i)erein an bem (Sinmarfc^ in bie 2)onanfürftentümer gef)inbert

I)aben; fraftöolle^ 5(uftreten lag in [einer Statur unb fo bätte ber

Tu[[i)cf)e toifer, burc^ feine Söarnungen beeinflufet, fein öergeb-

lic^e?^ in ben jttonfequengen nid)t überbacbtey Spiel jum eigenen

SSot)Ie unterlaffen. 9(m 9. gebruar 1854 fct)rieb ^übner in fein

^agebud): „§ätten mir im SJlonat 9Jiai (1853) etroa» me^r 9J2ut

gegeigt, ftatt §u trachten, burrf) unfer unroürbige^ Sitten unb

Vtn)ud)en ben Äaifer meid) ^u ftimmen, mürben bie ruffifc^en

3:ruppen niemals ben ^rutf) überfc^ritten f)aben"^). 5i[f)nUd)

tabelte SSrucf oon Slonftantinopel an^ in einem ^Briefe an ®enerot

^e^ t)om 4. Dftober 1854 bie fd)mad)mütige öfterreid)if(i)e

^oütif mit ben SSorten: „S3i^ in ba» Iaufenbe3at)r tjinein glaubte

man in Söien nod) immer mit einer ^t)rafe bie (sacbe abtun gu

fönnen, ma§ irf) bagegen aud) in meinen Serid)ten fageu mocbte.

<Sd)on im Oftober oorigcn ^abreö mad)tc id) auf bie ©efabren

einer 3:"tert)ention mit .^anbtruppen aufmerffam unb trug

barauf on, ein SSeto bagegen einzulegen, mie eä ^ürft (5d)mar^

^enberg gcmife getan t)aben mürbe. Statt beffcn eine einfeitige

^JJeutraütätöerflärung unb eine nod) unpaffenbere *i?(rmee^

rebuftion, im falfd)en SSabnc, t)en ^inan^en bamit gu

t)e(fen."

SScnn S3rucf f)ier oon ber Sßert)inberung einer fremben

^nteroention auf bem S3altan fpri(^t, fo ift bamit ebenfo bie

ruffifdic mie bie engtifd) = franjöfifcbe gemeint; benn feiner

Überzeugung nad) gebührte bie 9^oUe bes '3d)ieb5rid)tcr» bem
germanifd)en 9)?itteIeuropa unb er oerjie^ e^ bem ©rafen S3uol

nid)t, t>a^ er fid) für Cfteneidi, bie l^ormod)t beä S)eutf(^en

Sunbe§, mit bem gmeiten ^la^e begnügt batte. Seine ^In»-

*) Sßetql. bie üetiuanbtc ?(nftciit 3Rettctnicf)l in ben 9farf)gelaffenen

^n^icren, 8. «b., ®. 357.
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ftd^ten finb nid)t burdfigebrungen unb bog* SSiener Äobinett

ging ganj onbere Sßege; e» ift aber ber Wl^e mert, bie ^(uf^

foffung be^ ibeeni-eid)ften (5tQot§ntnnne^3 be§ bamaligen Öfter-

teid) fennen gu lernen.

i^nfolge ber äRife:^entg!eiten 5Jt)tfrf)en 3Sien unb iton[tanti^

no^el, bie [id) qu§ Slnlo^ ber gQftfreunbIicf)en ^tufnol^me ber

ungarifd)en ^^lüd^tlinge in ber Sürici ergaben, mar C[terreid)

eine geitlang nid)t burd) einen ©efanbten, fonbent burd) einen

@e[c^öft§tröger bei ber ^^forte öertreten; nad) ber ©enbung

2Kent|d)ifoiü^ jebod) mu^te man bo^ §lmt be§ 3^^^crnuntiu§

bur^ eine berufene ^erfönlid)!eit befehlen ^). 3Son ^rofefd)«

£)ften tüurbe wegen ber (Jinirenbungen be^ '^axen 5(bftanb

genommen, unb fo fiel bie 2öat)I auf fvreif)errn ö. ^rud, ben

©o{)n grtjar beö proteftantifc^en 9^f)einlanb§, ber aber aB ©c^öpfer

unb ^ireftor be^ Öfterreid)i|d)en SIot)b, bann al§ .s^anbeB*

minifter (1848—1851) unb ^ute^t bei ber Sßcrmittlung be§

:preu^ifd)^öfterreid)ifd)en .'panbeBöertroge^ ben 33ett)ei§ grojscr

f^äf)ig!eiten geliefert fjotte. @r traf im ^uni 1853 in .tonftan»

tinopel ein unb e§ oblag it)m, mie mir miffeu, 5unäd)ft bie ^^luf*

gäbe, ben 3öünfd)en 9ftu§Ianb§ bei ber Pforte &ei}öx 511 oer*

fd)affen: fo rooüte 33uol bem 5luöbrud)e eineö .'»triege!^ bor=

beugen, iörud ftieß {)ierbei mit bem englifd^en ®efanbten

fiorb ©tratforb Ganning gufammen, ber feine 58emüt)ungen

burd^freujtc unb bie Pforte jum 9(u^l)arren felbft auf bie ®efal)r

eine^ Äriege^ I)in ermutigte. Xaraui^ entmicfelto fid} eine 9Jeben*

buf)Ierfd)aft gmifd^en ben beiben ÜOiännern, bie um fo fdiörfer

hjurbe, üU fie ot)ne Ü8ergleid) bie beiben bebcuteubften frcmbou

2)iVlomaten am 93o5poruö maren. ^iefc ÖJeguerfdiaft l)atte

übrigen^ tiefere ©ur,^eln. ^euii iörud mar aU Seiter besJ

£Iol)b cmporgefommen, ber grofjeu Sdiiffalnt'ouutermijmung

Cftcncid)ö in ber fieöonte, unb begegnete in biefcr (ifigeufd)aft

ouf ollcn 2öegcn ber ^onbel!3eiferfud)t önglaubc^. ^Jiuu aber

') «i« jum 3al)tc 1871 füljrtc ber il^cvttctcr £)ftcncicf)«f bei ber «Pforte

ben Zitel Internuntius.
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fot) er bic ftaatlitfieit ^inge in ber öauptiad)C mit ben ^dicjcu

eine^ tüeitblicfeiiben tauffjerrn an unb and) bie orientQliid)c

^rogc beurteilte er nict)t anber^. Somit fragte er )\d), roelrfic

mirtfd)QitIirf)en 5(u^)icf)ten fid) bei bem möglichen S^fömmen^

brudf)e ber Jürfei für Öfterreid) roie für @efamtbeut)rf)Ianb

eröffneten; für if)n mar biefeg 9J?itteIeuropa eine untrennbare

®emein)(^aft, unb er biente biefem ©roBbeutfdilonb ober

®rofiöfterreicf) ebenfo al^ beutfrf)er roie al^ öfterreicf)ifd)er

Staotymann. ^n biefem Sinne batte er burd) ^afire, menn

and) oergeblid), ten oollen mirtfd)aftlid)en ^ufammenfdilujs

be^ bcutfrfien 3onöereinö unb Cfterrcid)^ betineben. Gf» ftonb

für it)n feft, bafe nur burcb ©inftrömen beutfdier itraft unb

iBilbung in ben Orient eine ';>(uffrifd)un(i unb Erneuerung

ber 5um 2eile unentmidelten, jum Jeite abgeftorbenen iiultur

biefet Sanbftrid)e möglich fei. ör mar ©rofebeutfdicr im beften

Sinne beö SSorteö unb mollte nidit bloß Cfterreidi burd} stolo-

nien au^ ^eutfd)Ianb beleben unb fräftigen, fonbern and) bie

Gebiete big 5umtgäifd}en Speere mirtfd)aftlid) an 50?itteleuro))n

anglicbern ^). ^ie 2;ürfei fd)ien if)m reif jum 3erfon; jammer=

fdiabe, fo flagte er, ba^ bie blü^enben ©efilbe am%äifd)en SDJeere

oon einem 35oIfe oon ^aulcn^ern be^errfd)t mürben, dagegen

):)atte er ein .^erj für bie aufftrebenben )Hai)en unb feine XtiU

nat)me für bic ®ried)en mar feit feiner v5"Ö^"ö "i<*^ fl^"5 ß^"

lofc^en: aB ^^^ill}ellene t)atte er in ibrenOiei^en fämpfen moKen

unb mar, bebor er fic^ in Xrieft einfd)iffte, für bie aufblüt)enbe

.fjafenftobt gemonnen morben, in ber er eine grofee Stellung

unb ^ßermögcn crmarb. *?(lleg in allem mar fein (Jnbplan: bielten

Cfterreid), ^reu^en unb ber "Jieutfdie löunb äufammen, fo

gct)örte bie $ormad)t im naiven Orient il)nen unb fie fonnten

bie d)riftlid}en Sßölfer be^ 33alfang 5u frifc^em mirtfd)oftlid)en

2ehcn ermeden. ^iefe gro^e ;)olitifd)e unb roirtfd)aftlicl^e

Mad)t :^ätte f^ront gegen Oft unb Seft ju bilben, fönnte 9?u^»

lanb jurüdroeifen unb gleid^jeitig ber §onbeBübermad)t Gng*

lanbg bie Spi^e bieten. iWerfmürbig mar aber, t^aiii er ;}iuRlanb

') SBctQl. feine nadf) feinem Xobe oeröffentlic^tc Jenffrf)rif t ciui bem ^a^rc

1859: 3:ic ^ihifgaben Cfterreicf)§ (fieipaig 1860).



26 III- iJtcunbc unb ®egncr 9tu^lanb§ in SBicn

aU '*}lebcnhui)lei nicf)t allju fefir fürchtete, öielmefjr (Snglanb

al§> "Oen gefQf)i:U(i)eren ©egner anfa^. hierbei tvax ber Kaufmann

in i{)m lebenbig unb er tvax in biefem ^beengonge föo^t

burtf) ^riebricf) Si[t beeinflußt, ber fie mit ber i!)m eigenen &c=

banfenfülle entiüicEelt ^otte.

^n 5itonftantinopeI nun beftärftc fic^ üöruc! in feinen ^tn-

fid^ten^). ©r fa^ f)ier ben Stampf gmifd^en ruffifcf)em unb eng=

lifd)em ©influß unb fonb e^ unentfdfiutbbor, ba'^ Sorb ©tratforb

bie Pforte in ben ^rieg f)ineintreibe, unb bie» nur gu bem

3u'ecfe, um, mie fic^ SSrud au^brüdte, bie @eef)errfd)aft (Sng-

taube burd) ein feftlnnbifd)e? Srieggf)cer öerteibigen gu loffen.

^n feiner 5{bneigung gegen ©trotforb^ Söirfen fom er fogar

gu bem übereilten Sdiluffe, ©ngloub fei 9Jientfd)ifott) bei feinem

SSorgef)en Qbfid}tlid) nidit entgegengetreten, um bei S^erfdfiärfung

be^ ©egenfa^e^ feinen (Sinfluß ju ftärfen. Sßom 6tanbpun!te

ber beutfdben 9[RQd)te au^ aber fei e§ gleidb frfiäblicb , ob 9)ien^

tfd)ifom ober ©trotforb in ©tambul gebiete. ®§ tvax aber nid)t

etma @iferfud)t ober perfönlidie 5(ntipatf)ie gegen ben !raft=

üoKen SSertreter önglanb^^ in Äonftantinopet, moburdi SSrud

in ©egenfo^ 3U i^m geriet, ©trotforb Ganning, oietIeid)t ber

f)erDorragenbfte Wann, ber je bie britifdjen ^ntereffen in ©tombul

vertreten tjot, mar ebenfo fd)arffinnig unb lenntni^reid) mie

leibenfdiaftlid) uub berrfdifüd)tig; er fannte feine ^üdfidit, wo

e^j galt, ben ©lanj bei? englifdien •:)?ameniS gcgeuübcr ben

anberen SJiäc^teu gu oertretcii, unb er ti)rannifierte ebenfo bie

Pforte; er mar ein fraftooUer Sd)iitjer be» oiSmanifd)en ^eidie'?,

aber gugteid) fo gefürd)tet, bnf? bie türfifd)en öonuernenre in

') Tvür bie crflcn "äJJouatc ber Wcfanbtf(t)nft SJvucf^ ift bie H)id)ti9ftc

Ouclle: ?[Kemoiren be^ Sharon iBrucf ini<J ber 3eit be^^ SVrinifriefle^, t)eraiK^'

flcfle^en üon beffen ''^riüatfefretör ^jibor ."peller (Söien 1877). ®iofe ^>lrbcit

tft, nbflejct)eii oon ber tSinleitiitifl be* .^lewuäfleber^, ein '•.»(bbrucf non '!}(uf-

fö^ien, bie in ber „VUlflemeinen ^eitnnfl" 1854 'Hlx. 106—123 erfd)ienen finb.

\Mbülf fsbeer: Xie oricntrtlijdie ^4.UMitif Öfterreiri)^ feit 1774 (3. 44G), be.^iucifelt,

baß biefe ^Irtifelferie au« 5<ru(f<S ACber [tamme. Cb nun S&xnd ober ,'i>eUer

bie ''Jtutoren jinb, iebenfnllo jinb jie nad) 'i.Hiiflaben 'i\xnd-i (^efdirioben. Sein

*4*riüatfefretär bäfte biefe beriunrartonbe uub roid)l)aItirtO VIvluMt nuf e^^Mic

,"^anft nid)t leiften uub ol)nc Slkud^ l^rlau[nii<J bie il<evöfieut(id)uuii nid)t luanen

fiinnen. Xie 'iJlvbcit ift oon ötofteni biftorifdjen äik'rt, »uenn aud) ciujeitifl in

ben Urteilen über (^nglanbd ^olllif.
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ben ^robin^en feinen 9(norbnungen oft me^r ge{)orrf)ten aB

benen be^ ©ro^oejter». ©r [tiefe mit ben fran^öfifdicn 5ßettretern

SSaraguat) b'^itlierg, Senebetti unb 2;^onDeneI ebenfo f)art ^u-

jammen mie mit Sdxud^), unb ha er oft ben i^m ou§ Sonbon

gufommenben SSeifungen entgegent)onbeIte, t>a fidi aucf) bie

Ipforte bitter über i^n beflagte, |o würbe er 1855 oon feinem

^^often abberufen, ^itoiau^ ^at ben Ärimfrieg ent^ünbet,

ober ©tratforb mar e§, ber unauf^örüd) in bie f^lammen blie^.

^a§ mar e§, ma^ ^rucE i^m nidit oer^ieb; more e» nacb i^m

gegangen, fo ^ätte C)fterreicf)=Xeutfcf)(anb bem Spieler mie

bem ©egenfpieler bie Partie oerborben.

©0 fonnte S3rucf bie unflare ^oUtif be^ örafen ^uol nid)t

billigen, ©r marb nidit mübe, ibm ein gute? (5inDentet)men

mit ^reufeen ^u empfeblen, um gegen Oft mie gegen 2Beft Cfter-

reid)§ Unabt)üngigfeit ju mat)ren. ^reunbfcf)aft unb Vertrauen

3mifcf)en 3ßien unb S3erUn — ba§ mar feiner ':)(nficfn nadi

bie unumgängtid)e SBorauiT-fefeung einer guten Orientpolitif;

fo tonnten Übergriffe 9iufelanb!g fomof)l mie ber SSeftmöd^te

abgemef)rt merben. 'J^aburd) bntte man aud) ben ^iiirfen bie

Suft benommen, bie ^riebeni^oermittlung ju oereiteln. ®ic

5agt)afte ^olitif be^5 SSiener ilabinett^:;, fo meinte Srud, trage

oorroiegenb 8d)utb om 5(u^brud)e be!^ Äriege^. ®eftü^t auf

^reufeen unb ben ^eutfd)en ^unb fonnte man 9?ufe(anb bie

S3ebingungen bey 3"io"ini^"'vi^'f^'^''^ ftellen: auf biefe 3Seife

t)offte S9rud aud) bie Söfung bc^ ^-öünbniffe^ mit Stufelanb ju

t)ermeiben. '^a?" mar ef)er eine antienglifdie als eine anti=

ruffifd)e^o(itif; oor altem aber marfiegrofebeutfdiin fraftoollem

<3titc*). „3<^ prebige bav Ginoerftänbni^ mit ^^reufeen unb ben

beutfdien i)tegierungen monatelang »ergebend," fo beifet e^

*) 93enebetti (1853—54 0eirf)äft^tväger granfteicftv in Äonftantino^jel)

f(i)itbert biefe 3"lanilttfi^)"töB^ i" feinen Essais diplomatiques (*)?ari5 1897,

Noiivelle s^rie), unbjttjatin bem^luffa^e: Un ambassadeur anglais en Orient.

Xag ungünftigc Urteil iöaviujuai) b'.^iillier*? über «Stratforb bei Xf)ouiicncl:

Nicolas I, et Napoleon III.. S. 350—356, 366 ff.

2) 3^ei ©effden: 3ur (yefd)id)te be^ orientalifd)cn Äriege^ 1853—1856,

@. 109, lüivb ev3ät)lt, ^nid tiabe bei einem biplomatifdien ^iner einen Stint»

fpnidi au'Sgebmd)t be>3 ^nlialtö : „'^cx Stols^Rufjlanbv wirb bejaningcn mciben".

^a^? mnfj bod) besrocifelt iverben.
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weiter in bem oben angejütji'ten ^^riefe öom 4. Dftober 1854.

„Wii ^ren^en nnb ^eutfcEilonb I)ätte man in erfter Sinie

oon 9fiu^Ianb bie SSefriebitjunn ber eigenen .^ntete)fen in ben

^onaulänbern forbern unb nötigenfoIB erjnjingen muffen,

im ©egenfa^e aber audf) ben SBeftmöcfiten erüören foüen:

S5i§ f)ief)er unb nirf)t weiter! einer folcfien ^oliti! :^ätte fid^

^reu^en unb ^eutfdfjlonb nid)t entgiefien tonnen unb 9iu^»

lanb mu^te barauf cinget)en."

Sieft man biefc 3^^^^^/ f'' ^^^^ ^^^^^ Q^^ ^^^ 9\id)tpunfte

mitteleuro^öifctier ^olitif erinnert, bie üom dürften S3i^^mardE

für feine unb bie barouf folgenbe Generation au^geftedt rt)urben.

ß§ ift bieg nid)t ba§ einzige 9KaI, ba^ bie 3^een S3rucf§ unb

93i»mar{!§ fitf) trafen, ot)ne baj3 fie ie mit einanber in nät)ere

^e5iet)ung getreten ujören. S3rucf ftanb aucb in £)fterreicf) ni(i)t

üereinfamt ba, unb eä mirb fid) geigen, bafe er roenigften» in

ben :proftifd)en fyolgerungen mit bem ©eneralftabjgcfief §e^

äufammenarbeitete. ^orfi mar bie 5ttmofpt)äre in Öfterreid^

norf) erfüllt üon ber poIitifc[)en (Srbfdf)aft @cf)mar5enbergf>, unb

bie SOZagnetnabel mie^ be§f)oIb nac^ mancher 5lbirrung immer

bod) gu eiferfüct)tigem SJiarfitbemerb mit ^reu^en. ^aran

f)at aud) 33ru(! nid)t» 3u önbern oermoc^t.

C£g mar nidit jebermann gegeben, bie ÜBelt mit bem fd)arfen

5(ugc ^rurfg 5u umfponnen. ^k üöüde ber meiftcn öfter»

Teid)ifd)cn Diplomaten riditeteii fidi au^fdilie^Iid) nadi ber

unteren 1)onau, mo bie ^Kuffcn fid) l)äu!olid) einrid)teten; für

bog SSicner Mabinctt mar ber ©cbanfe beiingftigcnb, bafs fie

bie SJioIbau unb bie 3BaIad)ei bcfejjt l)a(ten unb Cfterreid^für

immer non ben Donaumünbungen abbrängen mürben. .s*')ier

iSßanbel ,^u fd)affen blieb in ben näd)ften l^fonaten txi'i .*[")aiipt-

äiel ber Söiencr ©taot^ran^Iei.

So badite aud) bor !i)?eftor unb SeTivor ber öfterveidiifdien

Diplomaten, ^m^i 3JJetternid). So lange Wraf iönol fid)

mit biefer ^lufgabc bcfd}äftigte, fanb er bie Uiileiftütmng beS

ef|cmaligen Staatöfan^lerei, ber fid) üon il)m crft obmonbte, als



2infid)ten 9Jlctternic^§ 29

ber 9)Jini[ter be^ ^iufeern ben S3unb mit ben 3i?e[tmäcf)ten gegen

9fiu§(anb betrieb, ^ie SSereI}rer 9Tiettemic^§ innert)Qlb ber

3(rtftofratie roaren überrQ[rf)t unb erftaunt, mit meldfieT ©cfiärfc

er im SBinter auf 1854 bol ^.^orgeben 9tu§Ianb§ tabctte, mit

raelcber ^eftimmtbeit er bef)eu 9iücf5ug auö ben 2)onau|ürften='

tümern forberte. ©r mar eben ber SJleinung, bie 3eit [ei ge*

fommen, nm ba§ gut gu madben, tüa^ er ju Ungunften Öfter»

reid)» notgebrungen batte gefcbeben ia^ien müjfen. 5}iet)enborf

metbete nad) ^etereiburg, 3Jietternidi habe ben 9iuö)prucl^ ge=

tan: „Wlan mufe bie iHu))'en au!^ ben '3)onaufürftentümern

binau^manööerieren." ^ll^^ ber nn)ifcf)e ©ejanbte if)m jagte,

feine ^nftniftionen fdjrieben if)m oor, Öfterreidbö iöunbeö^Ufe

gegen bie Xür!ei gu erroirfen, ermiberte er mit überrafcbenber

33eftimmtt)eit: er feinei-feit§ batte e^^ für feine ^ftidbt, feinen

Äaifcr öon bem Eingeben auf foldie 35orf(f)(äge ab;iu{)atten.

„^er laifer mirb ^t)nen nicbt auf biefem Söege folgen," fubr

er fort, „unb glauben ®ie mir, 3f)r ^errfcber mirb fid) aule^t

in (Suropa ganj ifotiert feben." ^n bemfelben Sinne fagte

SD^etternict) bamat^ §um .'persog ßnift oon Coburg, ftaifer

9^i!oIau§ 1:)ahe an ölten §öfen ben (Souffleur fpieten motten:

bomit t}abe er befonber«^ bie ^eutfcben gegen i>a^ ^ünbni^

ber Dftmäd)te aufgebracbt unb bie fonferoatioe ^a(i)c fcbmer

ge[df)äbigt.

35on ben öfterreid)ifd)en öJefanbten im ^(uetanbe \)aben

mötjrenb ber Drienttrife jmei, §übner tu ''l^axi^ unb ^rofefcf)

in granffurt, eine fcftarf au^Sgeprägte ^otitif angeraten. Gc'

finb bie^ bie 3)Zänner bürgertidier .^^erfunft, bie fid) gleid) S3rud

burd) eigene^ SSerbienft in itjrem 58erufe emporgearbeitet ^atten^);

üon i^ren ariftofrotifdien Kollegen bagegen ift nid^t ^u oiet

ju berid)ten^). Sßon if)nen mor ®raf ^rang Gotlo-
r e b , ©efanbter in Sonbon, nod) bie am meiften fetbftänbigc

1) <pübner luurbe 1854 ^fteifjerr, 1888 @raf; «rucf 1849 3-reit)ett; ^^to-

fefdf)»C)teii 1845 Jtei^crr, 1871 öraf.

^) @taf 31 e d) b e t g befaub fid) ju biefer 3cit nld)t im biplomatifdjen

2)ieni"te, fonberu wat an ber Seite SRobe^ft)^ &fq ber 3iDtlöerrooItung be^

tombarbiidi'Oenejianifdien tönigreicf)^. fix\t 1855 übernabm er bie SSerttetung

Ofterreid)? in f^ranlfutt.
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^erfönlidEifeit. ©r gei^örtc gu beiijenicjcii, bie gunäc^ft bie ^U'

rüdroeifung S^ußlonb» befürirorteteii; bann, olä bie a)JoIbau

unb bie 2ßalarf)ei Don i{)nen geräumt itjaren, riet er gur ^orfirf)t

unb jur 3?ermeibung be§ .^riege^ mit jener Tlad)t, er mar ai[o

©efinnung^geno) je SJJetternid)», mit bem er \\at)e befreunbet mar.

®raf ^riebrid) %'t)un in S5erlin galt für ru[]"enfreunbli(f),

entfpred^enb feiner fonferbatioen ©efinnung, unb ba er ben

iöunb mit *ij?eter§burg gu erl^olten bemüt)t mar, fo fam er mit

ben 3^eigungen te^ ©rofen Suol für bie 2öeftmä(f)te in .Slonflüt,

ü)ev>^a\b er önbe 1854 abberufen unb burd) ben trafen © e o r g

© ft e r ^ a 5 1) erfe^t mürbe, ^n ^^eterlburg, auf bem miditigften

Soften, mar ,^u iöeginn bey JSonflift^ ®raf '*}( I e r a n b e r

^D'J e n § b r f f begloubigt, ber gegen feinen SBillen unb blo^

auf Söunfd) be§ Äaifer§ t)a§> fcfimierige "Himt übernommen

fjatte. (5r mar mit ^affion Oiciteroffijier unb fagte bem 3ören

gleid) bei ber erften '^(ubien^, er märe lieber i8efef)I^I)aber einer

ÄaboÜeriebrigabe aB ©efanbter au feinem §ofe. ^urd) biefe

£)ffenf)eit mürbe ^lifolau» I. für it)n eingenommen, bem e^

frf)UeBHd) aucf) angenet)m [ein tonnte, ha^ ber öfterrei(f)ifd)e

©efanbte ben Srfiüd^en feiner Diplomatie nid)t mißtraute.

2Bie auf if)u, fo mod)te ber elegante öfterreid)ifd)e .Staüalier

aurf) auf bie 'J)omen in ^eter^burg ben beften ©inbrudf, fo ha^

fie firf), mie ®raf 5ßi^t^um ergätjlt, in feine fdfimermütige <Sd)Ön*

^eit mie ouf .tommaubo berüebten. "Sa» maren gan§ fdiönc

©rfolge, aber fie reicf)ten beim ^^cginn bc§ .sTriegeö bodi nid^t

für feinen Soften au'3, fo bafe ®raf il^ a I e n t i n (5 ft e r b « 3
1)

3U feinem :i>?ad)fo(ger ernannt mürbe, ein gcfdmitcr Diplomat

öon ber burd)fc^nittlid)cn 23egabung feiner S^nft. Der britte

ber im biplomatifd)en Dienfte ftetjenben (äftcrfiajt) mar öiraf

9J?ori^, bamal^ öJefanbtcr in ^Kom, ber im ^a\}xc 1856 ah*

berufen merbcn mufete, mcil feine unüberminblidie Jrägl^eit

ober feine 9?eroofität ~ er fdirieb monatelang feinen üöeridit

— fein Sßerblcibcn unmoglid) maditc. 6r ift ber „beimlid)C

SWori^", 1863 bi^ 1867 Wmi^tex ol)nc "Portefeuille, ber aU fold)er

tieben bem ©rafcn SJienöborff bie jum .stiege bon 1866 fübrcnbo

äußere ^olitif icncr ^abre leitete. Diefe geiftige 5?eröbung

innerl)alb ber öfterreic^ifdjen 'i?lriftofratie liattc 5ur ^^^Ige, t>a^
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1866 bei- 3ad)ie ^^euft unb 1871 ber Ungar %ibraffi) sum ÜJ^iuijler

be§ ^lu^ctn berufen tüurbcn^).

Unter ben ^i^lomaten nirf)t blofe Cfterreic^^ roor ^reil^en*

öort ^rofefd)'Dften infolge umfaffenber Stubien tt?ie

burd) feinen longen 5(ufentf)a(t im Cften in orientalifd)en

3(ngelegenf)eiten eine 9Iutorität; qI^ ©d)riftftener nimmt er

einen f)ot)en 9?ang ein unb mar ber nid)t untuürbige

erfiüter bon griebricf) ®en^'). ör mar 1835 bi-^ 1^48 ®e=

fonbter in 5(tf)en, 50g fid) ober, bieneid)t burd) bie iöefämpfung

ruffifd)er i^ntrigen, bieUeidit burd) feine Unguberläffigfeit, ba^

aj^ifefallen beö Haifer^ 3?ifolQU'5 ju, fo bnf; biefer (5inf|)rud)

gegen bie Ernennung ^rofefd)^ gum ®efanbten in itonftan^

tinopel erl^ob, aU biefe§ 9Imt 1849 frei njurbe; unb bod) befofe

niemanb befferc "i>(nfprüd)e auf biefen Soften aB er. "ij^rofefd)

ging barauf oB ÖJefanbter nad) 33erlin unb bonn nod) ^ranffurt,

fü{)Ite fid) aber tyex nid)t be^aglid). 2*ie Crientfrife öerfolgte

er forgfältig unb er würbe eä am Hebften gefe^en boben,

menn ber S^^ ^^^^ billige» "iJlbfommen über bos Sd)idfal be§

türüfd^en 9ieid)^ Dorgefcblagen l)ätte; benn ^rofefd) befafe ju

tiefen Ginblid in beffen innere ^äulni^, um feine örf)altung

ober gar 9?eubelebung für möglid) ju balten ; liberale ^Reformen,

mie bie ©nglänber fie oorfd)lugen, mürben, fo meinte er, nur

bie 3evfe^ung befd)lcunigen ^). 2)ie Einigung mit Diufelanb ermie^

') 5(ud) unter ben ®efnnbten an ben .^ßfcn jttjeiten 9tangc# befanb fi(f>

bamaB feine ^erfönücfifeit von niel)r aB Xurchfd^nittöbegabung, abgefe^cn

öon iBarou §ügel in ^^o^^nj, ber aber nid)t aB 2>ipIomot, fonbetn

al§ JEßeltreifenber, ©eograpt) unb 93otanifer mit 'Jlu^setcfinung ju nennen ift.

^) ©ein ^-»auptroerf, bie jecf)^ 33änbe jeiner „@eicf)icf)te be# "JlbfaH^ ber

@ried)en üoin türfiid^en iReid)", war 1851 abgeicfiloii'en unb jum Jeil fc^on in

DrucE gelegt. @raf 3?uoI nai)m jeborf) Heinlicften Sinnet bie bereite oon ®rf)njar»

jenberg erteilte ©rlaubni^ jur 'Veröffentlichung im angeblichen ^ntereffe i>e?-

biplomatifd^en 2)ienfteg jurüd, unb ba^ ®erf lag feitbeni unter bem ©iegel ber

SSiener 51fabemie ber 3Biffenfd^aften. ©rft 1867 burftc e§ angegeben n^erben.

3?ergl. ba§ ©ct)reiben ^rofefd^^Often^ an 9J?etternicf) oom 10. f^ebruar 1853

itt bem 1881 öeröffentlicf)ten ^riefrocc^fel ^rofefcf)^ mit ©eng unb SKetterni^

(II, <3. 405). '2)er Staat^fanjler fd^rieb itim banmli?: „Saifen Sie ^i)xe bor»

trefflid^e 5(rbeit ruf)en unb legen ©ie fici) burd^ beren ju früf)e ^efanntmacf)ung

leine §emmniffe in bie Saufbaf)n, melcf)e Sie »erfolgen."

^) ^rolefdi an ben trafen gicquelmont am 26.iÖJär5 1854: „3Benn man
bem Äaifcr üon Stu^lanb ein JBerbrec^en borau§ macf^en mill, ba§ er jur frieb»
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ficf) al» unmögüd), unb ^ro!e)d)§ 23ün)d)e nahmen be^alb eine

anbete 9iicf)tung. „9(B an einem rt)o{)IgefäIligen itraum f)önge

ic^ an ber 3bee eine§S!riege§ gtüifdien 9iu^(onb unb (Sngknb allein,

Wo beibe [id) abnogen unb ab|(f)mäd^en/' f(f)rieb er im SBinter

an S3uoI. „5(ber biefer 2^raum, um gux SSirfüdbfeit gu roerben,

l'e^t un[reijeit§ ein 55erbältni^ gu f^ronfreid) worauf, ha^ nici)t

5u beftef)en fd)eint." 5(B el bonn jum @d)Iagen fam, ftanb

e§ für i^n fe[t, baß bie 2Seftmäd)te aud) bie ©ad)e Öfterreicft^

fül)rten. ^e^Ijalb empfaf)! er gteid) §übner bem trafen S3uoI

ein S3ünbni^ mit i:^nen. S^ax [träubte fid) [ein ©efül^t gegen

eine ^erbinbung mit bem „gett»i[|enIo[en" Gnglanb Sorb

^almerftotiy; aber bo§ trete gurüd gegen ben Vorteil, hali^ ^^^^^

^u^Ianb bie ßrfolge be§ ^rieben» üon 9(briouo^iet entreißen

!önne. 5(1^ ^i^^t bejeidinete er für Öfterreid) bie ©eroinnung

be§ ^roteftorat^ über bie ^onaufürftentümer, über (Serbien

unb SDiontenegro. ^a§ SSiener Kabinett [oHe hen ^^(ugenblid

benü^en unb t)en 3Seftmäd)ten feine 3Baffenf)iIfe teuer öer-

faufen; fie müßten S3ürgfd)aften für ben öfterreid)ifd)en 35efift

in ^ttttien, fortjie gegen 'i)a^ feinbfelige betriebe in ^iemont

unb in ber ®d)meiä geben, ^ie S^erbinbung mit ^ranfreidi

I)ätte ben weiteren Sßorteil, \)a^ man ^reufeen niebertialten,

öieneid)t felbft nerfteinern fönnte. ^rofefdi^Often ert)offte fid)

nid^t menig üon bem iöunbe mit "öen 3Seftmäd)ten: Eroberungen

auf ber S3alfanbalbin[e(, bie ©idierung ber itatienifd)en ^xo^

oinjen, enblid) bie .^errfd)aft in ®eutfd)tanb. Unb ba er

nun einmal beim ^tuffteKen eineö SSunfdijettelä mar, fo trug

i^n feine ^t)antafie nod) meiter: man fönne auf biefem 9Bege

auc^ ba^u gelangen, bie Unterftü|mng ber 3Beftmäd)te auf ben

©etbmärften non ^ariy unb Sonbon jur f^r^ottmadiung ber

öfterreid)i)d)cn ^inansen ju erhalten ^).

Iid)cn unb freuublid)en iöctatujtfl über bie tJüentiialitöt bc^ 9l6fterben-S beS

ttirfifdieu 3icirf)e<J aufforbcrtc, fo ift bki ein 9ttmutf^cuflni* füv fid) Jolbft.

9?i(^t bicfc 3nte»t'0" üerbicnt einen iCorwurf — t)ödij'lcnt^ ber 9.lianflcl an

ftluflt)eit, ber [\d) im iycrlrnuen Dergriff . .
." Wt ben legten äüoiten jinb bie

(hüffnungen an Sit $»amilton «Sc^mour gemeint — ber 3« t)Ättc fid) on

öftctreid) wenben follen,

') 5bi«matd berichtete nad) üborlin am 11. ^iili IHiA: „%xotc'\(i)$ Sl^x'xüat'

aitfid)t geht auf bie Stiftung eine« bi)jantinifd)enJKcid)e<<: bauiit luürbcn ^tnci
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9}?on begegnet a(|o ^ier einer ^olitif, bie alle» üollftänbig

um!et)ren wollte, tt)a§ üon 1815 bi^ 1848 in C)[terreid) d^ ^(fiom

galt. ^a§ ©rbftürf beg dürften Scfimatäenberg roar eine gewaltige

Übevfc^ti^ung ber ^a(f)t Ö[terreid)^, bie bogu führte, ba^ ^ro>-

!e[(i) unb bie 9?uffenfeinbe ber 5(n[id)t waren, £)[terreid) fönne

gteid)äeitig Ungarn nieber^alten, Xeut[d)lanb unb ^totien be-

^errfi^en, babei aber and) bem Qaxen bie ©pi^e bieten unb i^m

bie ©d)U^f)o{)eit über bie c^riftlidien 5Sölfer auf bem S3alfan

entreißen. 5tber offenbar liefen fic^ bie Sd^üler ScfjWargenberg^

öon it)rer ©nbilbung^fraft weiter fortreiten, aU il^r DJleifter e^

yid) geftattet t)ätte.

Xer |)auptDertreter biefer 9?icl^tung war nid)t ^rofefc^,

fonbern ^übner, ber fid) aU ©efanbter in ^ari;^ alle SJlü^e

gab, ein 58ünbnig Öfterreid)^ mit ben 28eftmäd)ten gegen 9^^=

tanb 5u ftanbe ju bringen. 9J?an ift ber großen S3egabung .f)übner»

crft gered)t geworben, feitbem er, 1869 au» bem bipIomatifd)en

^ienfte fd)eibenb, in einer $Reif)e t)iftorifd)er unb feIbftbio=

grap^ifd)er S3üd)er wie in ber 33efd)reibung feiner 9ieife um bie

^elt bie 5eint)eit unb 5lnmut feinet ®eifte^ entfaltete. Gr

wor 1811 geboren unb trat 1833 in bie Staatäfanslei, war 1844

bi§ 1848 ©eneratfonfui in Seipjig, bi^ i!^n (5d)war5enberg 1848

al» oertrauten <3e!retär in feine ^ä^e 30g unb ein 3af)r barauf

alä 3?ertreter öfterreid)^^ nad) ^ari§ fd)idte. §übner fjat bem

dürften in feinem 58uc^e „(5in ^a^r meinet Seben^ 1848 bi§ 1849"

ein ^enfmal gefegt, unb gleidje SSere^rung jollte er i^m in

feinen 2agebüd)ern, oon benen ber 91bfd)nitt üon 1851 big 1859

t)on if)m felbft gu einem Sudie oerarbeitet unb nad) feinem

2obe :^erau»gegeben würbe.

^übner glaubte ber S5erwalter ber 3^een be?^ Jüi^f*^"

flried)ijc^e tirrfien gefc^affen unb 9tuglaub^ 3(|cenbant übet leine ©laubcn^»

genofien befeitigt." 3)afe 'i)3tofefii) bem ^teu^ifc^en («efanbten nid^t feine

legten ©ebanfen mitteilte, liegt in ber 9htur ber Sacfie — e§ tüor ^armlofet,

menn er für ein btijantinifc^e^ 9teid) fd)njätmte. — 9Kan glaubte früher (fo

©effden, 58ambcrg, 33eer u.a.), ba^ bie inber,/}{(lgemeinen 3eitung" (2. unb
3. i5-ebrunr 1853) ocröffentIid)te 2)enffd)rift oon ^rofefd) ^errü^re. 5)aä ift

ober nad) beffen ^tngobe ein Saturn (3(u§ ben papieren i>ei ©rafen ^rofefc^*

Dften, ©. 429); 35erfaffer ift ©eneral ^oc^mu^, ber «ßf)ili)enene, 1849 9teid|ä.

minifter in ^ronffurt.

Sriebiung, 2)er Stimfrteg iinb bie öfterretciötfc^e ^ollt« 3
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Srf)roai\5cnbcrg 511 fein, roie et aud) bie ©ifer)ud)t unb ^^Ib-

neiguiuj gegen ^reu^en öon i:^nt übernommen :^atte; er 50g

benSSunb mit ben iE3c[tmä(f)ten meit bem mit bem 33erIiner§ofe

öor, ben man boburrf) einfcfiütfitern unb mit fortreiten fönne.

Zxo^ be» ©egenfa^eg gmifc^en ^^apoleon III. unb Öfterreid^

fonb er it)re ^ntereffen bod) borin übereinftimmenb, bo^ [ie

betbe bon bemofratifcben unb rebolutionären Elementen he^

brofjt itjören; e^ fei für fie rotfam äufammen^uftel^en,. um
biefen Gegner an bie ^eüe ju legen. .f)übner» ®efidf)t^!rei§

mar aber enger aU ber 9?apoIeon§, ber 5mifd)en ben nationalen

(yrf)ebungen unb bem reoolutionären 2;reiben ber 9?abifalen

eine )rf)arfe ©renjliine 50g unb immer geneigt mar, burd)

f^örberung nationaler 5SMin[(^e ben ©lang feine» X^ronel gu

erf)ö^en unb neue ftaatlid^e ©ebilbe gu fd)affen. §übner

fcf)meidf)elte fid), 9?apoIeon fönne für bie olte, oon Cfterreidb

gef)ütete Drbnung ber ^inge gewonnen merben, menn man
if)n in ein enge« 33ünbni§ §iet)e unb i!^m ben Eintritt in bie

@emcinfd)aft ber alten §öfe erleid)tere. 3f?a|)oIeon mar flug

genug, it)n in biefer 5(nnat)me 5U beftärfen, menigftenä fo lange,

aI0 er Cfterreic^g gur S3eenbigung be§ Striegel mit 9?u^Ianb

beburfte. l)o§ J^agebud) §übner§ au§ ^ari^ ift ooll bon ben

mef)r ober meniger feinen ®d)meicf)eleien, mit benen ba§

ilaiferpaar ben öfterreid)ifd)en (SJefanbten umgab, ber bie

Päne ^ranfreid)^ im Äiimfrieg au» innerfter Überzeugung

förberte; unb .^übner mar nidit un^ugänglidi für bie Siebend«

mürbigfeit ber fdiönen .Slaifcrin, bie fid) bei ben ^iner» öon ibm gu

2:ifd)C fübren liefe, beim .spofboll bie üuabriUe mit i^m tanzte

unb il)n in ben intimften ^öiniüen* unb (^reunbe^frei^ 50g;

fie Iäd)clte ibm 5U, menn baö 2öicncr .Si abinett bie "i^lftion ^ranf*

reid)§ unterftü^te, unb fd)monte mit il)m, menn man inSBien

ben 2[öünfd)cn i^re^ &cma\){^ nid)t $Red)nung trug. 28enn fie

fjinroarf, bie Sßcrtreibung ber .^lönigin ^fabella bon (S^janicn

fte^e beoor unb bann fei bor ^^rubcr be» ilaiferö bon Öfter»

reid), Gr5t)er5og J^erbinanb 9J?a;r, für Spanien ber gceignetfte

Mönig, fo not)m ba» .'pnbner mit ^Kedit mit gutem .»pumor auf;

mid)tig aber fd)icn eö il)m, bafe ber Maifer öfterv^ äußerte, bie

Xonaufürftentümer foUten am bcftcn ju Cftcrrcid) gefd)Iagen
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mevben^). iföol^I \a^ .^übner ein, tvic 5irteifeIi^oft biefc i8cr=

jid)etUTU3en tvaun, unb fdf)neb am 25. iTRoi 1854 in fein Xü^e^

bud^: „^oä ift fo meit üortrefflid) ; roie fann man aber rufjig

frf)Iafen, menn man e» mit einem SD^anne ju tun tjai, ber alle

5(ugenbücfe bie Äarte öon ©uropa umgeftalten mill unb ber,

roenn er fdf)Iec^ter Saune ift, einem mit ber 9fteöoIution bro^t."

5(bet tro^ biefer Selbftmarnung glitt er bocf) gan5 in bie 58a!^n

ber meftmäd^tlidben ^olitif l)inüber; er mar unglüdlidi, menn

ba?^ SBiener Slabinett fid^ ^reu^en näherte unb feine 3^eutra»

lität bemal)ren moltte, unb öergeirfinete bogegen jebe *?(nnä^e=

rung an ^ranfreidf) felbft5ufrieben aU einen burrf) feine ^e=

^efdien l^erbeigefül^rten ©rfolg. ^ie .<perrfcf)aft 3?apoleon^ l^ielt

er, fallö ber ilaifer nic^t eine 5;or^eit begebe, minbefteng

mä^renb feiner Seben^seit für feftbegrünbet'), unb er l)eiterte

bie Äaiferin auf, menn fie, uon trüben '^l^nungen gequält, il)m

gegenüber bie 33efürd)tung au^rad), fie merbe enbigen roie

äJiarie 5lntoinette. dagegen teilte er ba» ^ßorurteil, ba^

(Snglanb unrettbar ber 3c^f<'^u"9 t>md) bie Xemofratie an=

f)eimgefanen fei unb bem 9Jiebergange jueile. §übner et*

fd)eint in feinem Jagebud^ me^r aufgemecft, gemanbt unlv

meltläufig, aB meitblicfenb ober grünblicb. ©^ ift fo gut roie

au!ogefct)loffen, t>a^ "Napoleon ficf) auf bie Xauer für ba^ 1815-

nac^ ber S3efiegung feinet £)l)eim§ aufgerichtete politifrf)e

(5t)ftem l)ätte geminnen laffen. «Seine ^JZcigungen unb oor allem

fein 3Sorteit ^ogen il)n bi» 1866 ju ben aufftrebenben natio*

nalen iTräften, unb menn er ficf) Öfterreicf) näfjerte, fo gefcE)a^

bie^ ftet§ nur unter bem 'i>tntrieb einer oorübergef)enben 3?ot'

menbigfeit. Italien unb 'ipolen lagen i!^m immer im 8imT,

menn er an ber ^arte (Suropa» änbern unb beffern mollte.

2)er Optimismus ^übnerS jeigte ficft oucft in feinen

.^Öffnungen auf 5SergröBerung Öftcrreid)» auf ber Halfan-

^^albinfel. 2)er .perrfc^aft ber 3:ürfen, bieS mar feine 9ln=

ficf)t, fei ein ©übe ju mad)en unb il)nen bloß ^onftantinopel

unb baS Sanb füblidf) oom 33al!an ju laffen; überall fonft

feien bie d^riftlid^en 3Sötferfcf)aften unabbängig oon ber Pforte

') öübncv, ©. 120. 3^ogjelbc jagte Zijm^ ju Jpübner int SRoi 1854 (S. 145).

^) <pübner, ©. 116.
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§u [teilen unb eine 5(rt Xeilmtg ,5rt)i)rf)en Öfterreidi au^

ber einen, ^ran!reicf) unb ßnglanb auf ber anbeten Seite

öotäune'^men. S)ie)e 9Jiä(i)te [otlten über bie ju befrelenben

Q;f)riften ha§> ^roteüorat übemef)men; auf biefe 2Bei[e fönnte

fic^ Öfterxeicf) bie ©ebiete gttjifc^en bem ©d^ttjarjen unb bem
5(briati[cf)en 9JJeere, bie SUioIbau, Söalodbei, (Serbien, S3ulgarien,

SSo^nien unb SfJorbatbanien unterwerfen, n»äf)renb fid) bie

gemeinfame (3cE)u^"^of)eit ber ©eemäc^te auf SJZajebonien,

(S))iruy unb ha^ füblirfie ^tlbonien gu erftreden f)ätte. S)a»

^onaubelta [ei ben 9iu[[en abjune'^men unb burd} alle bie[e

^nberungen gu bemirfen, "Oa^ 'öa§' (Sdjroarje 9)leer nid^t ntefir

ein ru[[i[d)er ©ee [ei, '^ie[e über[d)rt)ängüd)en ^\)ten entmidelte

§übner in [einer 2)e|)e[d)e nad) SBien Dom 14. ^uni 1854 unb er

bemerft :^ie§u in [einem 2:agebud)e: „^c mef)r id) barüber

nod)ben!e, be[to me:^r finbe id) [ie geredit unb ^rafti[c^."

^er ©runbton in ben 9?at[d)Iägen ^ro!e[d)§ unb ^übncr§

tüor bie 5einb[eügfeit gegen ^reufeen, bem man burd) ben S3unb

mit granfreid^ SBiberpart tjalien mü[[e. ^er er[tere ging ^ahei

be[onber^ roeit unb er [d)rieb in biefem ©inne om 22. Wäx^ 1854

an S3uoI: „^d^ t)ahe nie ein rebüd)e§ ©piet öon ^reu^i[d)er

(Seite erwartet unb frage mid) oft, ob man eine .QonftcHation

nid)t ]^erbeitt?ün[d)en, unb wenn [ie ha i[t, benü|en [olt, um
^reu^en mit §ilfe ber (Seemäd^te auf eine nnfd)äblid)e ©röfee

5u rebugieren. SBir werben ben Slibalen nie lo^, fo lange er bei

Gräften bleibt, unb nod^ weniger, wenn er [ie oerme^rt. '3!)ie

^olitif Äauni^' war gegen bie 9(nma^ungen ^riebrid)^ gedd)tet,

unb bo§ je^ige ^reu^en i[t nid)t anber^ aU ^riebrid)." 2)a^5

War ber ^unft, wo ^rofe[d) unb ^"^übner am [d)är[[ten Don ben

2ln[id)ten be^ ö[terreid)i[d^en :3f»ternuutiu§ in Sfon[tantinoVeI

abwid)en. S3rud war frei bon ben 55orurteiten ber in üöJicn

mafegcbenben ©c^ule, unb §übner beargwöhnte be^Sl^otb [ein

beutfd)eö ©cfül^I wie [eine freien 9(uffa[[ungen über innere

^olitif ; cingc[ponnen in reaftionäre ßnge, nennt er il^n gerabe^^u

einen 2)emofratcn ^).

') I)tefe ultrafonfetöatioc Sluffafjurtfl bcftiiiunte ^übuct, aU er in ben

Wu^cftanb flcttctcn war, ju einem metttöütbigen J^tontrocdifcl. ^n ben intet-
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So [tiefen bie au§ ilRailonb, ^ariö, iöerün unb Äonftonti*

no^el !ommcnben 9?Qt[d)lQt3e in Söien miberf^ru(i)§öon gu^

fammen. §ier tvax, wie wir tniffen, bo^ SOf^ißtrauen gegen

9iu^Ianb öor:^en-fcl^enb geirorben unb mürbe burd^ bie un*

finge unb {)od^mütige 'i^olitif be» S^xen öon 2;ag ju %aQ ftörfer.

3Son bem (5f)orQ!ter unb bcn 5[Rotiüen be^ trafen 33 u o I [oH

f^äter Qu^füt)rlid) bie 9iebe fein; nur t)a^ fei feftgeftellt, bo^ er

perfönlic^ aU ©efanbter in 'ißetergburg öon ^lolau^ I. un*

freunblid^ be^onbelt raorben mar, maS er bei feinem Stolj

unb feinem oufbraufenben (S^orafter nid)t öerminben fonnte.

2)0(f) mirb bei i!^m ba» fad)Ii(f)e 9Rotib übermogen ^aben: eä

fei unter feinen Umftänbeu ju bulben, boB ficf) bie 9fJuffen bauernb

in ber SJioIbau unb ber SSoIodici feftfe^ten.

^^arin ftimmte er mit bem ilRinifter be^ ^nnern, grei^erm

^dcjonber o. $8 a rf) , ttoOftanbig überein, bem einflu§rei(f)ften

unter ben bnutoligen Statgebcrn Staifer ^ronj ^ofepf)^. ^aä)

if)m ift bog St)ftcm ber 3ci^trQlifation unb ©ermanifation

benannt morben, gugleicf) ein St)ftem ber Unterbrücfung aller

freien 9f?egungen unter ben ^eutfcfien mie unter ben SRa^-

gi)oren unb Slamen Öfterreidf)^; in il^m oerforderte fid^ ju-

gleid) ber gro^e ®ebanfe, alle 5ßölfer beg 9?eirf)e§ in eine

unlö^Iid^e Gint)eit ju berfcfimelsen, auf t>a^ bie 9}?onard)ie um
fo taugli(f)er ^ur güf)rerfrf)aft in ^cutfcftlanb merbe. 'Jluf bie

äußere ^olitif übte er feineu unmittelbaren ©nftuß; ha er

aber ben SUiinifter be» '^(u^crn bei feinen erften unfid)eren

8d)ritten im 5(mte geftü^t ):}aüe unb ftet» gute tomerab-

fc^aft mit i^m t)ielt, fo oereinigtea ficf) je^t i:^re 3D?ac^tmitteI

unb gemeinfam brängten fie Ofterrcidi in bie S3ot)n ber ®egner^

fc^aft miber Ü^u^Ianb. 33ad) mar 1848 liberol unb ontiruffifc^

gemefen unb nacf) ber 3teoolution mürbe er bem ^aifer 9Wfo=»

laug ni(i)t frcunblidier gefinnt, t>a biefer ben „33arrifaben»

effonten SReben, bie er 1880 unb 1881 in ber öfterreid)ifd)en 2;elegation ^telt,

pro^tjegeite er ben Sieg ber a)lonard)ie in gronfreic^ unb riet ju einem 93ünb'

nifje mit JRußlanb. öbenfo mar er no^ 1892 ber ^Injic^t, ^talien^ (5in()eit fei

unf)altbar unb e§ merbe mieber in Äleinftnaten serfallen. 2!e^f)alb mar ii)m

aud^ bie ^olitif ^Inbrafft)«: 33unb mit S)cutfcf)Ianb unb GinOernef)men mit

Italien, nicf)t f^m^atbij^ — bie fonferoatiöen 2Jläc^te Cfterreicf), Xeutfdjlanb

unb JHufelanb gehörten norf) feiner 3Keinung gufommen.
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tninifter" mit unt)ert)o!)Ienet 5(bneigung unb ©ertngfd^ä^ung be*

l^anbelte; aU ber Qax nacf) 1848 'oa^^ elfte Wal ben SSoben

Ö[terreici)§ betrat, lie^ er if)n nid^t öor, f^äter gab er i^m Uer^

le^enbe 9^at)(i)Iöge. Q§ mu^ ntd)t einmal angenommen werben,

ha^ l'id) ^o(i) unb ^uol unmittelbar oon ^er[önücE)en 9(nti^

|)at^ien leiten liefen; e§ regte fid^ in if)nen ber ö[terrei(i)i[d)e

©tolg, al§ fie [a^en, ba^ ber ^ai mit ben 9Jlini[tern £ai[er

f^ranj ^ojep^^ mie mit feinen S3ebienten umging unb über

be[)'en §eer unb äußere ^olitif mie über bic eine§ 9JiünbeB

üerfügen mollte. 9iä^ere ^Jac^rid^ten über bie Gattung ber

©r^tieräogin ©opfjie, ber SJiutter be§ Stai[er§, liegen

für biegen 3^^tpun!t nid)t öor; bodi entnimmt man ben

Stimmen an ben beutfcben §öfen, ha'^ f)ier ber ©inbrucf

t)ort)err)d)te
,

[ie bädjte in bie)"en fingen ät)nlicf) mie S3acf),

auf beifen 5ltugf)eit unb ®e)d)äftgerfal^rung [ie gro^c ©tücEe

fjielt.

2)aB bie antirufiifdie ©efinnung in ber !oi)erlid)en (^amilie

fefte SSur^etn f)atte, bemeift aud) "oa^ S?otum be^ (Sräf)er5og§

5tlbr.edbt, bamat^ SJiiUtör* unb ^iöilgouöerneur Ungarn^ unb

93efet)(^^aber ber bafetbft garnifonierenben „britten 5Irmee".

@r überfanbte bem ^rei^errn ü. ^e^, jur Äenntni!?^naf)me aud)

für ben Äaifer, eine öom 14. 9J?ai 1854 batierte 2)enl[d)rift

feineei ®eneralftab!§d)ef^ 9iamming, ber er atfo jugeftimmt

l^aben mu§^). ©ie 3eid)net fic^ mie alte 9(rbeiten 9tamming^

burd) ©ad)fenntni^ unb Slart)eit au§ unb gipfelt in folgenben

8ä^en:

„Unter allen Staaten öuropai?, lueldicg je^t nereint gegen

9fiu6(anb aufftef)t, ift eö Cftcrreid), meld)e!g burd) bic eut[d)cibcnbe

SBillen-jifraft fcine^i 5[Ronard)en, burd) [ein fampfgcübtc^ unb

trcff(id) au^nli'bilöotcv' .£)cer, fotuic burd) feine goügvapl)ifd)e

Sage unb gelenft burd) bie l)od)mid)tigen ^"t^^'cfK" feiner

SJöIfer, 9iuft(anb am meiften unb am mirffamfton in feinen

Sßcrgröficrungöplänen l)inbevn fann. SlUni nun an unb incl-

Icid)t auf lange ^c'xt fd)eint Ofterreid) ooit ber ^^Unfol)ung bc*

') 3öif iicr .ftricfl«iU(I)iü. 3io
f
ül)rt ben litcl : ,,3tratCflifd)C fiaflc öftctreid)ä

3U bfin $)riO(i«jriiniip!iU<c in bcv ilivfei."
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[timmt 5u [ein, 9iuB(anbä politifcfier ®egnev ju werben, ^ie

Staatsmänner 9^u§lanbS fönnen bieS unmögücf) üerfennen.

^ie ©(i)rt)öd)ung Cfterreid)^, menn bieg if)nen gelänge, njürbe

il^re päne unmittelbar ber Steife 5ufü{)ren. — 5(u§ biefem

©runbe mirb 9iu^Ianb, wenn eS mit Cfterreid) in ben iampf
tritt, niemolS (3dE)onung üben unb geroi^ alleS aufbieten, um
e§ [einen ^'^tereffen unb 9(b[idf)ten bienftbor ju mad)en."

^0(f) rät 9^amming md)t ju einem ^Ingriffi^friege gegen

9?uJ5lanb, [onbern nur baju, e^ ou^ ben 2)onaufürftentümern

I)inou§5umerfen; am ^rutt) [olle l^alt gemad)t werben, ba

9iu^Ianb§ Straft bei ber $terteibigung [eines .33obenS wad}^e

unb eS in [einem ^nnem [d)roer ju be[iegen wäre.

^ür bie S3eurteitung ber poIiti[d)en fiage fom nod) ein

miditiger ^unft, bie §err[d)a[t Cfterreid)S in ^töticn, in S3e=

ixaö^t. ©eit ber 2;f)ronbe[teigung Sf^apoleony III. mar bie[er

S3e[i^ gefäf)rbeter benn je, ba [eine Sijmpatfjien für Italien unb

[eine 35erbinbungen mit einigen ber f^üt)rer ber nationalen S3e='

megung altgemein befannt waren; 1831 ^atte er [id) a(S junger

Mann an einer ©r^ebung gegen bie weltlid)e §en-[d)a[t beS

ipap[teS beteiligt, örftärtc [idi nun ber SBiener §of gegen

^f^apoleon, [o mufete er borau[ gefaxt [ein, bafe be[[en Eingriff

in erfter Sinie auf Italien fiel. Um Cfterreirf) Dom S3unbe

mit 9^u§Ianb obäu^ie^en, [pielte £ai[er Sf^apoleon mit bem
(Bdiredmittel, er werbe bie Italiener, bie Ungarn unb bie ^oten

3u ben 3Sa[[en rufen, ^ad) bem bamaligen ®prad)gebraud)e

ber Stonferoatioen t)ieB baS bie 9?eoo(ution gegen £)[terreid^

ciit[e[[eln; bafür waren aud^ unter ben 9iumänen unb ben ©üb*

flawen 9(npnger gu [inben, ^a Öfterreid) überall oerwunbbare

©teilen he\a^. ^übnerS 9(rgumente für ein 53ünbniS mit ben

2Be[tmäd)ten waren t)aupt[äd)(id) bie[er ®ebanfenreit)e ent»

nommen. öS war freilid) mef)r aU fraglicf), ob man gut baran

tat, für ben in biefem S3etrad}t äUDerIä[[igen ru[[i[d)en Miierten

einen [o un[id)eren ©eno[[en wie S^apoleon III. ein5utau[c:^en.

^ie Sßerbinbung mit ^ranfreid) wiber[trebte inSbe[onbere

bem i«tai[er ^ranj ^ofept), ber, wie [trenge feftjui^alten i[t,

immer wieber, wenn and) mitunter [c^wanfenb, bie 9lic^tung

ber ^olitif [eineS .^obinettS beftimmte. Qx war, wie Wir wi[fen,
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öon ber 3lbfi(i)t burd)brungen, bie "iJlu^breitung ber i-uifilc£)en

3J?o(f)t Quf ber SSoIfan^oIbinfel fei §u ber^^inbern, ober er fonnte

fid) je^t fo ttjenig inie fpäter entfd)Iie^en, §u einem Angriffe

Quf feinen bi§!)erigen 93unbe§genoffen bor§ugef)en. 9(m 24. 9l|)ril

1854 feierte er feine SSermä:^Iung mit ber ^ringeffin ßlifobet!^

t)on 58at)ern, unb §u biefem ^efte mürben alle fieröorrogenben

©enerale unb ^i^Iomaten Öfterreicf)^ gelaben. ®ie erfteren

maren gumeift für 9fiu§Ianb eingenommen unb f^radien laut i^re

ltn5ufriebenlf)eit über bie 9(bfe'f)r Cfterreid)^ öom ^axen au§;

9?abe|ft) ging i^nen I)iebei üoran unb öer!ef)rte offenfiditüd) auf^

freunbfcf)aftüd)fte mit bem ruffif(i)en ©efanbten. §übner bogegen

üerfud)te für feine entgegengefe^te 9tnfid)t unter ben ©eneralen

Stimmung gu mo(i)en, botf) befennt er felbft: „33iöf)er 'i^abe

id) niemanben be!e^rt." S3ei bem ,^aifer erhielte er feinen

gröjgeren ©rfolg, miemot)! ber |)errf(i)er aurf) gum SSorget)en

gegen S^u^Ianb entftfiloffen mar. (5r f)atte, mie §übner nad)

einer Unterrebung berid)tet, bie großen ii)m öom ^axcn ge*

leifteten ^ienfte ni(i)t bergeffen unb bebauerte bie (Spannung

mit 9^u|lanb; bod^, fo fä^^rt ber ©efanbte fort, „übertriebene

®cmiffen§biffe merben if)n nirf)t ^inbern, feinen Sßöüern gegen*

über feine ^flidjt gu tun". '2)er faifer mar bereit, mit ben alten

2;robitionen gu bred)en, aber er mißtraute 9f?apoIeon III. unb

lie^ fid^ nid)t überjeugen, ba^ biefer feine meitreid)enben pänc
füllen loffen merbe, blofe um bie öfterreidE)if(f)e "ijniianj gu gc*

minnen. 'De^l^alb mollte er aud) bie üu^crfte itonfequeng nid)t

5ief)en unb nid^t ju bem 5lriege mit Üiufelanb fd)reiten, ju bem

ifjn |)übner brängcn toollte. ®odf) barübcr fprad) fid) ber Slaifcr

nid)t auö.unb „niemanb fonnte erroten, ma» in feinem ^^nnorn

üorge^t. l^^ft er gum Kriege mit 9?uBIonb entfd)Ioffen, ift er

überf)aupt im ftonbe, einen fold^en ßntfdilujj ^^u faffcn? ^ic»=

bejiüglid) maren bie ü)J?einungen bcrfd)iebcn"^). .'gcute nun lönnen

mir nad) genauerer Menntniö ber 6ad)Iage fcftftcHen, baji itaifer

^ronj ^ofepl), fo nal)e er unter bem (Sinfluffc Suol'5, ''Bad)^ unb

.^übncr^ mitunter bem ^digriff^Jfriegc gegen l-lhifjlanb mar, im

cntfd)eibenben 9(ugeitblirfe bod) ftet^ in bie ^-iiebeiu:^püUtif einbog.

') Xo8 JoflcbiK^ ,^übncr<( ift an bicfcr StcUc »üol)l oon i^m jutn ^mcde
ber ?JcröffcntIid)ung umgearbeitet, wie manrf)cr ©iberf^rud) öcrimitcn läßt.
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iTaifer 5m»ö oofepf) ^öt im Saufe feiner langen Otegieruuö

mit Sßorlicbe bie Oiefultierenbe au» ben in feinem 9^eid^e h)alten=

ben iltäften Qe^OQtu, unb biefe 9Zei9unt3 fprirfit fic^ bei i^m

bereite in feiner oufl^J^^ ou'3. 2Böf)renb ber Crientfrifi^ war

e§ mefentücf) fein ®eneralftab»rf)ef ^reil^err o. ^e§, ber il^n

unter mand)en Scf)manfungen be» Sßiener Äabinett^ bei ber

äRittellinie feftt)ielt. tiefer treffliebe Wann tjatte, wie mir !)eute

miffeU; ben größten 5{nteil an ben ftrategifd)en ©ntmürfen,

burrf) meiere ba§> .V)eer 9?abe|ft)y 1848 jum Siege gefüf)rt

mürbe, ^^n ben barauf folgenben 5ncbenöia{}ren fonnte ^e§ in

fragen ber 5(rmeeorganifation mit feinem einfid)tigen 9^ate oft

nid)t burcf)bringen, bo ber ©eneralabjutant be» ilaifer^, ®raf

@ r ü n n e , ba^j £)t)r be^ äRonarcf)en befa^. üöei ber fe^igen großen

ißermicflung febod) macbte firf) bie Stimme be» fad^funbigen,

ftrategifci) grünblid) gefcbultcn, politifcb erfat)renen ®eneral=

ftab»cbef» nad)brücf(icf) geltenb. Xa§ mar um fo me!)r ber i^aU,

aU e» feit 1853 feinen itriegöminifter gab; ®rünne ^atte

eine Drganifation burdigefe^t, bei bei; nadf) 5(uf^ebung be^

^riegöminifteriunv5, ta^ „aUertiöcbfte Oberfommanbo" unmittel»

bar 5ur ©ntfdieibung angerufen rourbe; fo gingen alle ®efct)äfte,

befonber'3 aber alle 58eförbcrungen burcf) bie ^anb be» mäd^tigen

©eneralabfutanten. Brünne» |)inneigung gu jRuBlanb fonnte

ficf) febodf) gegenüber 33uol unb iöacb, gegenüber ^efe unb SSrucf

nic^t gur ©cltung bringen. 'JBä^renb aber bie beiben 9)iinifter

frfiarfe Jone gegen JRu^Ianb anftimmten, fam §e§ immer mieber

barauf gurücf, t^a^ Ofterreicf) auf ber 33alfant)albinfel £)rbnung

macfjen unb babei borf) ben offenen 33rudf) mit 9iufe(anb ber»

meiben fönne. ^m im äu^erften ^i^otfalle, nur menn ber 3qi^

bie ^onoufürftentümer nicf)t räumen ober gar ben 3Seften ber

Ü8alfant)albinfel in iöranb ftecfen follte, muffe gum Scbroerte

gegriffen merben. 2)abei fd)roebte ^e^ mie ben beiben SWiniftern

mot)I fcf)on bamalö bor, 'oafi man bie 9}?olbau unb bie 2BoIad)ei

in einer menn audi (oferen ^orm ber ^?J?onarcf)ie angliebem

unb fie baburcf) in i^ren SOIaditfrei» 5iet}en fönne ^).

') ij!arau§ gcf)t :^erüor, bog ^übncrS "Jtngobc (S.140), §e§ fei ruffojjfjil

gerneJen, bocf) einer ftrengen Überprüfung bebarf ; er ivar e§ fo roenig, tvk S3ruct

ein beutfrfier Xemofrat.
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§e§ ftimmte oielfacf) mit S3nid überein, befonberä aber in

bent einen fünfte, bafe bie fo geftedten S^eh nur burc^ feften

3u[ammen[d)Iu^ mit ^reu^en iinb bem ^eutfrfien S3unbe gu

erreicf)en mären ^). tiefer ©ebanfengong mar fo gmingenb,

'öa^ bie [onftigen 5(ntipatt)ien gegen Berlin am Söiener §ofe

fd^meigen mußten. 2öa§ für ^efe unb SSrud ©rgebni^- oon

Seben^= unb Staat^erfa^rungen mar, galt bem ©rofen S3uot

allerbingg blo^ aU ein 5tu§!unft»mittet. ^od) gleid)t)iel: e§

!am gu einer Einigung ber beim Äaifer einflu^reid)ften 9J^änner,

unb in ber 9Jiinifter!onferen3 öom 22. Wäx^, ber audi §e^ mie

Mbed, ber ^röfibent be^^ Staatsrates (bamoB 9teid)§rat geimnnt),

beiraotjnten, mürben nad) einem S8ortrage bes 9J?iniftery be§

^u^ern bie Sinien ber Drientpoliti! feft unb beftimmt ge=

gogen. ®ie ©i|iung fanb on bem Jage ftatt, an bem "ba^ ruffifd)e

^eer bie ®onau überfd)ritt: inbem ber ^ax fid) fo über feine

bem Staifer üon Ofterreid) gegebene S^)aQe t)inmegfe^te, füf)tte

fid) ha^: SBiener iTt abinett aud^ feinerfeitS ber 9iüdfid)t auf

9?uBtanb entbunben.

©erabe in biefen Jagen mar üon S3erlin ber f)öd)ft mill*

fommene 5(ntrag eingetroffen, Cfterreid) unb ^reufeen fotlten

fid^ unter bem ÄriegSgemitter enger äufammcnfd)IieBen. 9Jiit

bem ^inmeife barauf fprad) fid) @raf 33uoI fel)r beftimmt gegen

^ufelanb aus. SSenn fid) Öfterreid) überl^aupt an bem 5!riegc

beteiligen mollte, fo fönnte bieS nur g e g c n ^iu^tanb ge*

fd)et)en. Db aber ber 3fitpunft ^^um (5infd)rciten fd)on ge-

fommen fei? J)aS pngc baoon ab, ob man l)offen fönnc, bamit

bie S3eenbigung beS europäifd)cn MriegeS t)erbei3ufü^ren. ^-üt

Ofterreic^ fei eS oor aUem notmenbig, bcn ^cixcn ^m ^täumnng

ber ^onaufürftentümcr 5U nötigen; bod) laufe eS babei (S)cfal)r,

fid) mit JRufelonb öodftänbig ju äerfd)Iagen, unb gegen einen

IHngriff uon Often ber fönnten bio 2öei*tinäd)te bie 5.1?onard)ie

nid)t fd)üt5en. ÖJröBcre öomäl)r biete ber iöunb mit '4>reuf}en,

unb ba oon bicfcr Seite ein 'Eintrag oorlicge, fo rät 5öuoI barauf

') ^ftjüfl Cirnft oon ftobiirfl, Xculiuürbigfcitcn II, ®. 164. itöiiol j^raci^

fid) bnmal« |d)orf anfiruffifd) niio, »uobci et »üol)l oiid) bem (5d)»üiifler bct

itünifliii üoii l^nglaiib ^ui Wel)i'r jprad).
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ein5ugef)en ^). Unb bie§ mor aud), toie bie golge geigt, baö Gr-

gebnig ber S3eratung: f^rei^err t). §efe erf)ielt ben 9(uftrag, nad)

S3erlin gu get)en unb ^reu^en 5U einer gemeinfamen, menn

e§ nötig [ei, aud) friegeri[d)eu 9(ftion gur 9?äumung ber 93?oIbau

unb ber SBotadiei 5U beftimmen.

2)anad) ergingen aud) bie 2öei[ungen für bie bon ber

aflegierung abtjängige ^re[[e. ^arin fanben fid) folgenbe

@ä^e: „Öfterreic^ mißbilligt 00m VoiitMcf)en unb morotifc^en

©tanbpunfte qu^3 ba^ SSorgefjen 9^ußIonb§ ber Pforte gegen-

über." „Xie S3e[e|iung ber ^onoufürftentümer ift eine :pQtente

S^erle^ung be§ SSüIferred)tg unb ber 2:rQftäte" . . . unb enblic^:

„S3ei bem bemnäd)ft Qugbred)enben i^riege fte^t Cfterreicft

nt r a H [ d^ auf ©eite ber SBeftmädite" "). ^ie <Bpxaä)e ber

treffe — bie liberalen S3Iätter benü^ten bie Soderuug ber

3ügel mit greuben gu fc^arfen 9(rtifeln gegen 9?ufe(anb — mar

fo f)eftig, baß bie ariftofrati[d)en Streife gang entfe^t maren unb

boß aud) taifer ^rang ^of^pf) fiel) unangenet)m berüt)rt füf)Ite.

511^ 9)iet)enborf fid) bei i^m befd)merte, crmiberte er: ,,^6) loeiB,

©ie fpred)en bon bem 9WifeI be§ „fiIoi)b'\ 3d) 1:)ahc bereite

befof)Ien, bem 9teba!teur bie jmeite SSermarnung ju erteiten.

9^ad) ber britten mirb ba§ 3oui^"ol uerboten, ma§ id) fet)r

münfdbe." ^a man allgemein annat)m, baß ber 9tebafteur be§

SSIatte^, 3öarren§, fo blie^, mie ber 9)iinifter beä 3""^i^" Pt^ff/

fo fd}(oB 9[)?et)enborf au^ ben ^(ußerungen be^ .^aifer^, t>a^ er

bie ©efinnung feiner 'üJJinifter nid)t teile.

^eti SSorten be^ ^'aifer^ entfprad) nid)t gang bie oon feinem

SRinifter beö *?lußern getriebene ^olitü. 2!iefer faßte ben

ftrieg mit ^iußlanb beftimmt uv^ 5(uge, ber ^errfd)er bagegen

njie^ biefen ®ebanfen, fatl^5 bie ^onaufürftentümer geräumt

mürben, bamal^:? mcnigften^ meit oon fidi. '^ei ruffifd)e öefanbte

befanb fid) barob in einer unangenehmen Sage, )oobei nod)

1) 'Ja^ Sjlotum 58uoU unb ba§ ?icf) it)m anjrfilieBenbe Sübect'o cntncfimc

id) bem 9iorf)laffe t>e^ k^teven.

2) SBiener .trieg^ard)io , 1854, 13, 157. •pübncr jc^rieb am 23. Wäx^

befriebigt in jein Sageburf): „^ic gcn}öf)nlid^ fo snjeibeuttge Sprad)c ber

,C)[terreid)i)d^eu Äorrefponbenj' luitb flarer, ja fogat ctroa§ cncrgi)d)er, unb

man gebtaud)t enbtid) bie 3d)(agu'C'rtc, bie id) bem ©rafcn 5Puol für bie

offijiöje ^rejje angeraten i)abe."
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in§ (5Jeroid)t fiel, bo^ e^ fein eigener Sd^mager ®mf 33uol roar,

ber i^m fo frfiatf ent9et3enroir!te. S[Ret)enborfg Urteil mürbe ober

bnrd) ben llmftanb getrübt, bo^ er in ber arifto!rotif(f)en ®e=

feüfcf)oft fnft burd)tt)eg auf 9}JipilIigung be§ SSorge:^en§ SöuoB

ftieB; feine 33erid)te nad) ^eter.§burg tüaren mit .tiagen gegen

ten SJlinifter angefüllt, aber er fal^ bie ^inge bod) optimiftifd)

an unb fcf)rieb nod) am 11. Wlai nad) ^eteri^burg: „^d) bin glüdE^

lid), meil idf) fe^e, ba^ bie ®efü!^Ie be§ jugenblicf)en jtaifer^ nidfit

mit benen be§ SJlinifter^ be§ ^tu^ern übereinftimmen." ©eine

SJklbungen maren fdiwanfenb unb miberfl^rudi^ooll, im gangen

aber t)ielt er e^ für unma^rfdieinlic^, ha^ S^aifer ^rang ^ofe^:^ bei

feinen perfönlid^en SSegiel^ungen §um ^axen ju ben SSaffen

greifen werbe. Cfterreid) merbe fid) auf ^emonftrationen he^

fd)ronfen, bie ben ruffifdicn ©eneräten 3"^^^f<*I ^"^ Unru'^e

öerurfadien mürben, obne bie militärifdie Sage entfdjeibenb

äu beeinfluffen. Gbmin ü. 9JlanteuffeI, ber fid) jur felben 3cit

in einer befonberen Senbung gu Sien befanb, melbete nait

93erUn, S3uoI mirte für ben 33unb mit ben 2öeftmäd)ten, ber

Staifer aber gie^e, bem 9fiate feiner Generale unb ber 5lrifto!ratie

folgenb, bie ^Berbinbung mit ^^reu^en üor; bod) berichtigt er

fid^ balb barauf unb meint, ber itaifer unb feine 3Jlinifter feien in

ber §auptfad)e einig ^). 2)ie .^armonie mar inbeffen nid^t öoll^-

ftänbig unb barauf foHte fid) nod) mand) fd)riner 5Jii^!Iang

ergeben.

^ic 5(ufbietung einer Slricg5mad)t gegen 9f?u§tanb, bie

unmittelbar nad), ber Sloufcrcnj oom 22. ^Jiärj in SSien oer*

fügt mürbe, erregte, jufammenge^altcn mit ber früt)eren ^olitif

Öfierreic^^, mod)fenbcg ©rftauneu in (Juropa. ^er ^ax moütc

nod) immer nid)t on ben ©ruft bicfer 9iüftungcn glauben: er

bcbad)te nid)t, baf? er ben .Slaifcr nou Öfterreidf) iit Dlmüt^ unb

2Borfd)au über feine "ipiäne im uiiflareu golaffcn t)atte, unb

er ocriangte feinerfcitä tro^bcm, Öfterreid) follc il)m cutmeber

.^ilfc Iciften ober ftrcngc ^Neutralität beobad)ten. :^\c\)i man
aber aud) bie um ^J^eujabr eingetretene '"Jlnberung ber Sage

CJuropag in iöetrad)t, fo ergibt fid) bod) boy ÖJefamturteil, ba^

') Qdeilad), Tcnfttjfirbiflfcitcn II, S. 128, 135.
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bie öftetreicl^i[cf)e ^oliti! ficf) auffallenber .3tifon[equen5 [c^utbig

tnad)te. ^enn &xa\ ^uol ^atte bie S3e[e§unt3 ber ^onaufürften-

tümer of)ne (Sinfprucf) gefcf)er)en \a\\tn, fein SSort ber Söornung

ge[^rocf)en, ia unmittelbar borouf norf) beh 9(nh)Qtt be§ ruf)i[d^en

^rote!torQt§ über bie ortf)oboi;eu G^riften ge[|)ielt. ^er Um=

fciitüuiig tvai üoüftänbig mtb fonnte nur baburd^ geredtitfertigt

n»erben, ba^ ba^ Sßiener .Kabinett geftanb, e^ t)abe fic^ im

©ommer unb im .C-jerbft 1853 über bie Mittel unb ^\clc ber

^olitif be^ Saxen einem fc^meren ^i^i^tum 'Eingegeben. Q^ üer=

riet aber geringen (Sd)arffinn, ba^ man [id) fo lange oon ^ht^*

lanb in§ ©d)Iepptau ne^^men lie^.

^anad) ertjob nun bie ru[)i)cf)e Ütegierung bie 9tnftage,

fie [ei burc^ bie B^l^Q^ ^^^ ^Neutralität feiten^ be» Söiener

S?abinett§ getöufcf)t morben. 9tl^ ficb bie 9(nnat)men 9Jiel)enborf^

aU trügerifcf) ermiefen unb Cfterreicb gegen 9?ufelanb rüftete,

mürbe er in Ungnabc abberufen. Xo aber au6) fein 9?a(^fotger,

f^ürft ®ort[rf)afom, ni(i)t§ an ber Haltung Cfterreid)^ änbem

fonnte, fo fd)ieb er, gum 5[Rinifter be§ ^ufeern emporfteigenb,

in bitterem ©rolle oon SBien. Gr lie^ ^u 9(nfang ber Sed)5iger=

ja^re burrf) ben ru[fifd)en Staat'^rat S3aron .^omini eine um»

faffenbe ?In!Iage gegen bie öfterreid)iidEe ^olitif aufarbeiten,

fie barin ber 2)o^peI§üngigfeit unb Unbanfbarfett 3eif)enb.

^n erfter Sinie roenbet fitf) iiai^ 33udE gegen ben @rofen S3uol,

ber alö arger 5[Racct)iabenift l^ingeftellt mirb; Slaifer ^^ranj ^ofep^

mirb in ber ^orm rüdfidit^DoHer be{)anbelt, boc^ nidbt gan^ ge*

fd^ont. Wan untertief5 aber sunäcbft bie ^eröffentlirf)ung;

erft aU Öfterreid) 1878 mieber mie 1854 9iufelanb bei feinem

Eingriffe gegen Äonftantinopel in ben 9Irm fiel, glaubte fic^

ba§ <r[abinett bon St. ^eteröburg jeber ©dbonung entbunben,

unb 5U biefer S^i\ erfd)ien ba^ SBerf, t>a^^ bie Unsnoerläffigfeit

unb SSösmitligfeit ber öfteneidbifdben ^olitif in f(are§ Sid^t

fe^en follte^). ^ie Übertreibung liegt auf ber .f)onb, unb

*) ©^ ift bie^ bie Etüde diplomatique sur ia guerre de la Crim6e (2 33änbe,

^etergburgi878). %u^ 33anb II, ©.204, get)t tjetoor, ba§ ba^ SBerf unmittelbar

bor bem 'iöerUner Äongrefi erfc^ien, aU ©ortjd^afonj norf) auf bie Unterftü^ung

Söi^mord^ rerf)nete. ®er 3eitpunlt ber 3lbfaifung bc§ 93urf|c§ erhellt auä II,

<B. 421 ff.
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eilte (genaue Prüfung jeigt, 'Oa\i bie öfterreidiifc^e "ipoliti! 1853

TtidEit burcf) Unoufricfitigfeit, fonbern burd) (Sd)n)Q(i)e feljite,

boB man ben ^axen nicfit töufdien lüollte, fonbern beffen 3ont

fürd)tete unb il)m bie nottrenbigen ^^olgen feinet |)anbeln^

nid)t mit männlicher Offen:^eit öorftellte. ©rof 33uol öerfiel

1854, qI» er ben 301^^1^ i^ ben fampf mit ben 3Beftmäd)ten ber=

biffen ]ai), auf bie entgegengefe^te äRethobe, [o ^toax, bo^ er

gegen Ohifelanb einen bai^fdien Zon onfd)Iug unb el raul^ be=

Ijanbelte. Sin Stoot^mann fie^t )id) oft 5ur ^n!onfequen§ be*

müffigt ; e^ ift aber ein fdimerer t]yef)Ier, biefen SBormurf

offen!unbig ju ocrbienen, ein größerer ^e^Ier jebenfalB all

felbft beredinete unb mof)Ioorbereitete Untreue.
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:0ündnis zrvifd)en Öjlerreid) und preu^en

vom 20. ?\pril 1854

©elteii lagen bie cuvopäi)d)cn 5?erl)ältmjjc \o öünftig für

Cfterreirf), mie in biefem ^tugenblicf. ^ie Söcftmöchte rüsteten

fräftig gegen Siu^Ionb, bog gegen bie Jürfen nur (angfame ^ort«

i(f)ritte madt)te; unb '^reußen xüüx bereit, mit bem SBiener

Kabinett gum @rf)U^e ber unteren ^onou juiommenjuftel^en.

33rucf^ ßiebling^ggebQnfe , ber grofee mitteleuropäifcfie ^rieg^

unb ^riebenöbunb, fcf)ien fid) bon felbft ju öertt)irflid)en. ^ie

^rage mar nur, ob Äönig griebrid) i£3ill)elm IV. bereit mar, fid)

auf eine folcbe grofegügige ^oütif eingulaffen, beren Erfolge

bod^ mefentlid) Ofterreid) in ben Sdiofe fallen mußten. 33rud

antmortetc barauf bejai^enb mit ber 33egrünbung, er ijabc

müf)renb ber ^anbet»t)ertrag§==ißert)onb(ungen im ^Binter auf

1853 in 39erlin eine freunblidie Stimmung Dorgefunben. ^ie

|)inneigung be§ ^ömß ju Cfterreidi mar eine feftftet)enbe XaU

fad)e, bod) mu^te immer mit feiner fprungt)aften 9(rt gered)net

merben. 2öar Jiiebrid) 2öilt)etm IV. um biefe ^e\t geiftig nod)

gan§ gefunb ober maren feine fraufen ©ebantengönge bereite

bie ißoräeid)en ber fpäteren fdimeren Slranf^cit? 3m ®efpräd)C

überrafdite er nad) mie öor burd) überfprubeinben Sßiffen^ unb

3beenreid)tum; aber fein 'üSille mar fd)on fronf unb feine ^oliti!

roä^renb be^ Ärimfriegey fieberäf)nlid) med)felnb*). ^?IB gläu«

*) ^ie ^arftellung bet ^olitif f^riebricf) 5öiH)elnt^ IV. in (St)belä jttjeitcm

'iöonbe btinflt ntd)t in ben S"crn, ba Si)bcl aug ntonnigfad^cn Siücffid^ten übet

bn§ ^an!{)ofte im 3Befen be§ ^önigä öotfid^tig f)intt)egglcitct.
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biger Gfjiift lüünfdfite er, e§ möge )einem Scfiroager ^itoiau^

gelingen, auf bie ^agia Sophia an Stelle be§ §aI6monbe§ bo5

<(lreus §u fe^en, unb aB ^roteftant roieber f)ätte er im @egen[a|e

fjieju am liebften ein S3ünbm§ mit bem „eöangeli]"(i)en" ©nglonb

[(^lie^en mögen — unpolitijcfie ©efinnungen, mebr bie eine§

^aftorg atg eineö tönig§. ^abei aber mollte er feine §anb
nicf)t bo§u bieten, bnrdi Unterftü^ung ber ruffifcben ^(äne

Cfterreic^ gu |(i)öbigen; am lüo^Iften füt)Ite er ficf) in neutraler

(Stellung, bie er fd^on be§f)atb nicftt öerlaffen mottte, n^eit er

einen ^tieg gegen Üiulgtanb mit ffiedjt für einen fd)h)eren aJiife*

griff f)idt.

2)er ^önig mar fomtt für einen preu§ifcb=öfterrei(f)ifd)en

3entralbunb nur infomeit §u geroinnen, aB er nicEit ©efa'^r tief,

baburdt) §u einer Stüftung gegen 9^uf;tanb üerpftidfitet ju roerben.

2)arin beftärften it)n bie §äupter ber reaftionären Partei, bie mit

beiben ^ü§en im ruffifcben Sager [tauben, fein @eneralabj[utant

©erlatf) unb ber öon bem .tönig ^ocf)ge[d)ä^te alte, energifdie

f^elbmarfdiolt ®raf ^o:^na; ferner bie Generale Söranget unb

Proben, bann D^od^oro unb 9JZünfter, bie ^reu^en nacbeinanber

am Petersburger |)ofe bertroten, ^ür fie atle roor ber Umftanb

ma^gebenb, ha^ ber ^ax bie §auptftü^e ber fonferöatioen

^ad)e in Europa unb bamit aud) ber 5(bel6{)err[d)aft in

^reufeen roor. 5?apoIeon III. bagegen galt i^nen roie bem
Slönig aU S?erförperung aüeö politifdien iXbcU unb im 55ereine

mit ber 9?ebotution ftetS sunt „2;igerfprungc" auf ^cutfdilanb

bereit. 9J?an roei^, "Oa^ 33i5mard auf ta^i 33ünbniS mit atuBtanb

benfelbcn Söert legte roie fein ^reunb ®ertadi; nur überroog in

i^m fc^on bamalS ber oorfdiauenbe ®ebanfe, t)a^ ^Nreuj3en für

bie fünftige 9lbred)nung mit jOfterreid) cincS fidicrcn iKüdbalte^

an ber öftlid)en Wad)t bcbürfe.

9tnberS backte ber bem Xtfxonc 5unüd)ftftct)enbe ^rln5 bon

^reufeen. ör mifibiUigtc bie Übertreibungen ber fonferbatiben

Partei in ber inneren ^iegicrung beS Sanbeö unb ftanb in enger

f^ü!)lung mit ber Gruppe gemäßigter ^ßoütifer, bie it)r Organ

in bem „^^rcuf^ifdien 5IlU>d)enMatt" befafj, mit ^ourtate^, Q'hl^

unb Ufcbom. ®icfc nun bertraten bie ^.?üi)id)t, gan^ (I-uropa foKe

fid) bereinigen, um bem S^xm Gintjatt ^u gebieten; ha^i cnt-
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frf)iebene Huftreten ber oier ©ro^mäd^te merbe au^reici)en, um
9tu§Ianb öon feiner (Sroberung^|3oUttf abzubringen, bie ä^t'^e^t

t>od) gum Unl^eil für biefeä Meid) au^fcblagen raürbe. 2)er 3^^

muffe 5u feinem eigenen 33eften ^um ^rieben ge^ttjungen merben.

3tt'ei ^al)xe nad^ bem .ftriege fagte ber ^rin§ oon ^reu^en,

bereite 9legent getüorben, §u bem ruffifcften ©efanbten in ^ari§,

er ptte fid), menn er fd)on bamot^ bie ®efd)äfte geführt ptte,

offen unb l\ax gegen ben ^axen erflärt unb it)m bamit feiner

Überzeugung nacE) einen ^ienft erroiefen; benn 9ftu§tonb :^ätte

Iei(f)ter öor bem einmütigen friebli(i)en äSilten ©uro^ja^g äurücf=>

meid)en fönnen qI§ t)or ben Tro^ungen ber 8eemäc^te ^). 9Jian

fiet)t, t>a^ fid) bie 9(uffaffung be§ Prinzen mit ber in Söien ma§=

gebenben dielfarf) becfte. ^iefe ©egenfä^e am 33erUner ^ofe finb

t)on33i^mQrd in ben „©ebonfen unb Srimierungen" mit unüber*

trefflid)er 3(nfd^aulid)feit gefd)ilbert morben; burd^ biefe S3(ätter

mögt förmlid) bQ^3 Getümmel be!^ lange öor:^er au^gefod)tenen

5lampfe^; aber eben be^^atb ift ^i^mard bei allem feinen §umor
feiner 2)arftenung "öen ©efidbt^^unften feinet fpäteren ^errfd)er^

nid)t ganz geredet geroorben. ^en im „2Bod)enbIatt" t)ie unb ba

auftaud)enben ^^antaftereien mirb bon i^m zu oiet 33ebeutung

beigemeffen, mogegen ber ^rinz mie feine näd)ften ®efinnung^

genoffen an eine 2;ei(ung Dtufelanb^ geroi^ nid^t barf)ten. 3)ie

le^teren baben in ber Drientfrage ben europäifd)en ©tanbpunft

bertreten, S3i'^morcf ^en preu^ifrf)en; inbem ber grofee 8taat0*

mann feiner 9(nfid)t zum Oiege oer^atf, t)at er bie ®rö^e feinet

^aterlanbeö begrünbet.

3roifc^en ben beiben Parteien ftanb ber äßinifterpräfibent

©tto 0. a^anteuffel, fc^manfenb unb unzuberlöffig, menn aurfi

nid)t ganz burrf) feine ©c^ulb, ha er e^ für feine 9(ufgabe ^ielt,

in bie SSeifungen feinet aufgeregten Stönig^ eine gemiffe Drbnung

zu bringen^), ©r mar ebenfo fü{}t unb nüd)tern, mie ber Äönig

') Etüde diplomatique II. "2. 211. 3)enfroütbigfeiten be^ §ctjog^ öon
Coburg II. ©. 161.

2) 'J)avüber bie beiben Sammeliverfe ^ofc^inget^: „Unter griebric^ 3SiI«

l)elm IV. 3)enfiüürbigfeiten be^? 9J?inifter^röfibenten Dtto ^^reitjerrn o. Maw
teuffet" unb „^reufeen# ^Jd^Siuärtige ^oüti! 1850 bi§ 1858", beibe auf ben
Ißapietcn 9)iaitteuffet^ aufgebaut.

Srtebiung, l;er ffiiintnea unb bte öfterret(^tf(^e ^oUttf 4
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^3f)antQftifd); abe): and) burtf) feine ^atur unb ^oUti! ging ein

3tt'ie||)Qlt. S^enn auf ber einen (Seite l)ielt er ben ^^unb ^reu^eu'S

mit Cfterreid) für eine europäifcf)e3^otft)enbigfeit; banebenjebod)

lonnte er bie 3)emütigung nid)t öerminben, bie i^nt gu Omü^
burd) t)a^ Sßiener fabinett roiberfal^ren mar. .^n ber Drient=

frage ftimmte er im gangen mit bem 3:^ronfoIger überein, fo

bo§ er gu beffen 33efriebigung tcn Qirafen Gilbert ^ourtaleö aB

Hilfsarbeiter inS 5tugtnärtige 9(mt berief. 80 mirfte er bon

Einfang an ben 5ln)(^Iägen be;g ÄaiferS üon 9iuBIanb entgegen

unb baranS erüört fid) — tro^ ber )jerfönüd)en Hinneigung

beS EönigS 5um S<^xen — anä) ber S3eitritt ^reufeenS gum

^TotofoII öom 5. ^egember 1853. ^m Herbft unb $ßinter

biefeS ^at)re§ tabelte 3)?anteuffet fogar bie öfterreid)ifd)e ^oliti!

megen it)rer fd)njäd)lid)en 9?ad)giebigfeit gegen Siu^lanb, unb

er beauftragte (in amtlid)en unb priöatcn ©direibcn öom 1. unb

8. 2)e5ember) ben preu^ifd)en (Siefanbtcn in 2öien, trafen

5(nnm, mit SSorftellungen in biefem ©inne. "i^SreuBen, fo t)iefi

e§ barin, n)ünfd)e ben ^rieben; !äme e» nun 5U bipIomatifd)en

3rt)angSmaBrcgeIn ber 3Beftmöd)te gegen Ütuf^Ianb, fo mürbe

^reufeen fid) it)nen aufdiüefeen; ba» fei nod) baS fleinerc Übel,

bo, menn eS gum Kriege !äme, bie 9?eutralität ber beutfd)en

Wä6:iie unben!bar unb bie fd)Iediteftc ^:poIitif märe, ^a^? mar

gang im ©inne beä ^ringen 2öilf)elm gcfdnicbcn.

Unglüdlid)ermeife mar SOfianteuffel oon einem unt)eilbaren

Hange ju potitifd^en Intrigen befcelt. ®ie angcfct)enften

aifiänner beS .spofeS befamen bic^ ju fütilen, sumat aU er e^

burd) unrcinlidie 9)iittcl bal)in brad)tc, fidi in ben 5iefi^ ber

9(bfd)rift ber .SVorrefponbcnj beS .Hönig^o mit ©erlad) unb

feinen ^^reunbcit gu fetten; felbft bor Xbronfolgcr glaubte fid)

burd) feine ^olijei übcrmad)t. 'i!it)nlid)o ^Wittcl manbtc er bom

Söiener .Slabinett gegenüber an. ^oö) mar bie 2:inte nid)t trodcn,

mit ber 3)?anteuffel nad) 2öien bie Ginlabuug ,^u euergifd)en

9KaBnat)mcu gegen ^Kufjlanb entmorfcu batte, aU er eine

2)cnffd)rift anarbeitete, bie, an ben ©efanbten in '':|seterSburg

gefcnbot, für ben ^aren bered)net mar. Xorin mürbe über bie

Uni^uoedäffigfeit be^ Siener Mnbinetti^ Mlage gefübrt unb ber

301 öor it)m gemarnt, ba beffen ^^Ibfall oon bor m\an^ ber
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brei Dftmäd)tc bebor[tef)e. ^n '^etex^huvQ jeborf), wo man boran

Qeroöl^nt tvax, t)a% fid) bog 33erliner unb boö ÜBiener .STobinetf

gegenfeitig be^ ^^ntrigenfpielä onüagtcn, lüurbe biefe 5(nbie*

berung füf)I oufgenonunen ^).

:3n ber ©ac^e felbft blieb ber ^reufeifcbe äRinifter — ber [id^

burd) [eine ®enf[d}rift in ^^eter^burg offenbar nur ben 3iücfeii

1:)aüe becfen wollen — mit Ofterreid^ auf einer Sinie; alö Drlom

nad} feinem bergeblid)en Sßerfud)e in 3öien oucf) in S3erlin er=

fd)ien, um f)ier ein 9'JeutrQlitätö= unb 2)efenfiDbünbni§ 5u er*

mirfen, beftimmte SRonteuffel ben fd^monfenben itönig jut

'Jlble^nung '^). ©r ftellte feinen 9f?ücftritt in 3(uSfirf)t, njcnn

^reufeen an bie Seite JRufelanbs träte, unb liefe fidb Qud) burd^

bie ^roI)ung te^ S^xen, er merbe feinen ©efonbten oon iöerün

abberufen, nid)t irre maci)en. 3i" 5[Rärä bolljog fic^ in 2Sien

tqtfäd)lid) bie 3lbfe{)r oon 9?ufelanb, unb e^o traf in S3erlin ber

Eintrag ein, ©ruft gu mad)en unb bie oier 3}?äd)te ju einer 5(rt

^^ünbniö — menn aud) met)r bipIomatifd)er al^ politifd)et

^^iatur — 5u oereinigen ^). StRonteuffel mar nirf)t abgeneigt,

barouf einjugcljen, begegnete t)ier jebod) ber entfdbiebenen

Steigerung tic^i 5iönig^, fic^ mit ben Gegnern feinet Sd)mager^

gu berbünben. ^ie 3?uffenfreunbe an feinem .pofe behielten

bie^mal bie Dberf)anb; ber ^önig mar über hen trafen "ij^our»

') iHoc^on? gab Don bev Xcnlfc^tift bcm ^axen tenntnig unb melbctc

am 2. gaouf'i^ 1854 nad^ SSerlin: „(Seine faiferlicf)e aKajeftät tjält nicf)t üicl

öon bem aj^utc bc^ laifedid) ö[terreid^ifd)en Äabinettä unb erfcnnt DoUfommen
bie großen ©d)tüicriQfeitcn feiner Soge, bie alletbingg mcit ernftet al^ bie jebc3

anbeten (Staate^ finb. ^er l^aifer smeifelt aber, baß bog SBienct Kabinett

fo meit gef)t, mic §oc^biefelbcn c§ oorauäie^en."

^) $etgl. barüberbicintereffante5trbeitöon.'öelmutI|0. Suciu«: Rolepo-
litique de la Prusse pendant la guerre de Crimöe (^arig 1903, als SRanuffript ge«

brudt ; ber 3Scrfaffer ift bcutid^cr fiegationätat in ^^?ari#). 'Jllg 3lod)oro bem 3aren
bie 3lblcf)nung beg 93ünbnigantrageg melbcte, erhielt er ben 'Jfuftrag, bte§ auc^

ber 3arin ju bericf)ten. Gr fanb fic in Iränen aufgelöft über bie Haltung it)re3

93ruber§, „bog ^crg ber taiferin mar erftorrt". 3)ie SKitteilungen in bem 93ucf)e

oon SuciuS geigen, roie gtoecfmafeig er bie '2(u§ttjat)t nn^ bem it)m ju ®ebotc
[tei)enben umfangreid)en a^aterial im preu§ifd)en otaotgütd^iö ju treffen oer»

ftanb.

^) §übncr (©. 125, 128) betrieb biefcä 93ünbniä mit ©ifet unb mar über
^reu^en fet)r ungefjalten, alä cg ablet)nte unb ouc^ Öfteneic^ roieber bebenflic^

mad}te.
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tdeö, ber fid) ebenfo tote ber ^rin^ öon ^reu^en lebhaft für

ben SJierbunb einfette, [o urttriHig, \)a% er be[fen Gnttoffiiug

berfügte^); felbft 9}ianteuffeI;o Stetlung galt einen 5(ugenbUd

lang für er)cf)üttert. ^a ^reu^en febod) auf biefe Söeife @efat)r

lief, fid) beiben Heerlagern in (hiro^a ju entfremben, fo !ant ber

Äönig mit feinen 9?atgebern au§ beiben @ru|)|)en überein, ber

befte 5(u§tt)eg beftebe in einem centralen SSünbniffe jmifcfien

^reufeen, Cfterreid) unb bem ^eutfrfien S3unbe, ber nad^ Dft

unb 3Beft SfJeutraütät unb ©elbftönbigfeit §u benjobren ptte.

S)er ftönig roollte baburd) autf) t)a^ SBiener .Qobinett babon

abf)aUen,fid)inbie9(rme be§ berabfdieuten Sonaparte gu tuerfen.

2)iefe ©ebanfen entmidette f^riebrid) 2Bitf)etm IV. in einem am
11. SJiärj an 5laifer ^ranj ^ofepf) geiid^teten 33riefe, in bem

er für bie 2)auer be§ beoorftei)enben Äriege'S ein S9ünbni§ anbot

im ©inne öoüfommener ©tlbogenfrcil^eit gegen Dft unb SBeft.

9'Jid)t Ieid)t fonnte bem SBiener .«itabinett etma§ SöiUfomme*

neres miberfabren aU biefe^ eingebet. '2)enn 'Oa e§ fid) 9(^u^Iatib

entgegenftelkn moHte, fo mu^te e§ §unäd)ft auf ©id)erung

feiner ©renken gegeu ^eutfd)Ianb ju he^aä)t fein; foId)e Sauden*

bedung mirb ju atlen ^cüen bie SSorau^fe^ung einer crfoIg=

reidien öfterreid)ifd)cn Drientpoütif fein muffen, ^reubig ftimmte

Äoifer %xani ^o\epl^ in feiner ^(ntioort bem SSorfd)tage beö

Äönig^ äu, aber er fprad) jugteid) SBünfdie an<\ bie über bie

3lbfic^ten ^^riebrid) Söil^etm's IV. beträd)tUd) IjinouSgingen,

^er Äaifer toie^ nämlid) barauf i)in, ba^ ha^ 2ßo!^I Öfterreid)^

ben Siüdjug ber 9iuffen aul tien '2)onaufürftentümern erl^eifd^e,

nötigenfatlö felbft bcren Sefe^ung burd) öftcrreid)ifc^e3;ru:p|3en.

(fr babc nid)t bie 9(bfid)t, bem S^^^^^ ^<^" ^xicg, gu erHäreu,

*) 3" bem JBud^c bei ^ttnjcn ftrof t üou .<() o ti c ti l o fi c : 9(u8 meinem

fiebcn, <B. 303, wirb ctjäf)lt, ber Jlönifl l)abc it}ni — fpätet — mitflcloitt, et

t)obe ben ötafcn 91 ''^. ("Gilbert ^^ourtaU^d) entfernen muffen, weil er mit enp-

lifd)cm Weibe ^Ibfleorbnete ber prenfjifdien ft'nmmer beftocöen bnbe. 1)n^ firt)

bct ftönig burd) feine flebeime ^45olt,^ci fotäje 2)tn(ie 3utraflcn liefj nnb fllnnbte,

Wirb mo^l rid)tifl fein: bafj ober ^^irin^ .»{Sübenlübe foldu' SOWrcbeit ncrbroiten

^If, ift für fein !Wnd) be^eirimenb. — Übriflenv^ fllnubte nuf ber nnberen

®eitc ber *^}rinj oon ^^Jreufjen, bnfj ruffifd)e<( Oolb „bi*J in bie ilUnfnniiner be^

Äönifl« tolle" unb bafj ,/4?reuften in« ruffifd)e l'oqer Dcrinuft fei". CDor ^^Jrin,^

anSKontenffcl, 8. 9JJär,^ 1853 in ^^Jofdiin^er: Unter iiönifl Jricbcid) Sill}clm IV,

II, 3cite 422.)
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unb gebenfe, fobolb er jene %hiiä:)t erreid^t ):)ahe, icbcnfoll^

am ^^rutf), ber ©rensc ber ^onoufürftentümer gegen iRußlanb^

^alt 5u machen, t^ür bie burd^ biefe ^oliti! ei-tracf)fenben

@efal)reit erl^offe er fid) ben S3ei[tanb ^reufeetig, unb be^^olb

molle er ben ^reil^errn o. .^e^ nad) ^Berlin fenben, um über bie

33ebingungen be^ SSünbniffe» gu unterf)anbeln ^).

ilZun mollte fic^ ber tönig eigenttid) mit Öfterreicf) nic^t fo

tief eintoffen, unb ungern !)örte er f)ier gum erften 9KaIe bon

berufener Stelle bie Äunbe, bog Siener Kabinett ^ahe fein

"iJtugenmerf auf bie ^efe^ung ber SJiolbau unb ber 2SatQrf)ei

gerid^tet. §eB icbod) öerftanb e^ norf) feinem Eintreffen in

33erlin, biefe ^ebenfen ju serftreuen. Gr mar für feine 5(ufgobe

fd)on be§^alb geeignet, meil er oon bem SSerte be» 3u)ö^n^en^

mirfen^ Cfterreid)» unb ^reu^en§ innerüdi unb l^erglicf) überzeugt

mar; er meinte c» aufrid)tig, al§ er bem tönig öorftellte, bei ber

(SJeminnung ber unteren 'Donou f)anble eä fid) nid^t bIo§ um ba§

^ntereffe Cfterreic^^, fonbern and) ^eutfd)(anb^. 9(u(^ gewann

er ben tönig baburrf), ba^ er berfid)ertc, er dermerfe gleicf) i^m

unbebingt ben ©ebanfen eine» 'iJlngiiff^friege» gegen 9?ufelanb.

Sein 5luftreten mar ebenfo umfid^tig mie energifrf); bem®eneroI*

abjutanten beä tönigg, ©erfadf), mad)te er, meil er an ber Spi^e

ber ruffifrf)en Partei ftanb, burd) met)rere 2;age feinen ®egen-

befucf); ja, aly ©ertad) nebft bem trafen öon ber @röben

jugleicf) mit 9J?anteuffeI jur güf)rung ber Unter{)anblungen

beftimmt mürbe, erflärte §ef;: barauf fönne er nidE)t einget)en,

ebenfogut fei ibm äujumutcn, mit bem ruffifdien ^elbmaiidfioU

^afd^tiemitfd) t)C\\ i8ertrag abjufi^Iie^en. Sein iföiberfprud^

übte bie gemünfc^te ÜBirfung; tatfäd)licf) rourbe 9J?anteuffeI

aHein mit ber poIitifd)en $ßert)anblung betraut, rcä{)renb bie

Generale ©erladf) unb ©röben blo^ ta^ 5J?iIitärifdf)e mit i^m

abmachen foUten. 91B nun §eB mit bem 35orfrf)Iage ^eröortrat,

man foüc fidf) über bie .s^inau»merfung ber ruffifd^en 2;ruppen

auö ben g-ürftentümern einigen, erf)ob ©ertarf) im 9tate be^

tönigg Söiberfprucb, unb ber ^ax fdfiicfte ben .^perjog ®eorg t)on

') Xic geumieftcn ^3?ac^vid^tcn übet bie folgenben Unteri)onbIungen in

0cvlad)'3 3^cnf»ürbig!citcn II, 3. 129 ff.
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SWecflenburg narf) S3erün, um ben 9{b[d)tu^ t>ei-> SSertrag§ ju

t)erf)i!ibern. Sa !am bag &\M bem öfterret(i)t[(i)en Unter^änblei;

baburtf) 5u |)ilfe, bofe ©ertarf) burtf) bie [dEiroere (5r!ran!ung

feiner grau öom Sienfte beim 5lönig obge^olten tuurbe. ©o
gelang e^ ^t% ber offenbar gemanbter mor a\§> SDknteuffel unb

©röben, ha§ ^jreufeifcfte «tlabinett erftaunücb mcit mit fortgu^

^k^en. %U man bod) gögerte, brof)te er mit bem 5lbbrud)e ber

SSerf)anbIungen, unb gleidi^eitig fpielte er ben testen unb

ftärfften Trumpf bamit an§, baB er borftellte, fein ^errfcfier

werbe gum 2Boffenbünbni§ mit ben 2Beftmäd)ten genötigt

fein, roenn ^reu^en ibm hen S3eiftonb bei ber SSerteibigung

ber Sonaumünbungen berfage.

80 mürbe ^a^ preu^ifd^e .Kabinett überrannt unb am
20. 9(pril ein für Cfterreirf) fef)r günftiger 3<^ertrog gefd)toffen.

©5 mor ein Dffenfio^ unb Sefenfiöbünbni^J , burd) ^a^ fidi

^reufeen unb Cfterreid) für bie 2)auer be^ 5li*iegc^ üoKe Sicher-

I)eit unb bie ©renken ii)rer Staaten öerbürgten. gür bie nädifte

©ntmidlung ber Singe mar befonber^ bie ^Ibmadiuiuj mid)tig,

ba^ Cfterreid^ an S^ufelanb bie 9(ufforberung gur 9iäumung ber

Sonoufürftentümer rid)ten unb ^a^ ^reufjen fie unterftüfien

merbe. (Sollte bie ^(ntmort nid)t ooHe 33erut)igung gemät)ren,

fo mürben bie oon Öfterreid) gu ergreifenben SJ^a^regeln unter

ben Sd)u^ beö SSünbuiffe^^ falten. Ser löertrag ging aber nod)

weiter unb beftimmte, bafe ein Jilrieg gegen atufelanb jbar

nid)t geptont fei , bod) foKe er in^5 9(uge gcfaf^t mcrben, faul

biefe 9J?od)t gur (Jinuerleibung ber f^ürftontümer fdireitc ober

aud) menn i^r S^ccx über ben 93o(fan ginge. — 3'" "^^"^

fd)Iu^ nn ben S^ertrog mürbe bann noc^ eine SJütitürfou'

bention bereinbart, imd) mcld)er — icbodi nur für bie bc,seidi=

ncten Gruftfällc — Öfteneid) fid) ,suv '^lufftoHung einer

Slrmec bon 350 fKK) gjiann, ^^reufecn oon 200000 mann ocr=

pfliditetc. I

"Damit mar bie 5vrioben^:5po(itif be^< .Slönig":^ fo gut luie über

ben .'saufen gemorfen. (fr mar aber mäbronb ber il^orbanblungen

burd) I)errifd)e 9Jial)nungcn feine«? Sd))ungcr^5, be-? 3^^^» fo

gcrei,^t tuorben, bnf^ er barübcr ':^\c\ iinb ^1{id)tiing aiiv bon '•?(ugen

berlor unb fclbft bon Eintrag ftcllen lief;, bie Mriegvflaufol in
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ben 3Sertrag oufsunefjmen ^). Merbingö rourbe bo^ ©nöer-

[tanbni» ber beiben ^niiierten übet jeben weiteren in ber orientaü=«

fc^en 5(ngelegen^eit gu unterne^menben ©d)ritt öorau^gefe^t,

tütnn aud) Tiid)t au^bcücflic^ in ben SSertrag aufgenommen,

unb ^reu^en glaubte fid) be[onber§ baburd) ^u firf)ern, ba^ fid)

bie beiben ^tegierungen Derpf(id)teten, fein S3ünbni^ mit einet

btitten Wad)i gu fd)Iie^en, „baö nid)t in üoUftönbiget Übetcin*

ftimmung mit ben im gegenmöttigen 5ßetttage aufgefteüten

©tunblagen mäte".

^atauf legte, mie mit mi[[en, bet Äönig ben gtö^ten SBett.

S3iömatd mie feine fonfetöatioen ^^teunbe mißbilligten ben

Wb[d)luß, unb ®etlac^ nannte ben Sl^etttag getabe^u eine öet»

lotene (5d)lad)t. ülöol)l mat SSi^matd bamalö nod) meit ent-

fetnt, 5um S3tud)e mit Cftetteid) ju taten, et fanb iebod) mit

gutem ®tunbe, baß bet S^etttag feinem (Staate feinen 9Ju^en

btinge unb nut Saften aufetlege unb it)n am legten (^be

in einen Ätieg mit 9iußlanb t)etmideln fönne. (St l)ielt e§ füt

üetfe^tt, ben ©c^ilb übet Cftetteid) ju f)atten unb fid) feinet»

megen mit 9(?ußlanb §u üetfeinben.

2Bäl)tenb bet 315etl)anblungen fc^tieb et an (SJetlad), ^teußen

fönne altetbing^ abfd)ließen, abet nut untet bet SSebingung,

ha^ e§ fid) aud) feinetfeit^ Sl^otteile au^bebinge, unb al§ foldie

begeicl^nete et für ^teußen eine beffete Stellung am S9unbe§*

tage mie eine 3^etgtößetung — mie e^ fd)eint, auf Soften bet

fleineten beutfd)en (Staaten. 5lid)t'^ ift begeidmenbet füt bie

fefte (Stellung Öftetreid)§ in ^eutfd)lanb, al^ baß felbft S3i§*

matd fid) bamal^ nod) mit getingen 3ugeftänbni)fen begnügt

i)ättc; nid)t einmal bie 2;eilung beö Sl^otfi^eö am 33unbe, ge*

fd)roeige benn bet 9lu§fd)luß Öftetteid)^ au§ ^eutfd)lanb mutbe

*) ^t" 0efpräd)e mit .^cfe ntarf)tc @erlad) bie föinroenbung, bet ^av fei

eigentlid) frieblic^ gefinnt unb wolle nid)t übet ben löaUan geben, nut Silifttia

Ctobern, abet, fo fügte et t)inju, „ba§ alle^ gloubt Cftetteid) nid)t, unb roenn

man fold^e Xinge oot^ält, gibt ^e^ einem ju öetftel)en, man fei läc^etlic^

tei^tgtäubig obet on ^lufitanb oet!auft". — ^et öftetteicbifdje ©efanbte in

Lettin, ©taf i^ticbtid) S^un, geftanb ©etlad) fpätct, §e& t)abe utfptünglic^

nut bie 5lbfid^t gebabt, ein 2)efenfiübünbnig abjufcblie&en, i^m fei febod^

ba§ Dffenfiobünbni'3 fötmlicf) aufgebtungen motben. .C->e§ ging natüt(i(^ mit
JlU^tgnügcn batauf ein.
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öon i:^m inä 5(uge gefönt. Unb bod) bröl)nt e^ in feinem üöricfc

an ©erlnc^ me (5t§: „3Sit übernehmen feine leicfjte ^lufgobe,

ttjenn mir |)onb in §Qnb mit Öfterreid) unfer ^a^rl^unbert in

bie (5(i)ran!en forbern. 9(u(i) id) mürbe nie bogu raten, ®e-

fat)ren gu febenen, menn fie nur etmoS einbringen; nur feine

fentimentaten S3ünbni)fe, bei benen 'öa^^ 33emu|tfein ber guten

%at ben So^n ebler 5IufOpferung %u bilben f)at."

51B nun ber Vertrag gang gegen 33i§marct§ SBunfd) auffiel,

mad)te er feiner 3}li^ftimmung über bie 9iäte be» Äönig» in

einem S3riefe an Verlad) bom 28. 9tpril mit einer Strt ©algen-

:^umor Suft: „äKajeftät muffen burd)au§ barauf f)alten, t)a^

5inerf)öd^fti^re aJiinifter me:^r ©eft trinfen; of)ne eine f)albe

%\a\d)e im Seibe bürfte mir leiner ber .sperren in ^a^^ Sonfeil

fommen. ^ann mürbe unfere ^olitif balb eine ref:peftablere

f^arbe annef)men." 3u biefer 3eit riet er bem .tönig einmal,

200 000 mann an ber öftli^en @renac aufäuftellen, ben JRuffen

mie ben £)fteneid)em gur 2)ro:^ung, unb bann feine S3ebingungcn

5U ftellen. SSielleidit fc^Iug 33i§mard Ijiebei einen äfjnlicften

2;on an mie in jenem 33riefe an ©erlad), benn ^riebrid) Mh
tjelm IV. ermiberte läd^elnb im S3erliner 2:ialeft: „Siebefen,

ba§ i^ fe^r fc^öne, aber e^ ig mid) gu teuer. ©oId)e @emalt=

ftreidie fann ein 9Jiann bon ber ©orte 9?apoIeon mof)I mad)en,

iä) aber nid)t." ^^od) ungünftiger mar ber (Siiibrud, ^cn ber

^rin§ bon ^reufeen bon ben ^ntmürfen feineö fiinftigen .STans-

Ier§ erf)ielt, benn er fdirieb am 4. Wix^ an !iWanteuffet, bie

^tnfid^ten SSiömard^, mit bem er fürglidi gefprodien, „glid)en

benen eineä ®t)mnafiaften". ©o menig marca um biefe Seit

bie beiben l)of)enäonernfd)en S3rübcr bereit, bem ©ebanfcnfhige

beö ©d)öpfer§ be§ 2)eutfd)en ^)kid)ey ,sii folgen.

9tug anberen ÖJrünben alö iöi^^nard marcn bie boutfd)on

SIKittelftaaten burd) ba^ 93ünbniä unongene!)m berüf)rt. ^f)r

©clbftgefüt)t mor berieft, meil bie (Sironmnditc oI)ne fie ah"

gcfd)loffen t)atten unb fie erft nad)träglid) ,ynn iöcitritt auf-

forbcrten; aud) moUten fie c<> fidi nid)t oljne 'Jiot mit bem Sarcn,

bem ©d)u^f)enn ber prftengemalt, berberben, ^er öl)rgeia

^43cuftg, <Pforbteng unb nnberer 9J?iniftor tat bn^^ übrige, fo t}a\i

bie ajhttclftaaten 5u 5öamberg am 25. mn einen menig fveunb»
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lid^eit i8c|d)IuB faxten unb er[t nadi cnblojcn 5?oten)(i)reibercicii

am 24. ^u^i i'e«^ 5I^viIöertragc beitraten, ^^i^marcf l^otte fid)

nid^t 9[RüI)e gegeben, hie D^pofition in granffnrt für ben (Stanb-

^unft feiner 9?egierung ju geroinnen, unb ont 2'age ber 5{b=

ftimmung fc^rieb ^rofefd) an iBuoI über ben ijreufeifd^en &C'

fonbten: „Seine gonge Haltung mar eine pei*fönlicf)e ^rote»

ftotion gegen feine offizielle ^flicf)t, ber er übrigen^ getreu,,

rtjenn oud^ auf ba^ ?J]inimum rebugiert, nacf)fom. ^er 9J?unl>

öerfagtc i^m roälirenb ber jraei SObnatc jebeö ^elfenbe SSort,

unb l^eute f^jrad^ er feine 3uftimmung nur mit einem ©eufger

nu§."



V

?^b5ug der

l^uffen aus den SOonaufürl^entümern

SSät)renb be^ SSintevy lüoreii immer neue ruififcfie ^^ruppen

in bie SSalacftei eincjerücft. '^ex tür!iid)e Dberbefet)I^I)aber füb=

Vid) öon ber ^onou, Omer ^ofdia, lie^ fic^ jebodi baburd) nicf)t

ein)d)üd)tern unb füt)rte "öen fleinen Ärieg mit (^\M fort; am
7. Januar trug er mieber einen Sßorteil über ru[|i)(i)e ^ortruppen

t)a\)o\\. Dmer '^a\(iia mar Kroate unb in ber ö[terrei(f)i)cften

SKilitärgrenge aU 6f)rift geboren; fein 9Jome mar 5J^idiact

fiatta» unb er biente eine ^eitlang al^ Äabett in bem Siffoner

©rengregiment, bi§ er 1829, um ber ©trofe für fteine Unter*

jd)leife gu entgel)en, befertierte. yiad) manchen (Sd)icf[al^=

menbungcn unb nad)bem er gum ^^lam übergetreten mar,

mürbe er, banf [einer [d^öuen §anbfd)ri[t, ©direibleljrcr bei

bem (5oI)ne be§ ©ultan^ 5lbbut 9Keb)d)ib; öon beffen 2;^ron=

befteigung an, 1839, batiert fein©mporfteigen, ba§ feinen guten

©runb in feiner grofien militorifd^en ^öegabung I)atte, bie fid)

in ben .^lömpfen in ©t)iien, ^dbanieu unb Äurbiftan bemäfjrte;

bann unterbrüdte er 1850 einen 9(ufftanb in S3o§nien unb mar

im Februar 1853 nabe baran, ber Unabbängigfeit 3Jlontenegro^5

ein t^nbc ^u nmdien, aU Cfterreid) fid) bcy löergimlfey annal)m

unb feine 9tuörottung uerl)iuberte. ^e^t erprobte fid) Omer
''4?afd)a im Slampfc gegen ben gefäbrlid)ften ^einb be-^ 6ultan^.

3t)m gegenüber befel)Iigto ber ruffifd)e ^elbmar)d)aU ^ürft

^afd)fiemitfd), 6ieger im poInifd)en Mriege 1831 unb ^clbt)crr

bei ber Untermerfung Ungarnsi 1849. •:)hir ungern übernal)m

ber alte <Vf(bmar)d)al( ba^ii Moinmanbo (in ber 1)onau, mol)l

crfennenb, bafj bie 130— 140 (HK) ooii it}m befel)ligten ^Kuffen
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nic^t au6reid)ten, um bie 'Xüxten an ber ^ouau ^u )d)(agen, beii

SSalfau 5u überleben unb ftonftantinopel ju bebro^en; er gab

fic^ nirf)t h)ie ber ^ai ber 2äu[d)ung ^n, bo^ ber Slufftonb ber

(E^riften be§ S3a(fQn^ bie befte Sßornrbeit für bo^ Gelingen [ein

merbe: er ^ielt ta^ Unternel^meu, ^umai "oa C'fterreid)^ 3leutxaiiiät

bon Xag ju %aQ un[icf)erer trurbe, für ein gefäi)rlirf)e§ 9(ben*

teuer. Xer ^ax ober, ber einen ftarfen 2;ruppenför:per bei

^eter^burg äufammen^og, um einer Sanbung ber ©nglänber

unb ber 5ran5oien bie (Spi^e ju bieten, ber bie Stuften bei^

(Bdftüax^cn 9Heere^ in gleicher SSeife bedfte unb enblicf) ein ^eer

in ^olen bilbete, um einen ^lufftonb ju oerf)inbent unb um
Cfterreid) ein^ufdbüdbtern

,
^erfplitterte feine Slrieg^mQdbt

, fo

t>a^ an ber '2)onau ein entfdbeibenber Schlag fcfimer möglicfi

mar. ^^nlirf) ging e^ an ber fleinafiatifd)en ©renge, mo ber

ftrieg gleicfifaÜ!^ entbrannt mar.

3;nbeffen mor bie Xonauarmee audi fo ben 2;ürfen im offenen

f5relbe überlegen, meil oucf) bie le^teren fid) burcfi Seobadbtung^

!orp!^ — gegen ©erbien, @riecf)en(anb unb 9Jiontenegro —
fdbmädien mußten. Dmer ^afcf)a t)ielt fid) be^^alb im oer«

fdrängten Sager ju @d)umla in oorfid)tiger 'il)erfung; er mu^te

märten, bi^ bie gur §ilfe beftimmten 60 000 f^ranjofen un\>

25 000 ©nglänber gur ©telte maren, bie bei ben S[Rängeln i^reä

^eer* unb 35erpfleg^mefen^ erft 9J?itte ^uli bei Sßarna oer-

einigt fein fonnten. Xxe ^Kuffen unter ^afd)fiemitfd) jebod)

benü^ten it)re Übermad)t nidit ju einem fräftigen 8d)(agc

gegen ba§ türfifd)e §eer, fonbern fd)ritten am 14. ^^(pril gur

S3etagerung ©iliftria^. So roenig Vertrauen fe^te ber ruffifdic

gelb:^err in bie Überlegent)eit feiner SSaffen. Qx legte aud),

aU er eine Ieid)te Äontufion erlitt, ben Dberbefef)! nieber, hcn

^ürft SJiidiael ®ortfd)afom, ein S^etter be» fpäteren >l^eid)e=

fanjler^^, übernat)m.

^urd) ben 3?ertrag mit ^reu^en füt)Ite fid) ba§ SBienet

tobinett gefid)ert unb fd)ritt al^balb gur Zat. 3öie er^äblt

tourbe, maren im Saufe be§ SBinter^ brei 5(rmeeforp§ in ©üb»

Ungarn aufgeftellt morbcn. 9(m 28. SDJär^ befat)I ber «itaifer

fobann, bo^ fid) aud) aUe anberen in Ungarn ftebenben Gruppen

frieggfertig gu mad)en bätten. 3ie bilbcten nad) ber bamaligeu
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©lieberuug be» ö[teiTeid)i|d)eu §eere» bie III. 3(rmee mit bem
ßr§:^er5og 5(Ibred)t oB Dberbefe^Ig:^ober unb 9^omming ot§ (i:^ef

ber DperQtiong!aTt§Iei. 2)Qrauf tnurbe man in Sf^u^Ionb un=

ruf)ig unb fonbte größere iStretÜräfte au§ bem ^nnetn nacf)

^^olen unb Soll)t)nten. Tlit ^inmei» borauf erlief Äaifer

f^rang ^ofept) am 15. SJlai ein §anbf(i)reiben, in metdiem bie

Hufftellung eine^ §eere§ aud) in ®ali§ien befol£)Ien mürbe, be=

ftef)enb au^ brei 5lrmeeforp§ unb einem ju bilbenben S^aboHene*

forpg; bie[e 2;ruppenma(f)t bilbete bie IV. 5Irmee unter bem

33efe!)I be§ in ©aligien fommanbierenben ©rofen (Scbüd.

^tm felben Sage mürbe eine gmeite au^erorbentlicfie 9(uö=

f)ebung öon 95000 SOknn angeorbnet. 2)a§ maren genügenbe

©treitlröfte, um t)en 9?u|fen in ben ^onaufürftentümern ge=

fäf)rlitf) 5U merben.

©rötere Sorge alö t>a^$ Suiammcn^\e1:)en biefer 2;ru:p|)en

öerurfa(f)te ber öfterreid)i|d)cn ^Regierung bie ^erbei[d)affung

ber notmenbigen ©elbmittel, )>a ber @taatg:^au^:^alt autf) unter

gemöfinlicben Sßerf)ältniffen an einem geroaltigen gel^Ibetrage

litt. Man l^atte im ^ßorjabre 'öa^ für 1854 gu ermartenbe

2)efi5it auf na^egu 96 9JiiIIionen ©ulben angefrf)Iagen unb bat)er

bie ^(ufnafime neuer 9lnlel)en in« 5luge gefafet. 9tnfang§ 1854

mürbe ein SotterieanIef)en im ^n^onbc aufgelegt unb gleid)*

geitig in ^axi^ unb ^rantfuvt am liOiain über bie Unterbringung

tJon SWetaÜobligationen öerl^anbelt. ^iebci mu^tc man fidf)

5u ungünftigen .Sturfcn bequemen, ba infolge be^ Shneg^au^^

brudi^ bie üfterreid)i)d)en äTictalliques^ um 10 "iproj^ent im 3Scrtc

laufen. Sf^od) fd)Iimmer mar, bafe ba;^ 2)i^agio bey ^apiergcIbe^S

rafdi oon 108 auf 134 ftieg, moburd) ^anbel unb 2öanbel tief

gefdiäbigt mürben, ^n bem (^rieben^bubgct maren bie .^^eere»«

auflagen anf ctma^ über 112 ^JiJhUionen Öiulbcn angefe^t, aber

infolge ber 9iüftungcn maren fd)on in ben crften brei SJionaten

oon 1854 nid)t mcnigcr ali? 115 53?il(ionen für bicfen S^vcd UiU

fäd)Iid) auijflcgcben morbcn. {inte i)JJai beredniete ber e^-inanj*

miniftcr, bafe er in ben näd)ften ÜDionaten um 60 ^JJ^Hionen

®ulbcn mel)r benötigen merbe, aU$ bie ^u crmartenbcn (5in*

na!}mcn (eingeredniet bie ^^Infebeuiügelber) ,yi bringen oorfpradien.

©0 mu^te nmn ^u einem auf}evgemöl)nlid)en lUJittel, ^iir 'i'ln-
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tüenbung einer „^Üobitaltni" fcf)reiteu — ee tarn ber id)on

lange erlogene ßntfcftlu^ ju ftanbe, im ^n^flnöe ein 3n'ö«9^^"

anlegen au§5u[d)reiben. ^a man [rf)on einmol im 3"9<^

war, [o follten bomit gleichzeitig bie 9}?ittel gewonnen merben,

um aucf) bie Söä'^rnng ju orbnen, unb be^f)alb [e^te man

bie §u erl^ebenbe (Summe erftaunlicf) ^ocf) an; burrf) ba^

faiferlid^e patent Dom 26. 3u"^ 1^4 mürbe bie ^(ufna'^me

eineö 5Me^enö im betrage oon 350 bi^ 500 äRillionen an-

georbnet. ^eber (Steuerjal^ler, jeber S3e)i^er eine§ fleinen

ober großen S^ermögeu"-? mürbe burdb fanften ober oollen

ßttJong genötigt, eine feinen 9JiitteIn ent)precf)enbe ©ummc
gu 5eid)nen — e^ mar "öa-j 'iliu^erfte, mas ber 5(b)oIutiömu§

biö^er gemagt t)atte.

i^n S3crlin roaren unterbefien merfroürbige ^inge oor^«

gegangen. 5?adi ber 9(brei)e bes f5ri^eit)eiT:n d. §efe brangen

nämlid) bie |)äupter ber ruijifd^en Partei auf^- neue in ben ^önig

ein unb [teüten i^m bie ©c^roäcfjen be^ Sl^ertrage^ Dorn 20. 9(pril

fo na(i)brüdlidb öor klugen, ha^ er ben ^Ib^dblufe bereute ^). 2)ie

f^ü^rung i'iberna'f)m biedmal ber attc @raf 2)o^na, S3i^marcf

mürbe jur |)ilfeleiftung auö f^ranffurt herbeigerufen, ®er(acf),

SHben^Ieben unb bie anberen rairften mit. ^reu^en, fo fdjrieb

©erlacf) in fein Sagebucb, merbe fid) oor bem Übergang in

ha^ Sager ber 2Beftmärf)te „nur burcf) einen roenigftent^ f(f)ein*

baren Sßertrag^brud) retten". "2)a^ ftimmt f(f)Iecf)t gu bem
6f)riftentum be!^ [trenggtäubigen 90'lanne'o: e^ I)anbelte fidi aber

nicf)t bloB um (grf)attung ber f^reunbfcbaft Sftufelonb^, fonbern

audf) um bie SBiebergeminnung ber c'gerrfdbaft über ben 5lönig^

ber fid) ^u &exlad)^ SO^iBöergnügen im SSinter ben Scannern

>) aJi^mard an öerlarf), 20. %px\\ 1854, übet bie ^ilflbebürftigfcit

öjiertcirfig: „^rofefdi i[t fo sutimltd) utib jcbnjarjroeift wie mein ©tallfatcr

SSit follten biefen 50?omcnt benü^en, un^ mit Ofterreicb auf S3ebingungen 3U

orrangieren; man mu^ in ^Bien etnfet)en, bafe wir nur bann, bann aber aud^

gereift, ein juoetlöffiger unb williget ^unbe^genoffe finb, wenn bet gegenfei-

tigen JRioalität boburd) in ^eutfdilanb ein (fnbc gemad)t loitb, bnft mit butd)

ein bünbige^, immetf)in gebeime-J 9(ttangement feftete Stbgtenjungen füt bie

SBitlunggfreife jebet ber beiben SKädite babutd) 3U gewinnen fudien, teile

geogtapt)ifcbe, teil^ fad)lirbe ©teuren, unb nm 58unbe wenigften^ ein gegen«

feitigei SSeto unb oettrag'^mäftige (Bid)erung ber gegenfeitigen Subftitution,

SScrbeffetung ber @efd}äft^?otbnung unb betgteid)en Sappalien."
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be^ „^i*eu^i|d)en 3So(f)enbIottc»" genäl}ert Ijatte. (£» gelong

ber „fleinen, ober mäcEiticjen 'Ißaxici", einen öollftönbigen Sieg

5u erringen, nnb fie benü^te il^n öor allem jur (Säuberung ber

Staat^ämter öonil^ren ©egnern, bie ^ugkici) bie ^reunbe be§

^ringen bon ^reufeen n>aren. ^ourtole^ botte fd)on früber

roeid)en müijen; nad^ i:^m !am ber ©efanbte in Sonbon, 58unfen,

an bie diei^e, ber allerbing^ feine ^nflruftionen überfrfjritten

ffatte. ^er ^önig äögerte, gab ober borf) nacb. ^onn na^m
^of)na mit eiferner Ä'onfequeng, mie ©erlad) trtumpf)ierenb

beliebtet, ben Irieggmintfter 33onin aufg Stom unb benü|te

l^iebei aU Söoffe eine öon ibm im fommerauöfd)uffe gemocbte,

Shi^lanb öerle^enbe tufeerung. S^ax fcbü^te ber tönig it)n

fcf)on märmer, gab ibn aber bod) jule^t preiä; aB $8onin fid) bon

i:^m t)erabfd)iebete, fagte er ii)m mit 2;ränen in ben 9(ugen, er

ttJiffe feine Xienfte 3U fdiä^en, ober bei ber 3SerfcE)iebenf)eit i^rer

politifcben 5Infirf)ten fei eine 2;rennung unobmei^Iidf). iJJun !am

felbft SJianteuffel ing ©ebrönge, bo ficb bie Stimmung bei i^ofe

gegen feine ^olitif, in^befonbere ober gegen fein SSer!, ben

SSertrog bom 20. '^Ipni, fe^rte. 3So^ follte er tun? (gr t)atte

jmor bem 2:^ronfoIger in bie .^onb berfprorf)en, lieber fein 9Imt

aufzugeben, aU einen (5t)ftemmecbfel mit§umod)en. ^nUl^i rvax

if)m fein 9lmt ober bocb lieber unb er fcblug ficf) gu ber fiegreicben

^ortei, mit ber er in oller ^orm ^rieben fd)Iof3. 2)er ^rin§

bon ^reu^en mar tief erbittert, bejeicbnete ben goUficn Sßorgong

oB eine gegen if)n unb feine politifdicn f^reunbc gcrid)tcte

Intrige unb trot bon feinen militärifd)cn':!lmtern jurürf^). Xer

ftönig ober regte fid) fo fel^r über ben il)m geleifteten SBiberftonb

auf, bo^ er feinen 33ruber mit ^eftung^^oft bebrof)te. (S§ mar

traurig, mie ber ^önig fid) gegen feinen 3BiUen fd)ieben unb

leiten ließ.

^er Sieg ber (^ül)rcr ber iTrcuj^eituiigiSpartci bebeutete

übrigen^ feine APinbfcligfcit gegen öfterrcid). 5)cnn fie moren

alle mit ^^(u^inal)mc !öii^marcf'5, ber fid) iimcrlidi boieity bon

itjnen ^u trennen begann, 'Jlnljöngev bor ""^(Uion.s bor broi foufor-

») ^ofdiingct: Unter grricbtid) ®ilt)clm iv., 11. t^b., e. 419 ff. unb
441 ff., brittflt bie 59ticfc bcä ^Prinj^cn unb anbcrc \Hffcuftücfo, bie iUJotiteuffel

in uuflünftiflem ijid)te erfd)eineii (nffen.
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öatiöen 0[tmäd}te unb sollten nur tierf)inbei;n, ta^ Cfterreicf)

bem ^axen fembfeüg in ben 3Seg träte. 3" biefem .^tvcdc

rourbe bem frf)mac^en unb bequemen ®e)Qnbten in SSien,

©rofen 9(rmm, eine fräftige Stü^e in ber ^erfon be^ trafen

'^Hben^Ieben an bie Seite gefegt unb biefem ein öom 7. 9)?Qi

batierter Sörief beg ilönig^ mitgegeben, burdi ben 'i|Sreufeen feine

^ufogen jum guten ^eile jurüdnofim. ^er ^önig bot .^aifer

^rons ^ofept) bringenb, nicf)t ^u fd)arf gegen/JJu^Ianb oor^u^^

gefien unb megen ber ^onoufürftentümer lieber ein friebtidie^

©nüernebmen mit biefer 9J?od)t gu pflegen. „3Ba^ norf) Dor

menigen ÜBorfien/' l)iefe e» in bem Schreiben, ,.al§ feine Un*

be)onnenl)eit ci*fd)einen fonnte, unb mo» id) bem ^^elb^^eugmeifter

33oron §e^ aud) biö ju einem gemiffen ©rabe sugob, erfd)eint

feitbem unter einem gon^ anberen Sid)te." ^^^t fei aB ^olge

einer 9(ufforberung an Oiußlanb, bie ^onaufürftentümer gu

räumen, ein itrieg 5u befürditen, ben man unbebingt oermeiben

muffe.

^n 3Sien mar man über biefe Un5uoerläffig!cit fel)r unge^d»

ten, jebod) nid)t millen^, auf bem betretenen ÜBcge ftetjett ju

bleiben. 511^ ber .s^erjog öon i^oburg ßnbe ^Jioi bie öfterreid)ifd)e

ipQuptftabt befudite, fanb er t>cn S\a\]ex mit bem trafen 53uoI

in ber SSa^l ber äußerften 9JiitteI einig, ^er Äoifer mar über

bie ©egenjüge ber JKuffenfreunbe an ben beutfd)en .t)öfen

berftimmt unb fogte mit SSejug auf bie 35orgänge in 33erlin:

e» eriftierten oudi in 2ßien 3al)lreid)e i^reife biefer 51rt, aber

l)ier müßten biefelben fd)on, luic roenig „ba;^ jRäfonnieren"

©influ^ ouf it)n nel)men roerbe.

^n biefem Sinne mürbe Snbe 9J?ai ©eneral i)J?ai)er;^ofer

an ben iriönig öon "ipreuBen mit ber ßinlabung gefdiidt, aud)

feinerfeit^ 3:ruppcn an ber ruffifdien ©renje aufaufteilen; ju*

gleid) aber entmarf man bie ^pefdien, in benen Ütufelanb gur

D^äumung ber ^ürftentümer aufgeforbert mürbe, ^iefe Sd)rift*

ftüde mürben bem ©rafen "iJUoen^leben oorgelegt, ber über fie

nad) 33erlin beriditete. Tlan martete in 2Sien jebod) nid)t auf

bie 2Sot)lmeinung ber preufeifd)en 9ftegiening; al» ein neue^

obmal)nenbeg Sd)reiben he§> Äönig^ eintraf, mar, am 3. ^uni,

bie Sommation bereite iwd) 'ißeter^burg abgefenbet. 2)a^ öer*
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ftimmte hen ^önig, bod^ liefe er fid) bei ber 3iii'J"^ii^ßi^^iii^ft

mit bent taifer öon Öftetreicf) gu 2;et[d)en am 7. ^uni leidet

begütigen. '^a§ SSiener Kabinett fümmexte ficf) oud) ttjeitertjiu

Ttid^t um feinen ©nfprudf). D^ne hen Sßerbünbeten öorf)er einer

SJlitteilung ju njürbigen, trat mon in eine widitige Untertianb^

tung mit ber 2;ür!ei ein. '2)ie Pforte hjurbe burd) S3rucE be*

ftimmt, in bie S9e[e|ung ber 9JioIbnn unb SBaladiei burd) öfter*

reid)ifd)e Xrup^en 5u willigen, tt)ogegen ha^ SBiener 5labinett

bie 3")'öge ga&, in biefen ©ebieten bie 9?cd)te ber 2;ür!ei ju

ad^ten unb feine 2;ru|3:pen nod) bem ^rieben mieber berou§*

gu5ief)en. '2;er Internuntius fe|;te ober in 5lonftantino^3eI

uod) ein anbereS 3"9^f^'^"^i^i^ burc^: er ern?ir!te uämlid)

für "öen ^all Don in ber öevjegottjina unb in ^Hbanien

au3bred)enben Unru!)en für Öfterreid^ bie 33efugni§, aud) in

biefe ^robinjen mit feinen 2;rup:pen einjurüden. 2)aS ttjor

ein neuer biplomatifdier örfolg Cfterreid)^, oerte^enb für

tRufelanb, miBüd) aud) für 'Oa§' in Unfenntnis gegoltene 33er=

(iner ^obinett.

^ie nad) Petersburg geridjtete bro'^enbe 9(ufforberung öom

3. ^uni war ein öernidbtenber @d)Iag für bie SroberungSpIäne

ber S^inffen ouf bem 33alfan, unb beSfiatb würbe eine anfd)einenb

milbe f^orm bafür gen}ät)It. SOion fe^te 9(iufelanb nid^t eine

^rift, erbat fid) feboc^ eine 'üJiitteilung über „ben genauen,

t)offenttid) nid)t fernen ^eitpunft" ber 9täumung ber dürften*

tümer. ^eutlidier war bie öom trafen 93uol bem Tuffifd)cn

©efanbten gemod)te Grflärung: Öfterreid) \)abe nid)t bie 9tb*

fid)t, ben (^rieben ^u bred)en, fd)rede aber aud) öor ^Baffen*

gewalt nidit gurüd.

Unbefd)reibtid) war ber ÖJroU unb bie Erbitterung beS

3aren über bas unbanfbare Öfterreid). Sein ©elbftbewufetfcin

war aufs tieffte burdi bie ^^i^utung öerle^t, feine Xonauarniee

foKc ben j^einben nod) oor ber erften <Sd)Iad)t rut)mIoS ben 3?üden

Utfxcn. Xer erfte Oiebanfe beS in feinem 3toI,se gc!ränften

.^errfdbcrS ging auf ^Küftnngcn unb JHadie an •Oftorrcid), ein

Untcrnet)men, baö er Wüd)enlang mit fid) luie mit feinen "Mx»

niftcrn unb ÖJeneralen erwog, damals fiel 5um erften ü)Jiate

baö Sl^ort: ber 2öeg ber ^Kuffen nad) Monftantinopel füt)re
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über SSien; man [rf)reibt e^ bem dürften ^afcfiüeroitid) ju.

(SJeneroI ©umorafotu überreichte bem ^axen in biefem ©inne

einen %eit)^üQ§>plan, ber 5unäd)ft bie ^liieberroerfung Cfterreid^§

forberte. SSefonnener urteilte ber dte ^omini, ein (Bd)tüt\^ex,

ber fd)on unter '^apokon§> (^al)nen ©enerd neraorben mar, [eit

1813 in ru|[i[(^en 2)ienften ftanb unb auf ©runb [einer 5af)t*

reid)en frieg§ge[d)id)t(id)en SSerfe für eine ber erften miUtäri=

fc^en 5(utoritQten @uro))aö galt. @r [e^te bie ftrategifdfje Sage

au^einanber unb geigte, roie gerfpüttert bie ruffifdien ©treit«

Mfte [tauben, ^^r [trategi[d)er 'i?(ufmar[di red)nete mit [ed)§

Ärieggjc^auplä^en: bei ^eter^burg, in ^olen, in ber 2SaIad)ei,

3um (5d)u^e ber ^irim, im 5laufa[uy unb an ber GJrenje Älein*

a[ien^, wo überall eine 9lrmee aufgeboten roorben mar. ^ie

au^gebel^nte Sinie mar burd) gmei SJieere unterbrod)en, ben

f^inni[d)en S3u[en unb ba§ ©rfimarje SUZeer, bie öon ben ^einben

bet)err[rf)t mürben, ^omini fam gu bem Scl^lu[[e, ba^ ba^ in

bie äBalarf)ei öorge[(f)obene §eer gurücfgerufen roerben mü[[e,

um bie [trategi[rf)e Sage gu Oerbe[[ern. Xann t)abe 9?u§lonb

bie bop|)elte Spflöglid)!eit : entmeber [trenge ^efenfibe unter be=

[onberer 33emacbung ber ftrim — ober aber einen 5lngriff^frieg

mit überlegenen fräften gegen ben ^einb im 3entrum, gegen

ÖfterreidE).

S3e[a§ aber Diufetanb mirflic^ bie SBa^l äroi[(f)en bie[en gmei

ÄMeggplänen? konnte ber ^ai eg barauf anfommen ta[[en,

ha^ [id) aud) ^reufeen unb ber ^eut[d)e S3unb gum 3d)u^e be»

angegriffenen Öfterreic^ bemaffneten? Daju mar iionig

^^riebrid) 2Bilt)elm bem 'iHprilbertrage gemäß bereit unb ent^

[d)lo[[en, mie er mieberl)olt erflören liefe; benn einen Eingriff

auf Cfterreid) mollte er al^ beutfc^er f^ür[t unter feinen Um*
[täuben bulben. SSieber trat 9'le[[etrobe marnenb oor Äaifer

Sfiifolaug unb [teilte i^m in einer ®enf[d)rift Dor: mo^l [ei 9iufe«

lanb burc^ ita§ 35erfa^ren Öfterreid)^ tief oerle^t, e§ märe aber

üerfe^rt, [id) um ber 2öal)rung ber ©l)re millen in ben 5lbgrunb

eine§ Striege» mit gang Europa gu [türmen.

3lu§ ben med)[elnbeu ^-öefet)lcn, bie bon ^eteröburg au§ an
bie ^onauarmee ergingen, er[iet)t man, meld)e Seelenfämpfe

ben 3aren burd)[d)ütterten. 3u"öd)[t erl)ielt f^ür[t SQZidiael

Sriebjunfl, 35et «rimfrteg unb bte öfterretc^tfd^c ^oUttf 5
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®ortid)Qfoitt gerabe on bem Joge dor bem bereite befol^Ieneu

näcf)tüd^en Sturme bie 3Bet[ung, bie SSelagerung ©iliftriog

aufgutjeben unb fid) über bie ^onou gurücfguäietjen. '3)em'

ent[^red)enb fe|te firf) ^a^ ru[fi[d)e §eer in ber legten ^umtüod)e

mit feinem großen 2ro[[e langfam gegen bie ^exmat gu in 93e=

hjegung. Unermortet rofd) jebod) haaren bie Jiürfen gur ©teile

— ber )d)neibige olte £el §af[an ^a)(f)a ging [ogor meftlid^ bon

©iliftrio, bei ®iurgctr»o, §um Eingriff über. (Sr fe^te über bie

•iDonau, natjxn am 7. ^uü bie ©trominfel 9f?amaban weg, tt)obei

bie 9?u)"ien empfinblid^e SSerlufte on 93?enf(i)en unb ®e[(f)ü^en

erlitten, unb macfjte felbft SKiene, |ie big in bie SBatac^ei t)inein

3u berfolgen. Xem ru[fi[d)enf^elbt)errn fiel e^ fdf)it)er auf^^er^,

öor bem frü'^er beradE)teten ^^einbe bog ^elb gu räumen, unb er

befahl feinen SKorfctifoIonnen bie Umfet)r. ®a ber Qax, öon

berfelben ©mpfinbung befeelt, feine SBeifung miberrief unb bem

gürften ®ortf(i)Qfom am 14. ^uli auftrug, nirf)t ju meid)en, fo

nal^m biefer mit feiner §auptmocf)t mieber unmeit ber 2)onau

bei gratefd^ti (Stellung, unb man ermartete mä'^renb be§ SD'ionat'-S

^uli bon Xag gu 2ag einen Dffenfiöfd)Iag ber 9?uffen. ^ie

dürfen bagegen fü'filten fid), fo lange bie granjofen unb (Sng-

länber fid) erft bei S^arna, entfernt öom Ärieggfd)aupla^e,

fammelten, jum Eingriffe gu fdimod).

93ei bem ©emütöjuftanbe be^ ^axen mar fein enbgültiger

(5ntfd)Iufe jmeifel'^aft. ^n SSicn mürbe man unruhig, ba £)fter=

reid) nid^t me!^r gurüdmeic^en fonntc unb fid) bod) fc^eute, mit

bemoffneter .f)onb über bie 9(?uffen l^eräufaüen. SBenn man

aber nid^t gugriff, fo lief man ®efa^r, baf^ fid) bie nad)brcingen*

ben Xürfen, ^ronsofen unb ©nglänber in bcu üöefi^ bcr ®oimu==

fürftentümer festen, o^ne fid) um Cfterreid) ^^u !ümmern.

2öot)( mar c^ unterbeffen DZeffetrobe gelungen, bcn S'^xcm gu

beftimmen, am 29. ^uni eine I)alb einicnfcnbc, l)alb binbaltcnbe

*J(ntmort nad) Sien ergcl)en ^^u laffen. ^)hif3lanb ovttärte

fid) barin moljl grunbfä^Iid) ^ur ^)?äumung ber fürftentümer

bereit, ocrlaugte jcbod) non Ofterrcidi ^^ürgfdinft bnfiiv, bafi

bie S3erbünbeten bie ab,yct)enbcn ruffifd)en 3:riip|)cii ind)t

berfolgtcn unb bann, baß fie i^re öerfügbaren ©treitfräfte aud)

nid|t an einem nnberen ^ijjunfte gegen ^Kußlanb oermciibeu
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foOteit ^). Darauf erroiberte @raf iöuol füt)(, er [ei 5u einem bcr=

artigen Sd)ritte bei ben ^Uliierten bereit, aber i^re Hriegfüt)rung

pnge nid)t oon Cfterreidf) ab. 6g blieb aI[o ungenji^, ob bie 9?äu='

mung burd^ biptomoti[cf)e SOlittel allein er^njungen werben

fönne. 9Kan mor beffcn früf)et fo fid)er gemefen, t>a^ ^e%
bcr am 21. ^uni gum Dberbefet)Ig^aber ber III. nnb IV. ^(rmee

ernannt raurbe, [ic^ an bic untere Donau begab unb am 8. ^uli

ben frieblic^en öinmarfd^ in bie 2BaIacf)ei anorbnen hJoUte —
al^ er burcf) einen S3rief be§ ©enerolabjutanten be» .^aiferä ber*

ftänbigt mürbe, biefe 5lbfid)t fei nirf)t auöfül^rbor.

9?un aber maren bie öfterreic^ifd^en 6treitfräfte im Often

fo berteilt, ha^ fie nur einer Demonftration bienen fonnten,

o^ne 5um ißormarfc^e gegen JRu^Ianb fonjentriert ju fein.

;^n ©alijien lagen blofe j^mei l^oxp^, ba^ 2. bei trafau, baS

4. bei Semberg. Da» ferbifc^-banatifd)e 5lrmeeforpg befanb ixd}

an ber unteren Donau, mo eä jur 33efe^ung ber ^ürftentümer

beftimmt mar. Die .»pauptmaffe enblid) ber aufgebotenen Drup-

pen (ba» 9., 10., 11. unb 12. 9(rmeeforpö) [taub in ©ieben»

bürgen ober befanb fid^ auf bem ^UZarfdfie ba^in. DieStreit*

!röfte maren olfo auf meite JHäume jerftreut, unb ba5u fam

nod), t>a^ (Siebenbürgen, baö gur 3ci^tralftellung erforen mar,

fid^ mot)I aU 58afi§ ber SSerteibigung, nidht aber be» 9(ngriffe^

gegen 9(?u§Ianb eignet, '^a^ Sanb bet)errfc^t mot)I bie maladf)ifd^e

Tiefebene unb fdfinitt bamit bie ruffifd)e Donauarmee bon ber

§eimat ab; aber ein 3Sorbringen bon :^ier empfahl firf) für bie

ÖfterrcidEier nid^t, meil nur menige unb oon einanber giemlid^

meit entfernte ^^pafeftra^en au^ «Siebenbürgen in bie 2Ba(arf)ei unb

in bie SJiotbau fül^rten, fo "öa^ bie au§ bem @ebirge tretenben

bfterreid)ifrf)en ilolonnen oon bem in ber (Jbene bereinigten

(^einbe eingeln angegriffen unb gefd)Iagen merben fonnten.

3Bin £!)fterreirf) je gegen 9?u§Ianb offenfib oorget)en, fo roirb e§

^) 2;ic Etüde bct)au^tct (
1
1, 3. 35), bo§ SBiencr Kabinett ijobc im Saufe ber

3?er^anblungen nacb ^eter^burg eine öertraulic^e ^epefd)e gejrf)idt, be^ 3"f)aW^/

ba^, »nenn 9iu§!anb feine 2ru)jpen au§ ben ^ütftentümetn jurüdfjief)e, e^ ba«

gegen ba§ 'Siedjt cx\)aUen foUe, ju oerlongen, bog feine oerbünbeten @egncr

bintev ber 2)onou f)alt marf)tcn. l)iefe ®epefd)e fei fpäter abgeleugnet njorben.

öinefoIrf)c33ef)au^tungmü§teaberboc^ bemiefen njerben, unt gloubbaft ju fein.
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mit SSorteil immer ©aüjien unb bie 58ufortJina aU Operation^'

ba)i§ benü^en muffen. ®q^ ift fdioii in ber 9iicf)tung ber ^lu^-

laufe in biefen ©ebieten begrünbct. Sie aUc, ber Seveti),

ber ^rutt) unb ber ^niefter, entfpringen auf öfterreid^if(i)em

Söoben, fo baB ein in bie 9J?otbau unb in S3effQrabien öor=^

bringenbe^ §eer einfad) it)rem 33ette folgen fanii unb feine

^inberniffe oor fid) fie^t. 5(nber» luenn "öa^ öfterreidiifdie :^eer

burd^ bie fiebenbürgifd)en Äarpatf)enpäffe in bie 9J?oIbau ein=^

tritt, "ij^ann ftöfet e§ ber 9?eit)e nad) auf jene brei ^lu^töufe,

l^inter benen bie Diuffen in guten (Stellungen SSiberftanb leiften

fönnen^). (S§ war atfo nid)t 5h?edentf|)red)enb gett»efen, ha^

man bie ^auptmaffe ber aufgebotenen 2;ruppen nad) ©ieben=

bürgen t)orgefd)oben {)atte.

lim ben 2öiberftanb 9^u^Ianb^ gu bred^en, tvax ein 2)oppeIte'3

notmenbig: auf ber einen (Seite bie 9(norbnung eitie^ ftrategifd)

rid)tigen 9(ufmarfd)eg unb bann Sßerabrebungen mit ^ranfreid^,

ßnglanb unb ber 2:ür!ei, um gemeinfam mit i^ren auf ber

S3alfanf)atbinfet fte^enben 3:ruppen gegen ba^ ruffifd)e |)eer

öorjuget)en. 2)od) bad)te man fid) in Söien beibe§ imr aU

eine 2)rot)ung, bie man nid)t 3ur Xat madien moüte.

@^ erfüllte ^übner mit üöefriebigung, a\§> it)m am 24. ^uni

üon SSuol ber 5(uftrag ^utam, bertraulid) in $ari^^ anjufragen,

ob bie 2öeftmäd)te 3um 9(bfd)luffc eine?^ S3ünbniffey bereit feien;

bod) mollte fid) ba^ Söiener Kabinett nod^ nic^t btnbeu, unb be§==

Ijatb foUte |)übner borbringen, bie Stnregung ^e^n ge^e nur

öom ajiinifter be» ^iu^ern uub nid)t oom .Staifer oon Öfterreid)

felbft au^. ^n ^ari^ unb Sonbon fd)tug man gerne ein, unb

^übncr ücreinbartc fomot)! ben ©ntmurf eine^o ^^ünbniffeö wie

eine 5Irt Programm über bie auf bem 93alfan anäuftrebenbcn

3iele — auf meldiei^ nodi näber ^urüd^ufommcn ift. 5J)er

öfterreid)ifd)e (iiefanbte mar oon ben beften Hoffnungen be*

feelt unb fat) im ®eifte, wie infolge beffeu ber gan^e ^^iorbcn

ber S)atfan{)albinfcl Cftcrreidi zufiel; c^i ftanb ibm feft, bafj bieö

nur burd) 3;eilnal)me Cfterreid)«^ am Drientfriogo .su orrcid)cn

') Dicfc Sct^ältniffc finb in einem bamaW üon ft»il)n au« ^cft nad) $ßien

gefenbeten (»utad)tcn batgclcflt (ijBicnct Jfricg«nrc^io).
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fei. (Sin ledjter Äummer rvai e§ ifjm, oB man in Söicn mit bec

Untetgeicfjnung jögerte, unb er ^ielt htn frQnjöfii'rfien unb ben

englifdien ajiinifter, ^routjn be r.<p"^^ i^»^^ dlorenbon, bie gum

5tbid)luf[e brängten, nur burd) funftooKe 9(u§reben f)in. 'I)ie

beiben ftabinette fd)öpften nid)t o^ne ®runb 3Serbad)t, Öfter-

reid) molle fie blo^ qI» ©rfirecfgefpenfter gegen fRuBlonb be-

nü|en, um fie bann fi^en ju laffen.

©leirfigeitig ging bie SSerfe^ung ber ö[teneid)i[d^en ^^(rmce

narf) ©oHjien unb ber SSuforoino bor ficf). 33efeI)Ie

ergingen, (out benen Don ben unter ^efe ftet)enben 3;ru|)|)en-

förpern bie III. 5(rmee am rechten Ufer be§ Xniefter,

bie IV. 9(rmee am I i n f e n Ufer Qufmai-fcf)icren foUte. 3?on

ber IV. 9(rmee ftonb bereit», mie erir)ät)nt, t>a^ 4. ^torp» bei

Semberg, unb ha^ 2. follte \i)\n au^ ^Uotou nacfniiden, fobalb

bog in 33ö{)men liegenbe 1. ^orpä ou^gerüftet unb bereit roärc,

^h'ofou 3u befe^en. ^i^lu^erbem rourbe bem trafen 2d)M anö)

ta^ 10. ^orpio äugeroiefen, ba§ in Siebenbürgen ftanb. Gbenfo

follten bie onberen in Siebenbürgen liegenbcn brei ilorpö (bo^

9., 11. unb 12.), bie bie III. ?(rmee unter (Sr5f)er5og 9Ubre(i)t

bilbeten, aufbrechen unb it)re ®arnifonen red)t§ öom ^niefter

be§ief)en. ^l^nen hatte fid) ba§ in Ungarn liegenbe 1. iloDallerie«

forp^ onäufd)Iiefeen. Um nid^t^ ju derfäumen unb olle ®treit=»

fräfte 5u einem großen Sdilage ju oereinigen, mürbe audi ba§

ferbifd)=banati)d)e ilorp^ au^ (Sübungarn nac^ ^iorben gejogen

unb aB red)ter ^lügel ber ©efamtarmee gum 2^eile nad) ber

33ufomina, 5um 2:eile nad) Siebenbürgen beflimmt^). Sonadi

mürben nid)t meniger aU 7 9(rmeeforp» unb 1 SXoxp^ Slaoaderie

in einem engen JRaume jufommengesogen, unb ber "Eingriff

gegen jRußlanb fonnte, menn biefe 33emegungen (Snbe 9(uguft

öollgogen maren, feinen ?lnfong nel^men^).

^) 2)0^ {etbifc^-banntiic^c torp? war burd) bie "Jioijion Maö)\o bc3

froatifc^en ^oxp§ üerftärft iiiorben unb 3öt)ltc 6 iörigabeu; baüon foIltc bie

eine öälftc in bie 5?ufpaniia, bie nnbere nad) 8icbenbürcjcn marfc^ieren. Xa§
1. jS'aoanciicfovp^ ftnnb unter (Jrjfieräog "?llbred)t, ein sroeitcö rourbe erft ge«

bilbct unb bem ©rafen Sd)lid jugeroiejen.

^) '^lad) einem 33evid)tc be§ Gr5t)er5ogg 'JUbredit, jur 3^'^ ber 9)?or)di*

befehle abgefenbet, wax wn it)in angeorbnet, bafe ba^ 12. ^orpl am 17. unb
18. 3(ugui"t bei 3niatt)n in ©aliäien angelangt fein fotlc; ba§ 9. Äorpg am
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@Ieicf)äeitig mürben mit großer (Snergie 93efeftigungsbauteu

in ©alijien in Eingriff genommen, ^rei beijcfiatijte Sager

mürben angelegt: bei 5tra!ou im SBeften, bei ^^rjem^^l in

ber 9Kitte unb bei ^a\e^c^t)di im Dften be§ Sanbe^. Gbenfo

mürbe gu ®ura==§umora in ber 33ufomina ein burif) [ieben gelb=

fdEianjen befestigtet Sager aU Stü^punft gefchaffen. 2öot)l=

tätige folgen l^atte ber @nt)d^In^, fofort mit bem S3au ber (Si)en^

haiju bon Semberg nad) Ära!au gu beginnen, ^e^ lie^ bie bon

bem t)eroorragenben Ingenieur ®t)ega, bem (Jrbauer ber

8emmeringbat)n, entmorfenen $Iäne bom September ah burd)

feine ©olbaten au§füt)ren ^). Über aUe biefe 9InftaUen erf)ätt

man einen ÜberbticE au§ bem SSericbte be^ gelbjeugmeiftery

an ben Äaifer bom 22. ?(uguft. Gr beredntet, ^a^ 205 000 9JZonn

jum Kampfe Dereinigt feien, mät)renb 21 000 Wlaim gur ^e=

fe|ung ber neuen S3efeftigungen bermenbet merben müßten

unb bi§ fium 9(u§bruc^e ber ^einbfeligfeiten 24000 ©olbaten

bei "öen S3al)nbauten gu befdiäftigen mören. ^er SSerpfIeg^=

ftanb ber unter §ef; ftet)enben Gruppen betrug im September

330000 ajiann.

'3)a§ 9(ufgebot Öfterreicf)^ mar ber Qai}\ nacb ou^5reirf}enb,

aber in ber 9(u§rüftung unb SSerpfIcgung zeigten fid) mie 1859

gro^e SJiängel, über bie fid) (Jr3^er5og ^dbrecfit am 6. 9(uguft

in einem S3riefe an General Söamberg, ben Gl)ef ber 9Jli(itär-

abminiftration, in ernftcn SBorten bcftagte. Sdion bei ber erftcn

Stufftellung in Siebenbürgen fct)tte c^ an betreibe, ^a in bicfcm

21. ^Jluguft bei Sucjatoa in bcr $»ufüiüiita; bie 0)cfd)ütircfcvüc am 23. unb 24.

bei 3niati)n; ba« jum Üeit au§ Ungarn fonuncnbc .taüaUcricrorp^ ant 25. 'Jtuguft

bei ftotoniea. "iJU« iHuftlanb fpatcr nactjgab, crbictt ein 3;oiI bcr marfdiiorcnben

Gruppen bcn 93cfct)l, i)a\t jn nmcfjcn, fo ba& ba« 9. ftorp^ in Siebenbürgen

blieb, cbcnfo ba^ fcrbi|di-banatif(f)C ftorp«. (£rj()crjog '->llbred)t ücricgte uuitirenb

bcr JHüftungen jcin .^-»auptquartier bon Ofen nad) .'iiermannftabt unb bann

nad) iöiftrit im nörblidicn Siebenbürgen. $)c{j tuieber bereifte bon Crfowa

au* Siebenbürgen, bann über IS^crnoiüil^ unb Sembcrg bcn ".Jlufnuufdnaum

unb traf am l.'sJluguft ^\i tüciteren Skrcifungcn in 3Bien ein. \Hm ll.Vluguft

ging er wiebcr f,\a 'iJlrmee nad) Wali,\ien unb Siebenbürgen ab unb blieb mit

feinem .t)auptquartier eine jeitlang in ^»ermannftabt.

») Die Solbatcn erbiellen .^u it)rer üöbnung luni 5 fr. tuglidi eine S^üag^e

in bemfelben betrage ; bie Vluffel)er bcfamen 12 fr., bie ."j^aubiuerfer unter ben

©olbatcn 10 fr., bei 9?ad)tarbciten »vurbc bie 3"t"flf bcrboppclt.
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Sanbe bret Sßiertel be^ 35oIfeg [trf) bon äRai^ nährten; fcfilimmer

geftolteten fid) bie ^inge, oB fid) bie äRaffen nad) ©oUäien in

Seraegung festen, ^ie ouf ungorifctiem 33oben aufget)äuften

Sßorräte reid^ten nicfit ganj au^; brüdenb aber trutbe ber SJ^ongel,

dö bie 2;ru|3pen in ©oligien anlangten, Wo ®eneral (Sd)Iicf nur

un5ureirf)enb SBorforge getroffen i^atte. 9Jiit Müi)e [cfiaffte man
oug ©übungarn bie 58orräte l^erbei. 3tu(f) bie 9(ugrüftung jeigte

[elbft ©nbe 9Iuguft nod) gro^e Süden; ein drittel ber Äaballerie

unb 5(rtillerie n>ar nod) nid^t fc^Iagfertig, unb bem ^u^ool!

fef)(te e§ nad) ben langen unb mü^famen 9}?är)d^en an <Sd)ut)=

tt)er!. 311^^"^ fteUte fid) bie 3öl)t i>er gefd)ulten ©eneralftab^

Offiziere at§ ungenügenb !)erau^. ©0 fonnte bie 5{rmee erft

(Snbe Se|jtember bollftänbig operation^fä^ig fein.

SBon biefen 9iüftungen loar man in ^eterjsburg au^reid)enb

unterrid)tet, ba ber ruffifd)e 9J?ilitärbeoonmäd)tigte in Söien,

@raf (Stadetberg, im ^uni melbete, gegen t>en 1. ^uü mürben

in Siebenbürgen 67 000 9J?ann unter ©räf)er5og 5(Ibred^t, bann

in ©alijien 79 000 9«ann unb 16 000 ^ferbe oerfammelt fein.

3rt)ifd)en biefen beiben 9trmeen mcrbe iia^ 10. ^oxp^5 aU 9^e=

feröe aufgefteltt fein, fo ba^ Cfterreid) nad) biefem S3erid)te an

feiner Dfigren^e über 182 000 Wlam, 36 000 ^ferbe unb 376 ®e=

fd)ü^e berfügen merbe\). tiefer SOiacbt gegenüber :^ätten fic^

bie ruffifd)en 2:rup)jen in .»^ongre^polen bamaB nid)t im offenen

^elbe be^au|)ten fönnen.

^er ®ram unb 3orn be§ Qaxen über biefe ^Beübung fam in

ber 5(ubien5 gum ^^(u^brud, bie er bem öfterreid)ifd)en ®efanbten,

®rafen 55alentin (J)"tert)aäi), am 6. ^uM gemährte, ^n t)erbem

3;one fagte er, er fei burd^ bie bon .taifer ^ran^ ^ofept) an-

genommene Haltung tief berieft. 'J)er taifer fdbeinc boll-

fommen bergeffcn gu f)aben, ma§ er für if)n getan batte. ^ie

in Öfterreid) getroffenen miUtörifd)en SSorbereitungen feien

für i^n eine 33eleibigung; „follte barüber ein .^tieg au§bred)en,"

bamit fd)Io^ er feine 3(n!Iage, „fo mirb öott 9üct)ter fein gmifdien

^) Etüde diplomatique II, (S. 32. 'Hüd} ber ^evjog Oon Äobuig Wut
Jd)ou (Jnbe SJiai üon biefem Stanbc ber 2)inge unterrid^tet (9lu^ meinem
i?ebcn, II, (S. 175). (£benfo ber berief)! ©ortfcftniorog au« SSien am 14. ^uli

('•^ktroai, 3. 281).



72 V. Slbjug ber D^uffcn au§ bcn ^onaufürftetitümern

bem Äoifer Don Cfteneid) imb mir"^). SBö^renb bei* gongen

Unterrebung lie^ er bem ©efonbten !anm ßext für einige be-=

gütigenbe SBocte unb tt)ie§ fie gereiften 2;one^ gurücE, inbem

er fagte: „^o§ ißertrauen, bog gmifdfien ben beiben §err[(i)ern

gum SBoble ii)rer ^leidie beftonben, fei gerftört nnb roerbe niemals

mieber f)ergeftent merben !önnen.'' ®raf (Sfterl^agt) berid)tete

weiter^, ber ^ax l^ege nur geringe Hoffnung auf ^'i-'i^^^n mit

Öfterreid^; befonber^ peinlid^ fei i^m ber ©ebanfe, S^aifer ^ran§

^ofepf) werbe felbft an bie Spille ber gegen 9\u§tanb §ufammen=

gezogenen Gruppen treten, eine 9(nnat)me, bie fid) aufgebrängt

ijütte, oI§ ^eB, ber ©eneralquartiermeifter be^ .^aifer^, gur

Slrmee gefenbet mürbe ^).

^n SBien mollte man e§ inbeffen nicfit gum €u^erften treiben.

S3eDor .^e§ gur 9(rmee ging, fud)te er ben ruffifAen ©efanbten

9Ket)enborf auf unb öerfid)erte ibm, feine 9f{egierung münfdie

nid)t§ al^ bie 9ftäumung ber ^ürftentümer, morauf öon

geinbfeügfeiten Öfterreid^g nicbt met)r bie 9?ebe fein merbe.

@r fönne fein ©fjrenmort geben, 'Oa'^ 3mifd)en bem Siener

Habinett unb ben SBeftmäc^ten fein 5lb!ümmen gu gemein-

famem Eingriffe beftel)e. Unb ät)nlic[) lauteten bie S5erfid)erungen,

bie 5laifer l^rang ^ofept) bem ruffifd)en ©efanbten |)erfönlid)

gab. ;3"beffen mä) ber 3lrgmot)n be^ S^xen nidöt unb er t)er==

flrgte e^ aurf) bem .STönige öon ^reu^en, ta^ er il)n burd) ben

Cberften aJiantcuffel bringenb bitten lie^, ^ci<c' üßeriangen

Öfteneid)^ ju erfüllen, um 9JiitteIeuropa einen SFrieg gu erfparen.

'Dk 5triegögefaf)r rourbe geringer, aU ber ^ax, ben i^orftel»

lungen feiner Umgebung nadigebcnb, ber 'Donauarmee am

') ^^Im fd)ätf[tcn äußerte jid) ber ^ax über taifcr Sranj ^ofept) in einem

an J^ricbrid) SÖiltjelm IV. gcrirtjtctcn löricfc. (CMerlad): ^enfiuürbigfeiten,

II, @. 176.)

•) Xcn ©inbruc!, ba^ ffntfct (^ranj ^ofcpf) gcnfigt ^c'h ben Dberbefel)l

feinet l&eete« ju übcrnctjnicn, erf)ieU and) ber ^^cr^jog üon Stoburg (^.>hK^ meinem

ficbcn, II, ®. 176). ^-üon il)m luurbe bie 9?ad)rid)t nad) Ä^erlin gebrad)! ((^Jer-

laö): Xcnfwürbigfcilen, H, S. 157) nnb [nnb u>at)rfd)cinliri} babnrd) ben 3öeg

nad) <petcri5bnrg. — Xer .'ijer.^og Doii Mobnrg feilte, nid)t im ^ntereffe Xentfd)-

lanbä, fonbern met)r olä Sd)iüager ber .Mönigin i^iftorin, olle .'öebel in 5^e-

megung, nm Cfterreid) nnb ^^{ren^en ^nm .»itriege gegen ^Kufilnnb ,^n beftimmen.

i<ün l)ier batictt mot)! jnerft tai aJiifttranen, baiS ä^ömard unb feine AVi'unbc

gegen ti)n I)egten.
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24. 3"^^ Öen ^efe!)I 311m 9?ücf5ug au^ ber "iKalatfiei ^ufommen

lie^. ^em Siener iiobinctt ober oerroeigerte er aud) bonn

no(f) eine Stntroort ouf bie ©ommntion bom 3. ^uni unb liefe e§

im unfloren barüber, ob bo» ruffifdEie .f)eer nicfit etma auf bem

JRücfptje ^ait mocfien unb ficb f)ier gum .^Tampfe [teilen raerbe.

2:ot)äcbIi(f) bacbte ilnifer ??ifolQU^ einen ^(ugenblicE baran,

feine Stru^jpen blofe au^ ber 3SaInd)ei ^ernu^sugieben, roo fie

geroiffermofeen in ber SJ^aufefoüe ftanben, unb fie in ber

aKoIbau tjuitex bem 3erett) gu öereinigen. Xoburd) märe bie

ftrategifdfie Soge für fein §eer günftiger geworben, t>a eö f)ier

bie Cfterreid^er bor ber f^ront unb nidht mel)r im 3?ücfen

gel)abt ^äüe. So bauerte bie Spannung fort, unb am
3. 9(uguft erf)ielt ber öfterreid)ifcf)e Cberftteutnant Äalif, ber

fid) im |)auptquartier Cmer ^ofd)a^ befanb, ben 23efe!)I, mit

ben 5iniierten in 5^erbanbtungen ^u treten, um bie 9tuffen

nötigenfalB gemeinfont au'5 ber äl^olbau binauögumerfen ^).

Sßenige 2;age barauf fdimanb enblid^ bie Sorge bee SBiener

.tabinett^. ^er Überbringer frieblidier SDktbungen mar nicf)t

me!)r S[Rei)enborf, ber gerabe bamali^ abberufen mürbe, meit

man itim Srf)ulb gab, er bobe fid) ju lange in Sirf)er!^eit miegen

laffen. Sein 9?ad)foIger 5»r[t ^^(lejanber Öiortfcbaforo galt al»

ber fäbigftc unter ben ruffifdien 'I)ip(omaten, bem e^ and) be=

fdiieben mar, non 1856 big 1880 bie äußere ^oliti! feiney 5?ater-

lanbe^ 5u leiten '). 9IB er fid) bom S^un im ^uni berabfd)iebcte,

fagte it)m biefer nod): „3<i) ^^Ö*^ i" ^^^^ §änbe mein unb ^Kuf3^

lanby &{M. ^d) bertraue ^ftnen, aber id) erhoffe mir nid)tg bon

3bren Semül)ungen unb ermarte ^^rc 3?üdfebr nod) bor 9lblauf

eineg 9Jbnatö mit ber ^J?ad)rid)t unfere» SSrudie^ mit Ofterreid)."

Später I)ente fid) ber politifd)e .fjorigont ein menig auf, unb om

') ®ie ^arftcllung in <)Setron): I)er ru)ft)die ^onaufclbjug, get)t bon ber

irrigen 'Jlnnabtne au?, Öfterrcirf) ))abc nie bie ernfte %b\id)t gcf)abt, fid) bem
ißorbringen ber Sinfien mit ben ©äffen .^u miberfe^en. Xo^ ruffifd)e .^cer,

bie§ fein Sd)hi&, f)ätte e^ alfo magen fönncn, ben ^öalfon gu überfd)reiten

(3. 278, 296). ^ie öfterrcidiifdien gelbaften bemeifen bo^ ©egenteil.

*) ^^on ber \>(nfunft ©ortfcbafom^ in Wien nn mirb bie Etüde diplo-

matique sur la guerre de Crimee noc^ loertDoUer, ba fie bie (Sinbrüde biefe^

Staat^monne'S Derjeic^net unb baburc^ einigermaßen feine fonft nngef(^rie»

benen Xenfwiirbigteiten erfc^t.
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8. 9(uguft fonnte ®ort)d)afort) bem (trafen S3uoI bie 5Jietbung

bringen, fein |)err|d)er t^ahc bie öollftänbige O^äumung and) bei"

^Ofiolbau befo!)Ien. Sem mar jebod) ber bielbeutige ^ei)a|(

zugefügt, \)a^ gefcbebe nur „ou§ ftrategi[d)en ©rünben", unb jebe

Srflömng würbe öermeigert, ob bie 9f?uffen nicbt etma aue ben-

felbcn ©rünben lieber über ben 'iBrntf) gurücffebren mürben,

©benfo mürbe ein 9(b!ommen 5mifd)en ben Cberbefe'bBI)abern

ber beiben 5Irmeen abgelehnt, fo "Oa^ man in SSien im ungemiffen

über ben 3ßi^^ii"^t blieb, monn bie eigenen 2ru|.ipen fid) an

bie Stelle ber 9^u|)en fd)ieben fönnten. 5?od) bi^ 6nbe 9(uguft

mufite .!peB gegen i^re S^üdfe^r gerüftet fein, unb er behielt burd)

5laüf y^ü^Iung mit bem ^Hauptquartier ber SPerbünbeten, bis

bie Stuffen enblid) am 7. September bie ^taumung ber SJiotbau

boltftänbig beenbet t)atten. Ser ^an aber mod)te fid) nad)

feinen bi^berigen bitteren (5rfat)rungen für ita?-' fvnibiaf)r 1855

auf einen .STrieg gegen ben meftlid)en 9kd)bar gefaxt. Cfter«

reid), fo fagte er gum preu^ifd)en ©efanbten ^itüni'tcr, merbe

ü^m, menn er am ^oben liegen merbe, ben (5fe^3fu^tritt

geben ^).

'j ^m Dbigen ift bie 3)arfteIIung bc^ ^rtnjen Äraft boii ."p o {) c n l o ^ c

{'äni memem Seben, ^Berlin 1897) gons beifeitc gelajfen, weil bicfe narf)»

gelafjenc ©elbftbiograp^ic ganj un3Uöer(äf)ig ift. Söci ber ^Jarftellung bet

SJer^Unijje jur Qdt be^ ÄrtmfriegeiS überrafd)t ber !i5crfaj)er (3. 227) burdb

bie sijJittcilung, Äni^er 9Mpoteon t)abc it)n mit einer Iriegeri)d)en ^feujabr^rcbc

eröffnet (SBerrt)ed)8lung mit 1859), unb nnr erfahren, Dmcr «pcfcfta babc ficb

fc^Iagen laffen ( ! ), roo er ficf) fet)en Ue^. 9lm8. ^\ü\ 1854 !am ^rinj .'5>obentof)c,

bamaB *l>remierleutnant, aU preu§ifd)cr TOilitärbcDonmäditigtcr nad) Üöicn

unb bamal'3 joll it)m Ö5raf ?lIoenötebcn geengt bafacn, SKilitöriidie^ fei gar nidit^

to^ (?!). ^nber bipIomatiid)en 3Sc\i babc man, fobcrid)tet ba'5 ^x\d) Uieitct,

nic^t* üon 9iüftungen öfterrcid)!? gciuuf5t(?), bi'^ er, .'öobenlobe, bnrdi pfiffige

Äombinntionen t)erau'^gebrad)t t)abe, eö feien fcd)^ öfterreidiifdie 'Jlrmecforp«*

unb eine ;iat)lreid)e Äaüatlerie gegen Cften in 59emcgnng. 'üine anberen

Diplomaten t)ätten ba* erft üon il)m erfabrcn ( !
), unb and) in "i^erltn l)abc

man il)n, a\^ er barüber am 1. '•Jtnguft berid)tete, anv^gelad)t (??). ^n bicfer

fflbftgcfäUigen, alle Xatfad)en auf ben ftopf fteUenben iBcife gebt ei* »veiter.

— üi fei baran erinnert, bafj Jlaifer SiJilbctm, bei alter "Jlnerfennung bcr

frtil)ercu, nid)t geringen iyerbienfte .'i;'>ot)enlüt)eiS '^)'i 1-79 bei ber löe*

jetmng bcr Stelle cineö Wencralinfpcfteur^J ber 'Jlrtilierie überging, uie^^I)alb

^ol)enlo^e aui bem altiuen Xicnfte trat. Waifer Silbelm bat fid), mie bie

0)cbäd)tni«fd)tuöd)e unb bie fd)iefen Urleile ber 1881 begonnenen Sclbft-

biograpl)ic .^»ol)en(ol)e<> beiueifen, aud) bie'Smal aU Monnev feiner i]entc be»

nj(if)rt.
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5?un erft fonnte Cfterreicf) Don bem 9?ed)te ©ebroucf) machen,

ba^» if)m bie Pforte burd) ben S?ertrag öom 14. ^uni eingeräumt

fjatte. @ö fonnte nadf) ben getroffenen 5(bma(i)ungen feine

%xu\)pen aud) in bie ^er^egotpina unb in ^^Hbanien einrücfen

laffen; ober ha§ SSiener Kabinett i)atte e^ ni(i)t auf bie @ebirg^==

gegenben im Sßeften be^ ^otfnng, fonbern auf bie fetten 5Ziebe=

rungen an ber unteren ^onau abgefetien, unb fo erhielt "öa^ unter

bem S3efe!^Ie hc§> (trafen Goronini ftet)enbe ferbifcf)^banati)cf)e

5Irmeeforp^ bie SBeifung gum ©inmorfd) in bie äSalac^ei^).

9?un aber moren bie 2:ruppen ßoronini^, roie oben ergätilt mürbe,

auf bem 9J?arf(f)e gegen bie S3utomina begriffen unb mußten

bat)er \e^t, um i^re neue ^eftimmung 5U erreid)en, fübmärtsi

fcE)menfen. infolge beffen bergingen j^mifdfien bem 5(b^uge ber

Muffen au§ ber 2Ba(ad)ei unb bem (Jinmarfd)e ber Öfterreicber

met)rere SSodben. ©0 gefrfjab e§, ba^ bie 2^ürfen, bie nur groei

2;agemQrfcbe oon 33ufareft mi ber ^onau ftanben, bem ^orp^

(£oronini guöorfamen. «Sie befaßten bie molacftifdbe §aupt=

ftabt fd)on am 7. 9Iuguft, mät)renb bie Cfteneirf)er bie ®ren;^en

be» Sauber erft am 22. 9luguft überfdbritten. ^aö mar ben

türfifrf)en 3:ruppen burc^ ben 58ertrag 00m 14. 3uni nidit öer-

me^rt, oielmel^r tcar feftgeftellt, ba^ £)fterreid) unb bie ^Nforte at^

ißerbünbete ^ufammengumirfen l^ätten. Dmer ^ofdia nü|ite bie

SSerbältniffe mit feiner gemöt)nlirf)en ©nergie ou§, maljrte eifer=

füc^tig bie died)te ber 2:ürfei unb 50g in ben näd)ften 3Bod)en

gegen 80 000 SWann in§ Ä3anb. ^oburd) fam e^ gu 9?eibungen

ämifd)en £)fterreid)ern unb Xür!en, bie uod) baburd) oermetjrt

mürben, ha^ im türfifd)en .f)eere 5a^Ireid)e Emigranten, be=

fonbers ^olen unb Ungarn, ^ienfte genommen hatten, bie

Öfterreid) fpinnefeinb maren. "^er ^fortenfommijfär für bie

SBaladiei, '^ermifd) '^ofdia, ba§ ^rad^tejemplar eine^ oer=

fd)Iagenen unb räuberifd)en tür!ifd)en S3eamten, trug nod) §ur

SSerfcbärfung be^ unangenef)men 3?ert)ältniffes bei. 9(B nun

bie Cfterreid)er fid) gIeid)falB im Sanbe ausbreiteten, langte

aud) ,^efe ßnbe ©eptember öon ^ermannftabt ber in Sufareft

an unb beftanb energifd) auf Sefd)ränfung ber türüfdien Dffupa*

^) Sßergt. oben S. 69 ^?[ninerfiing 2.
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üon, befonber^ aber borauf, t>a^ bie 2;ruppen Dmer ^ofd)Q^ fic^

t»on ben Grenzgebieten gegen 9?u§Ianb fern!f)oIten unb biefe

ben ;C[terretcf)ern ganj über(aj|en follten. 8on[t fonnte e§ gu

einem 3u[antmen[to^e gmiftfien 3tu)fen unb 2;ür!en fommen unb

Öfterreidi miber [einen ÜBillen I)ineinge5ogen werben. 2)q§

nber lag nid)t in ber 9(bncf)t be^ Söiener ^abinettg, am aller«

menigften in ben planen :^e^\ ber fic^ bei 9JJet)enborf für t)a^

Gegenteil öerbürgt :^atte.

darüber berf)onbelten ^c^ unb Dmer ^afdba gu S3u!areft

pei-fönlirf) — ein intereffanteö ^ufammentreffen, ha le^terer,

njie er5ät)It würbe, feinergeit au§ einem öfterreid)if(i)en 9?egiment

befertiert mar^). 5(nfang?^ wollte öcfe bie 2:ür!en bon ber 'Donau*

münbung ganj fernlialten ; ®rof iöuol aber, ber mel^r gu t>en

ÜSeftmäd^ten neigte, willigte ein, ha^ il)nen ^raila eingeräumt

werbe. .f)efe forgte inbeffen bafür, 'öa^ fid) ö[terreicbi[(i)e 2;ruppen

3Wifrf)en bie Muffen unb bie dürfen legten. 911^ Dmer 'ipafcba,

um borf) an bie ?Rnf[en l^eran^ufommen, Sd^wierigfeiten mad)te,

würben bie SSertianbtungen in Eonftantinopel fortgefe^t, unb

bier brang 33ruct aucb burd), wenngleirfi er[t nacb ber gum Gro^*

Denier au^gefprodienen 3)robung, er werbe bie perfönlidien

33eziel)ungen p il)m abbred)en unb bie ©rünbe biefür bem
8ultan felbft auöeinanbei*fe^en. 'Dag wirfte — unb fo würbe

5war Ü8ufareft oon £^ften-eid)ern unb 2;ürfeu gemcinfam be=

fe^t, bie StRoIbau aber blieb ben erftercu faft gan,^ übcrlaffen.

®n 3"f<^"^"^c"[^ofe 5Wi)d)en ijRuffen unb dürfen war alfo

unmöglid). 9(B ^e^ mit feinen Xruppen am 2. Dftober ^afft)

') «ßrinj ."öo{)cnIoI)c crjäf)!! S. 279: „"211« irf) im .^crbft ben ^etbjcug-

meiftcr .^»cb luicbcrjob, fraßte irf) i()ii, uuc il)m beim ^n 'iDJuto (icU'efen fei, aU
er in 5Bufnieft ben früljevcii Unteiüffi^ier iJotta^ jcineci )KcgiinonK^, beifcn

9?amen er al^ Cfaerft im^af)rel828nn benC^ialgen l)iibe fditoflon Injfen muffen,

nun n(g iüJnfdiir unb Cmer "^Jafd)»! mit bem "lUäbifat ..{xil)eit' nn.^iivebcn

flenötiflt mar. Xer oltc ^cxt meinte, e^ fei unbebingt in I)üf)em (Mrobe inter-

effant fleiuefen." Ülun mar .ipcfi, ali Wirfjnel i,'att(i<< ol? Sfabet im i^iffaner

Wrenjrefliment 1829 beferfierte, Cberftteutimnt im ^Keflimente "Jir. 33 unb
ftanb mit biefcm in Italien; im felben :^n(ne iinirbe ev nlct Tberft ,vim :^n-

fanterierefliment "JJr. 2 üerfej^t. ^n bem "i^eridjle ,\.iol)enUn)0\< über fein (Mefpräd)

mit i^c^\ fcbeint alfo ein ^rrtum entlinlteu ^n fein, ba iiid)t eiuiiufel)eu ift, moö
letzterer mit bem Urteile iilior illiid)ael Satfa«; 511 litn l)atte. 'iUid) lunvbc bcr

yiame üattai nie an ben (V^algcn gefc^Iagen.
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befe^te, wax an hex unteren ^onmi öoKftänbigc 3Baffenruf)e

eingetreten.

60 errang Öfterreid) hen furjatmigen (Erfolg ber ^43e)e6ung

ber SJioIbou unb ber SBoIacfiei. 3tu6 ben triump^ierenben 9(r=

titeln ber t)on ^aci) unb ^uot abtiängigen 3eitungen lüar (eidjt

t)crau§äule[en, ha^ bie 2lbfirf)t beö SBiener labinett^ bat)iu ging,

\\ä) in jenen Gebieten bouernb eiu^uriditen. '2)a§ offigieUe

Öfterreirf) bedte über biefen ^(on nod) einen (5d)leier, bod^ nur

um il^n mit gutem SSeboc^t an ber Gcfe ju lüften: Europa

follte [i(f) an C[terreid) al'o ben ^erm ber unteren ^onau ge=

möf)nen. SBenige ^ai)xe erft njoren öerfloficn, ha^ ö)"tenei(^ifd:c

Xruppcn, mie je^t im ©üboften, f)od) im 9brben erfc^ienen,

um bie 9Jio(^t[|)rüd)e be§ .Sloiferö gu Dollsie^en ; e§ galt 1851

in (S(i)Ie'^ft)ig-§ol[tein im 35erein mit ^reufeen eine ^olU-

bemegung niebersumerfen, bie ber monard)ifd)en ®ehjalt un-

bequem mar. 2)ie[e müitäri)d)eu 9lufgebote maren bie größte

3JJa(f)tentfaltung C)[terreid)§ im 19. 3a^vt)unbert : an ber SfJorbfee

unb balb barau[ am Sd^roor^en 9Jieere flatterten bie faifer-

lid)en 5al)tien.

Dod) burd)b(idten fd)on bamal^ einfid)tige Beurteiler ben

(Scheinerfolg, ber altju teuer burd) ben S!Jcrtuft ber f^reunb=

fd^aft aftu^tanbö unb burd) bie gemaltigen Summen erfauft

mar, bie für bie 9(rmee im Cften aufgemenbet werben mußten,

konnte man bie ^onaufürftentümer am ©nbe nid)t feftbalten,

fo mar für eine ©eifenbtofe bie %xud\t ber bipIomatifd)en ^trbeit

SOfJetternid)^ unb (5d)maräenberg^3 bat)ingegeben.

'J)ieö mar |d)on bamalö bie 9(n)id)t ber tonferoatioen Greife

in Cfterreid), ber 5lrifto!ratie fomoi)( roie t)ielet namhafter

Generale; ber erfte ©eneralabfutant be5 Äaifer!?, (SJrof ®rünne,

forgte bafür, bafe ber §eri*fd)er baüon unterrid)tet blieb unb fid)

ber S3uoIfdf)en ^olitif nicbt ganj l^ingab. SBieber erf)ob 9^o=

be^fi) feine SJia^nung, über bem 5(u§greifen im Often nidit t>a5

ftet^ bebrof)te Italien ^u oergeffen. ^0 bie Sßerteibigung ber

öfterreid)ild)en §errfd)aft in ^^Q^i^n feine Sebenlaufgabe mar,

mu^te ibm ha^ miütärifd)e 5lufgebot gegen Oiufelanb aU ^eijiex

unb aU (5dimQd)ung ber SJ^onardiie an it)rer oermunbbarften

(Stelle gelten. ®r gob ber ))reu^ifd)en ^olitif ben 3?or5ug bor
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ber öfterreid)i)(f)en, roeil )ie h\§f)ex bie ^itianjen be^ ©toateS ge=

fd)oiit unb bie ^reunbicEiaft S^ufelonb^ Qe^fleflt ):}ahe. '2)ie Sage

^töüen^ fe^te er bem 5Fai[er in einer aug Sßerono Dom 5. Sliiguft

batierten ^en!f(i)rift au^einonber ^). Tlan ^ahe oon ben fünf

organifation^gemä^ 5ur ^eftl^altung ber §albinfel beftintmten

.^orpö bereite gmei gegen 9?u§Ianb beftimmt, bon benen eine§ au§

Steiermor!, eine^ fogar au§ ^tolien felbft I)erau§geäogen njerben

müßte ^). SSon ben brei Storpg, bie if)m bann blieben, biente

eines gurSSefe^ung SÜJüttelitalienS unb ftanb bei einer StriegS*

erflärung SarbinienS nid)t §ur ^ßerfügung. )^üx biefen ^alt

l}ätte ex bann nur über gm ei ^oxp§ b erfügt, alfo fo biet mie

im 3Räx% 1848 beim StuSbrud^e ber 9^ebolution. ^amoB mu^te

er bie Sombarbei röumen unb feine 2:ru|)|)en bei SSerono 5U=

fammen5ief)en — eS mürbe if)m im gleicfien f^alle oudE) ni(i)tS

anbereö übrig bleiben, ^onn ober mü^te ^tolien mie 1849

erft mieber gurücferobert merben. — 2)iefe ^ßorfteUungen I)atten

menigftenö bie 2öir!ung, ha^ ber iloifer berfügte, "Oa^ 6. ÄorpS

f)abe unter 5Rabe^f^§ S3efet)I gu bleiben, ^a bie ©übgrenge

be§ 9?eid)e§ aber boc^ nur fd)ma(i) bermal^rt blieb, fo nof)m ber

5elbmarfd)aII an, bie .Italiener mürben bie» §u einer (Srbebung

benü^en, unb er fdirieb om 26. 5Iuguft an feine Xodjiex, bie

(SJröfin ÜBenfbeim: „^d) beforge, i>a^ ber SSinter neue Xän^e

unter 2)onnermufif bringen mirb." ®ieS f(i)recfte ben Sßfä'^rigen

5clbt)errn jeboct) nid^t, benn am 15. ^egember bcrid)tete er

feiner Xo(i)ttx: „^n ^iemont präpariert fid) ein 9?ebolution§-

ou^brud) - mir aud) rerf)t — id) ftebe ju '^ienften."

3u ben ü)lännern, bie mit bem 33orgef)en 33uoB unsufrieben

maren, gehörte aud) ber ®eneral, ber fdion früt)er unb bann

mieber SJütte ^u\\ ju einer «Senbung nad) iöerlin bermenbet

murbc. ©enerol 5Ral)erI)ofer foHte nad) ber ^.?lbfid)t beS ©rafen

löuol and) bieymal ^^^reujien 5U i)\'üftungcn gegen ^ftufilanb 511

») 3öicnct 5ltic9«atd)io.

') !t>ic II. 'ilxmec, bie unter bcni Dbcrbcfet)Ie 9iabc$;fi)st ftanb, bcftanb

im Jiü^jrt^r 1864 au8 bem 3. ^?lrmccfovp§ (imuptquarticr iDJailnnb), bem
r». in ItcBijo, bem 7. in ICeronn unb bcni 8. in 'i^oloflnn. Xac* 3. .U'ov^jg in

(SJroj; würbe ali iHcfcrue ber italienifcl)cn \Hrnicc nnflc{el)cn. — 'JJnn t)atfe nion

bn« lebtflenonnte bereit« für ben 3Jürben befttnunt, unb nud) boiJ G. in Ircüifo

l)dttc 5Bcfcl)I, fid) jum 'Jlbmorfd) bereit ju f)altcn.
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beftimmen judien; t^a er aber ber 3uftii^niuttg ©lünne» fidler

mar, fprad) er in 33erlin unt)erf)o]^Ien [einen Jabel über bic

^ül^rung ber ®e)"rf)äfte burrf) 33uoI au» unb erflörte, fein an=

gefebener 3Kann in 3Sien teile befj'en ^^(nfid)ten. @r öertraute

bem ©eneralabjutanten be^ Äönigg, öierlacf), an, er roolle in

antin)eftlid)em ©inne an Brünne [einreiben, roeil er nur bann

fidler [ei, ha^ ber Äai[er ben S3rief ju ®e[i(f)t befomme. <Bo

ftanb a\\o in Söien bie SO^ilitörfanjIei be» Äai[er^ flegen [einen

auswärtigen 9}?ini[ter — ein ©egenfafe, ber [id) in ber Äri[e

be» (5))ätl^erb[te5 au[ö äufeer[te öer[d)ärfte. ^a^ roufeten and)

bie [rembeu ©e[anbten in SSien, unb ^OöenSleben [agte im §in*

blidf barauf am 8, i^iuni 5U @erlac^: in C[terrcicl^ [ei alleS nod>

fon[u[er, oereinjelter unb [id^ n)iber[prec^enber als in Berlin,

©in [c^Ied)ter 2;ro[t, fügt (SJerlacf) bie[er 5(uf5eid)nung [eines

2;agebudf)eS [euf^enb fiingu.

33iS §um 5i'üi^iof)r 1854 mar 9}letternidt) oon ^^uol ju ^^atc

gebogen morben unb mar im ganzen, menn audt) unter ©inmcn^^

bungen, mit [einem S[^orget)en einber[tonben. 2)ann ober manbtc

[id^ ber alte StaatSfaujIer öon il)m ab, bie üßerantmortung

für [eine ^olitif able^nenb. 3^"^ [diien bie 6ommation öom
3. ^uni überflü[[ig, ju JjerauSforbernb, ber beab[id)tigte S^ed
and) tmd) milbere Wttei erreid}bar. 2)amalS marf er eine

pringipieüe ^rage oon großer 3Sid)tigfeit auf: ob eS nämlid) nidht

flüger märe, ben Äampf ber Üiu[[en unb ber Jürfen an ber

unteren Donau ruf)ig gemä^ren ju Ia[[en
;

[t a 1 1 5 u 9( n f a n g

b e S Ä r i e g e 5 J) ä 1 1 e man [ i d) e r [t gegen b e [ [ e n

ß n b e miber jRuf;Ianb menben [ollen. ^it)nlid) tjatte er 1813

gel^anbelt, inbem er 5ubörber[t 9MpoIeon ^ei^e 8d)Iad)ten gegen

9f{u)[en unb '^Preu^en [erlagen lie^ unb bann er[t Cfterreic^S

2J?ad)t 5u fünften ber 3?erbünbeten in bie iESag[d)ate marf^).

Die[eS i8er[a^ren emp[af)I [idi 1854 and) beSbalb, meil eS möglidh

mar, i)a^ bie 3iniierten allein mit 9?u§(anb fertig mürben; in

biefem }^al\c 1)ättc [id) t)a^ S^xxex^en ber alten 33anbe 5mi[d)cn

ben §öfen oon 3ßien unb St. "ilJeterSburg erfparen Ia[[en. ^n

^) SJiettetnidig 33riefe on iöuol unb .^efe in [einen 9iocf)geIa[[enen papieren,

@. 358 unb 369.
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biefem .guiomtnenl^ange mu^ tt)ot)I aud) auf bic ^n|id)ten ber

fü!)renben Wlänmx ber barauffolgenben Generation "^ingeh:)te]en

werben, ©raf Stnbraffi) f)anbelte, als fitf) mäfjrenb be^ nif)ifct)=

türüfdjen Slriege^ bon 1877 eine ä:^nlid)e Sage roie 1854 ergob,

im ©inne SHetternid)^ unb nid)t S3uoB — o^ne f^rage jum SSot*

teile für ha§' 9(?eid} ber §ab§burger. Unb enbüdi ^at ^ürft

S3i§mard in feinen „®eban!en unb (Erinnerungen" Öfterreid)

ben ^at gegeben, ben 9iuffen ben 2öeg nod) Äonftantino^el

über'^aupt nid)t gu nericgen, fonbern bann, wenn fie ben

ißorfto^ gemacht t)ätten, mit i:^nen über bie Teilung ber

33atfan^albin|el gu berl)anbeln. ^ie rt)id)tige (Stelle in bem

5:eftament SSi^mard» ift eine treffenbe 5lritif ber Sßergangen-

^eit mie ein bebeutung^üolter 3Bin! für bie 3u!unft, öon ber

gefagt wirb: „^ie S3eteiügung Oftecreidiö an ber türfifd)en

örbfdiaft n^irb bod) nur im ©inöerftönbniffe mit Ütufetanb

geregelt merben, unb ber öfterreid)ifd)e ^Inteit um fo größer

auffallen, je mebr man in 3Sien ju martcn unb bie ruffifd)c

^oütif §u ermutigen tvei^, eine meit borgefd)obene (Stellung

einguneljmen." 2)ie§ ift im (Sommer 1854 nid)t gefd)et)en, unb

fo ftimmen gemid)tige ©rünbe mit 9(utoritäten mic "iD^etternid),

^Rabe^fl), 31nbraffi) unb SSismard jufammcn, um bie ^olitif

be§ SBiener ftabinett^ aU übereilt erfd)einen 5U laffen. 3uecft

batte ber ^ax Öfterreid) ben 9(nteil an ber S3eute bermeigert

unb bann motlte mieber £)fterreid) \>a^j &an^€ für fidi in *^lnf^rud)

nehmen; bie eine ^^olitif fotlte ebenfo fd)eitern mie bic anbere.
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t)ie vier punkte. Steigende Kriegsgefal^r

3u [:pät l^atte ber ^ai bem SBiener Slobinett mitteilen loffen,

ba^ er bie 5WoIbau uiib bie SBalodiei gu räumen gebenfe (8. 5(u-

guft), ntlju jüc-icrnb mar ber ^tbgug feinet §eereö öor fid) ge-

gongen. @ine Üore 9(Uö[|jrad^e ^ntte bie 9(nnä^erung Öfterreid^^

an bie SBeftmäc^te überflüffig gemacht, mäf)renb bie S3itterfeit

im 5Sert)ättnif)e gmifc^en SBien unb ^eter^burg bem trafen

S3uoI neuen ^^Inla^ ju ^einbfeligfeiten gegen Ühifelanb gob.

|)übner unterf)anbelte, mie mir miffen, im 3"^^ ^"^ 5(uftrage

[eine§ S[Rini[ter§ über ein 33ünbniö mit ^ranfreid) unb (Jng='

tanb; aU aber ber (Sntmurf anfangt 9(ugu]"t fertiggeftellt mar,

öermeigerte faifer ^^rang ^ofepf) bie Unter[cf)rift; er raerbe erft

unterzeichnen, menn Siu^Ianb bie öfterreid)ifd^e ^orberung, bie

^ür[tentümer ju räumen, enbgültig abgelehnt f)abe. 5?ergebenö

maren bie eifrigen 9tatfd)Iäge ••pübner», ber, mie mir au^ [einem

Xac^thud) erfe^en, '^iebei donS3uoI unter[tü^t mürbe; ber^oifer

lie§ fid) bon ber Sinie, bie er [ic^ t)orge^eidf)net f)atte, fo meit

nid)t abbrängcn*).

Äein SBunber, 'oa^ man in ^ari^ unb Sonbon Hage barüber

fül)rte, mit Cfterreid) [ei nie ju einem S(i)Iu[[e gu fommen.

%od) gab S!ai[er '^xaw^ S^f^P^ [eitte Suftimmung 5U einer an

[icf) meniger gemid)tigen 5ßereinbarung, burrf) bie ha^ SSiener

Kabinett boc^ mieber ein gute§ (Bind iten 2öeftmötf)ten näf)er

rüdte. @§ mar mie ein SSerf)ängnig im SI?erf)ättni[[e Ö[terreid)^

') §übner 511m 5. 5(ugu[t 1854. 2)er öftcrreidiifd^c ©efanbte in Sonbott,

©rof eollorebo, lüirfte burc^ mägigenbe SRatfcfiläge für bie 9Injic^t be§ faiferg.

Srteöiung, 3)er Rrlrnftteß unb Me öftetretd^ffc^e 9ßolittt 6
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5u Stu^Ionb, ita^ bie[e 9Ibmn(f)ung am [elben Xage getroffen

rourbe (8. ^luguft), an bem ®ortfrf)a!on) enblid) melben fonnte,

bie ^onaufürftentümer tüürben geräumt merben. Sööre bie

lunbe nur menigc S^age früher nad^ SSien gelangt, fo märe

taifer f^ranj ^o^ep^ root)I aurf) nid)t gu ber 5lbma(i)ung gu

beftimmen gemefen, bie unter bem St^amen ber ö i e r fünfte
burrf) bie SSelt ging.

^n ber betreffenben ^oie, bie bon Öfterreid), ^ranfreirf)

unb ©ngtanb unter5eid)net mürbe, öerlangten bie brei 9J?ä(i)te

Don 9iufe(anb ben 58er§id)t ouf ha^ alleinige ^roteftorat über

bie ^ n a u
f
ü r ft e n t ü m e r

,
fomie ben 9iücftritt oon ber

^orberung einer (5(i)u^t)ot)eit über bie Gbriften
be» Crient»; fobann mürbe ber ©runbfa^ ber ^reibeit
ber 'S)onaufd)iffaf)rt aufgeftellt, bie feiten§ 9iu^Ianb§

burd) abfid)tlid)e S8ernad)Iäffigung ber ©trommünbungen in

f^rage geftellt morben mar. (Snblic^ gab e^ einen mid)tigen

®a^ — ber britte ^unft in ber 9fteit}enfoIge — ber, allgemein

unb bielbeutig gefaxt, bie 9tbfi(i)t einer ^l n b e r u n g b e §

^arbaneUenoertrageg bon 1841 au§)prad). ^n biefe

anfrf)einenb an[|jru(i)§tofe ^orm fleibete man ha§> ©nbjiet, bie

|)errfcf)aft 9?u^Ianb§ auf bem ©dimarjen 9J?eere jubrcdien unb

if)m baburd) ben ©eemeg nac^ ^onftantinopel gu berlegen.

3)ie 9Beftmäd)te fprod^en fid) nid)t bcutlic^ au^, mcil fie bie 91b»

fid^t tjegten, if)re 9(nfprüd)e je nad^ bem ^^ortgange beg .^riegeö

f)ö{}er äu [Pannen; bie ?llote bom 8. 5(uguft foUtc nur baö 3Jiiubcft=

mafe it)rer f^forberungen begeidjnen. 6ie betrad)tctcn cö fdion

aB ©eminn, Cftcrreid) in ben ©treit um ha^ ©dimarje 3Jieer

t)incinge5ogen ,5u Iiaben,

2llö man in ^eteröburg bie SfJote bom 8. '^(uguft eri^ielt,

erflärte man fid) abcrmaB für t)intergangen. Ununtcrbrod)eii

mar bon 2öicn auö bcrfid)crt morben, man intercfficre fiil)

nur für bie Xouaufürftentümer unb für nid)tv uieljr; £)fterreid)

tüetbe bcfricbigt fein, fobalb Ülufelanb nur in biefcm *|Sunfte

nad)gebe. "il^un fei biesJ gefd)ct)en, unb bod) gefclle fid) ba»

SÖiener .Slabinett mieber ben C^3egnern ^Kufjlanby ^n. Xa'^

aKi&trauen beS S^^xew crl)ielt neue !J?aI)rung, obmol)l (L^ortfd)a-

fort) üon Söicn quo bie 9(nfid)t bertrot, bie bier ^4>unlte etit*
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f)ielten nid)tö '^eue^ unb tiid)t öiel ®efQt)rIirf)e^. ör urteilte

ricfjtiq, bafs S^u^Ionb narf) bem 58er(aufe be§ Äriege^ o^nebie^

feine ^}üi§fid)t mef)r be|afj, bo'^ ^roteftorat übet bie (if)ri[ten be^

türfi[dE)en 9ftei(i)e5, ober ben 33efi^ ber gürftentümer ober bie

^Beifügung über bie ^onaumünbungen feft5ut)Q(ten. ©^ blieb

n([o nur bie nebelt)Qfte 5öe[timmung bejüglid) be^ Sdjroarjen

ÜUieereg. Vorüber aber gab ibm 93uoI beru^igenbe (Jrflärungeu

— ber 5[)?inifter mu^te fidf) eben ber friebliebenben 9luf[a)iung

feinet .'perri'cl^er'^ anbequemen, ben er nid)t l^atte mit fid) fort*

reiben fönnen. $8uo( oer)icf)erte nämlid), and) er {)alte bie oon

(^rantreid^ fommenbe ?(nregung, bie S(^^ ber ruffifcfien Srieg^

frf)iffe im ©cbtoarsen SOIeere [oUe oertrag^mä^ig befrf)ränft

tuetben, für aUgu bart. 9)iocf)te biefe ^Beteuerung aud) md)t

aufri(f)tig fein, fo ttjeit fein perfönürf)er ©efd^mad in ^rage fam,

fo fprad) er iebenfall^ bie ma^gebenbe 9lnfid)t be^^^.taifer^ auig ^).

tiefer roar fet)r erfreut, al'^ bie 9iuf)en enblid) ©mft mad)ten

unb auc^ bie äJiotbau ben öfterreid)ifd)en Gruppen überliefen.

(£r fprad^ bem ruffifd^en ©efanbten gegenüber feine ^efriebi=

gung borüber auS unb fügte t)in5u, nun t)ege er bie |)offnung,

bie früf)ere innige ^crbinbung 5mifd)cu ben beiben y)öfen merbe

fid^ ttjieber l^erftetlen laffen. ®(eid)äeitig oerfügte ber Äoifer

bie ©infteUung ber 9iüftungen, unb bie im Dften gufammen^

ge5ogenen Struppenmaffcn mürben, fd)on jur (Jrteiditerung

ber ^ßerpflegung, auf meite Üinume berteilt, jum 2;eile felbft

nod) Hngorn jurüdberlegt *).

®abei blieb e^ aud), obmot)! ber ^ai bie oier fünfte I)öd)ft

übellaunig aufnal)m unb, ben befdimid^tigenben 33eridt)ten

®ortfd)afom» entgegen, am 26. 9(uguft bie örflarung abgeben

üe% er berioerfe fie alle auönaf)mgIo^ unb unbebingt. 2)a§

fonnte nur fo gebeutet merben, baß er alle ju 33eginn be§

^riege§ erf)obenen gorberungen if)rem ganzen Umfange nad)

') SSetgl. oud) bie frieblid)en S^erfic^erungen 93uotg in bem 93tiefe an

^etjog (Stuft oon Coburg, 11. ^?(uguft, in beffen 3)enfn)ürbigfeiten.

*) ®ie III. unb bie IV. 5(rmee blieben iebodf) auf bem 5frieg§fu§e. 'Da*

gegen liefe man ba^ 1. Äotp§, ba§ jci)on nad) Jlrafau beftimmt mar, in feinen

bö^mifd)en CLuattieren ; baä 6. ^oxpi mürbe, bem SBunfrfje 9iabe§ft)g ent-

f)3red)cub, nicf)t au§ Qtölisn {)erau§ge5ogen. 2)ie eine ^älfte be^ froatifd^en

Äor^ [taub in ber 3Satarf)ei, bie anbere mürbe auf grieben^fufe gefegt.
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oufred)t erftolte. ©ci)on t)a^ toax unangenehm, aber e§ ergab

fid^ ttjeiter barau§, bo^ \)a^ SSiener Kabinett mit ©nglanb

nnb f^ranfreic^ in [c^mierige Erörterungen geriet. 2)enn bie

(5eemä(i)te berlangten je^t üon Cl'terreicb, e^ joUe mit bem

SSeitritte p i>en bier fünften ©ruft macfieu unb ein Äriegö*

bünbnil mit ifjnen ob[(f)Iie^en. 5Da§ t)ielten §übner unb audf)

^ro!e[rf) für bie ri(i)tige Ä'oufequen^, [ie überzeugten fid) aber

balb, bafe it)re 9ftegierung au^iüidt) unb [o nad) D)'t mie nadf) 2Seft

l^in tiefe Un5ufriebent)eit erregte, ^rolefd) fd[)rieb am 14. 9(uguft

an feine fyrau: „©» !^errfd)en in SSien fiiebticEiere 3(nfid)ten

Dor. S)aä ©anje mirb auf gro^e SUiifere t)inau^Ioufen. ß^^ten

tüie bie unfern finb jeber grünblictieren Söfung einer ^rage

unfäbig." ^übner geriet ber fran5öfifd)en ^Regierung gegen«

über in eine üble Sage: „%Ue meine S3emüt)ungen/' fo fd)reibt

er in fein Xa^ehnd), „fd)eiterten an ben Unf(i)Iüffig!eiten unb

bem ©d)au!elfpiel, ha^» bamaB in Sßien an ber S^age^orbnung

tüar." Unb balb barauf: „9Jlan bef(f)ulbigte unä (in ^ari^)

ber Untreue unb ber ^eig^eit, unb ici) I)atte böfe SOiomente gu

burc^teben." ^ie ©cblaubeit, mit ber S3uot ficf) ber ^ilfe ber

SBeftmä(f)te jur ©eminnung ber ^ürftentümer ju bebienen öer=>

fud)te, reid)te nid)t auö, um if)ni S3erlegent)eiten 5U erfparen.

gaft eben fo tief mar bie Sßerftimmung in S3erlin, mcil bie

öier fünfte otjne t)orf)crige Sßerftänbiguug ^srcujjeuo itcrcin»

bort ttjorben roarcn. ^a^ mar eine neue 9?ü(ffid}t§Iofig!eit

be» 3Biener .^abinett^, ba§, oI)ne fid) um ba!§ 33ünbni'^ Dom

20. 9I:priI gu fümmern, bereite mit ber ©omnmtion an 3iuf3*

lanb mie mit bem Sßertrag mit ber Pforte uom 14. .^uni auf

eigene ^tedinung unb ®efal)r üorgegangen mor. (S-S mar

Dom preuf^ifd)en .Siabinctt niel nerlangt, e'? fülle fid) tro^^

allcbem bereit Ijalten, Ofterroid) gegen bie folgen biefer

feiner felbftänbig unteniommcnen ©d)ritte ju beden. 3J?an

trug fid) in ^^crlin obnobiei? fd)on im 9J?ai mit bom Oiebaiifcn,

ben mit 9(bfd)luffc be^^ ^ertragiJ oom 2ü. \Hprit gemad)teu

^ctjlcr baburd) gut ju mad)en, ba^ man fid) feinen Söer-

pflid)tungen möglid)ft cnt^iet)c, Slfö nun 9^uf3lanb am 29. .^uni
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t)cn Mdgug qu§ ber SSdQd)ei in allgemeinen SSenbungen

in 9Iu§|i(i)t [teilte, erflärte bie |5reuBif(i)e Siegievung, biefe

5(ntrt)ort [ei be[riebigenb, 9fiü[tungen tväxen überflü[|ig, ru{)ige

Hnter^onblungen würben au^reirfien. Xobon loolltc man,

mie mir rt)i[[en, in SBten ni(f)t§ ^ören, unb S3uoI [teilte im

@e[präc^e mit 5J(Iben§Ie6en bie gewagte 93el)au;)tung au[, e^

[te^e au§[(^Iicf3lic^ bei ^[terreicf), [e[t3u[tellen, monn ber im

5ßcrtrage bom 20. '>}ipx\l borge[eI)ene .STriegä[aII eintrete. 3)ar^

über Ieb^a[ter Unmille am 33erliner .^o[ — unb al^ man ^ier

norf) bagu burrf) bie öicr fünfte überra[rf)t mürbe, Iel)nte man

bie (Jinlabung gum beitritt ab, erflärte [ic^ weiterer ^Verpflich-

tungen für lebig unb nal)m nic^t me^r an ben itonferengen teil,

5U benen [icf) bie 58ertreter ber bier yjläd)it in SSien bi^^er bon

3eit 5U S^ii ber[ammelt Iiatten. ©^3 i[t [c^wer §u ent[(^eiben,

meiere bon ten beiben 9ftegierungen größere ©rf)ulb an bie[en

SSer[timmungen trug; bort flagte man über ten .'poc^mut, !^ier

über bie lln5uberlä[[igfeit be§ Sunbeögeno[[en. 91I§ ®rof

9(rnim einmal bem ö[terreicl^i[d)en tTOni[ter bor^ielt, er Ia[[e e§

an ber mün[(f)en''5merten Df[enl^eit fel)len, ermiberte bie[er mit

bem S8ormur[e, man mü[[e im S^erfe^r mit S3erlin 3utücE»

l^altung üben, weil bon bort jebe^ ®el)eimniö [ofort nad) ^eter§=»

bürg getragen werbe. 2Bie berecf)tigt bie[e [df)were S3e[cf)ulbigung

war, gel)t au^ ben S3egleitWorten I)erbor, bie 3Irnim [einem

33eric^te an äRanteuffel beifügt: „^afe bieg wal^r i[t, weife id)

leiber, eben[o bafe c^ ni(i)t mögtid) i[t, bem boräubeugen" ^). ©§

war befannt, bafe, wa^^ ber Äönig nid)t [elb[t [eine (Sc^we[ter, bie

3arin, wi[[en liefe, burdi anbere Slanäle nad) ^eter^burg gelangte,

©eneral b. ©erlad) rüljmt [id) in [einem S^agebud), e^ [et

bornet)mIid) [ein SSerl gewe[en, bafe bie ^)teufei[d)e ^oliti!

[eit bem SOlai 1854 einen guten, ha^ l^eifet ru[[en[reunblid)en

©ang einge[c^Iagen I)abe^). 9J?anteu[[eI [at) [id) unter bie[en

') ^i(rnim an DJianteuffel, 12. 3)cäembet 1854.

^) Über bie politifd)e 9ttcE)tung (3ex\aä}?-' lann mnn oerfcf)iebener 9(nficf)t

fein, bagegen tuirb foum ju beftreiten fein, baß fein Urteil fdf)manfenb, feine

SDbtiüe (fo fein ^aß gegen „3?onnparte") oft finblid) waren. fSalb ift er

überjeugt, 33uoI entfad)e ben frieg gegen Siuglanb, fo bci^ er bie g-rage ouf^

luirft, ob biefer ä)iinifter nicf)t gerabegu SBerräter nn feinem ^errfrfier fei —
bdb ftcf)t er nntcr anberen, günftigeren Sinbrüdfen.
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Hrnftönbeu gurüdgebrängt, unb e§ blieb i^m, hjennerfid^ im5(mte

i^aUen ttjollte, nictit^ übrig, nB bie ^olitif Q^exiad)^, ^o^na§

unb be§ 5!abinettgmte§ S^tebut)! naä) au^en ^u öertreten. 6r

für feine ^erfon ronr bem Umfid)greifen ber ruffi[d)en Wadjt

ab!)oIb unb bnl)er ber 3J?einung, Öfterreicf)^ ©inrüdten in bie

SBQlad)ei mie fein Xroftat mit ber Pforte n)iberfpräd)en bem

^prilbünbniffe nirf)t; felbft gegen bie üier fünfte :^Qtte er nirf)t§

eingumenben; er öermarf nur bog in 3Sien dorgefd)Iagene 5}er-

folgten unb nannte e§ eine 2:reuIofig!eit, ^reufeen in ben ilrieg

I)inein5iet)en gu mollen^). 2)em geraben Sinne be§ |.ireu^ifcf)en

2;l)ronfoIger^ miberftrebten bie 9?än!e be^ einen mie be§

onberen labinett^, bod) übermiegt in feinen S3riefen ber Xaoel

gegen bie S3erliner ^Regierung, meil fie bo^ 9(^rilbünbni^ nid)t

eI)rHd) eingebalten l^abe.

SJielleicfit nod) auffallenber aB biefe Vorgänge ift ber 9)?ongel

an Söürbe im 3Serfe^r be§ |jreufeifcf)en .t)ofe§ mit "Den beiben

Äaifermäd^tcn. 'J)a§ '^ing mit bem bergeblidfien 33emüf)en be§

Äönig§ 5ufammen, 9iu^Ianb unb ^ifterreid) ^u berfötjnen unb fo

bie fonferbatibe Stlliang gegen bie 9teboIution, alfo je^t gegen

Napoleon III., mieber f)erpftenen. 9n§ nod) ^u befürdbten ftanb,

ber 3flt merbe ben ©nmorfrf) ber Öfterreicber in bieSöalorfjei mit

ben SSaffen berroet)ren, fdirieb ber Mönig an feine ©cbiucfter, or

„mö(i)te ^ix, {^l'itolau^) ouf htn tnieen aufleben, biefe§ 5^crbot

uid)t ^n erlaffen". Unb eine Söocbe fpäter manbte er fid) an

ben .Slaifer bon Cfterreidi, ben er — meil feine viüiK^i^ inib

früt)c 9teife xtjn an ben Sf^effeu ^uliu^ ßäfar^ erinnerten —
l^alb bemütig, t)alb fc^erst)aft Gäfar 9(nguftu§ nannte, mit ber

^itte um aJiä^igung: „®otte^ .f>il[e ift mit uik^, beun ber S}{h=

fd){uf}, ber gang ^eutfdilanb unter unfer ©d)u0= unb 3:rut^büubui^^

ftellt, ift gefid)ert. öure ÜJiajeftät fteben an ber ©pit^e bon

72 SUiillionen 9J?eufdiou unb ^reuf^en bat eiueu bcfdicibciuMi

Xeil an biofor crl)abonen Stellung". ÜlMvflid) luav bie curo*

päifd)e ©tellung beö 93erliner .^labinett^ bamalö rcd)t gebrüdt;

meber in Sien nud} in ^ctov'oburg mblltc uian bor ^moitcn

l)cut|(l)eu 9Jiüd)t ba'5 ^){od)t einer felbftäubigon ''^^olitif ,sugoftoben

') Öierlflc^ II, ®. 173, 213.
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unb öcrlotti^te cinfarf) |)eere5foIgc. öJraf S3uol t)ätte jebocf) bcffer

getan, ben leidet ju be[timmenben ilönig burd) offene 5(u§|pra(f)e

5U gewinnen, bo £)[terreirf) n?äf)renb ber orientaUfd)en itrifiy be§

^reu^if(f)en .St abinett» met)r beburfte alä umge!et)rt. ©r aber

legte größeren 3öert auf bie gute 9J?einung ber SBeftmädEjte

unb füf)rte in ^ori'g unb Sonbon ^(age barüber, t>a^ bie Unäu-

öetläffigfeit ^reu^en§ if)n l^inbere, gegen 9fiuBtanb fo fräftig

f^ront 5u macben, roie er wünfc^te^).

3öät)renb ber 9}?onatc '^(uguft unb September bef)arrte

Öfterreid) im ganzen unb großen in feiner neutraten Stellung,

mobei babingeftellt bleiben mag, ob (S^raf 33uoI bamit bloß

ben 3Bünfd)en feinet ^errfrf)er§ mitlfabrte ober aber felbft

ber \Hnfid)t mar, e^ fei flüger, bie entfd)eibenbe SBenbung

beö triege» abjumarten. 2öa^rfd)einlicl^ ift ba^ le^tere —
benn !aum gelang ben S8erbünbeteu ber näcbfte Sdblag gegen

Sftu^lanb, aly ber i)Jlinifter mieber feinen ganzen ©influfe baran

fe^te, Ofterreirf) boüftänbig in ha^ meftlidbe Sager binüber*

^ufütjren.

^0 ber .STrieg an ber unteren 'Donau infolge be§ 'J)a5mifcf)en-

tretend Ofterreirf)^ niebergebrannt mar unb nur im 2)elta

meiter glomm, fo benü^ten ^ranfreirf) unb fönglonb it)re Über*

Iegenl)eit pr See gur S a n b u n g in ber .tri m. Sie

motlten nad) ibren umfaffenben Ütüftungen ju fianb unb jur

See nid)t taten= unb rut)mlo^3 au^ ber 33alfan^albinfel jurürf-

fe^ren. ^om 14. September ab mürben unoerfet)en^ 50» bi^

60 (XX) ^raui^ofen unb ©noilänber bei Gupatoria, nörblidi oon

Sebaftopol, gelanbet unb traten fofort ben 9Jiarfc^ gegen biefe

^eftung an. 9?un geigte e^ fidi, tüeld^er Sd)abe bem 3oTen-

reid)e baburd) zugefügt mar, ba'^ Ofterreid) e^ aud) oom SSeften

t)er burc^ eine gro^e 'iJlrmee bebro'^te; man batte infolge beffen

bie ruffifd)e ipauptmad)t auf biefer Seite t)ereinigen muffen, ^a
jubem Petersburg burd) ein englifc^-fron5öfifd)eö Sanbung5t)eer

bebrot)t mar unb be^^alb gleid)fan§ burd^ eine Streitmad)t ge=

fc^ü^t fein mußte, fo ftanben in ber 5lrim blo^ 51 000 Mann,

^) (So Qucf) im ©riefe ftoifet l^ronj ^of^^^^ «" Jifönigin Söüftoria, bei

©effcfen, S. 117.
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unb aucf) fie tüaren über bie §albin[el gerftreut, ba man übet

ben ^un!t be§ fetnblid^en Angriffs ntd)t ficEieT fein fonnte.

^Qöon öereinigte ^ürft 9}ient[d)i!ott) ra[(f) ungefäf)r 35 000

Wlann, mit benen er fid) ben SSerbünbeten am 20. «September

an ber 9(1 m a in ben SSeg morf. @r mürbe gefd)Iagen, muf;te

fid) in ha§ ^^nere ber §albin[et gurüdgie^en, unb ber Eingriff

auf ©ebaftopol fonnte beginnen.

5lBbaIb bergrö^erte ha§> ©erüc^t bie Erfolge ber SSerbün*

beten, unb am 28. (September gelongte nad^ Sßien bie 9^a(i)rid)t,

©ebaftopol fei burd) einen |)anbftreid) genommen morben. ©in

reitenber S^artar, fo bie^ e§, ^ahe bie 5lunbe au§ Slonftanti=

Txopei gebrad)t^). ^a§ näd)fte maren gemoltige 33örfenfpefuIo^

tionen ber ®lüdlid)en, bie juerft §u ben angeblich (Sin=«

gemeil)ten get)örten, unb meiter fd)Iug je^t in ben leitenben

Reifen 2Bien§ bie ruffenfeinblidje Stimmung mit SJiac^t burd).

9?un fef)e mon, fo äußerte fid) 93ad), mie oerfault ba^ ruffifd)e

9f?eid) fei; unb S3uoI, fid) ben Siegern gumenbenb, fd)idte burd)

ben Xe\eQxapl)en einen marmen ©lürlmunfd) an Slaifer 9^apo=

leon. 9^ad) menigen 2agen gerflatterte "oa^ &exüä)t, aber XaU

fad)e blieb, ba§ bie 9?uffen in ber ^xxm ba§ offene ^elb meiben

mußten. ''Rad) einem furzen, I)eftigen 5lom|.ife im Slabinett be§

^aifer^ bon Cfterreid), über "öen nod) im einzelnen §u berid)ten

ift, blieb ber 9[Rinifter be§ ^u^ern Sieger unb er erbielt bie

ßrlaubni^, Ütu^Ianb fd)nrfer 5lüifd)en bie S(^nc\c. gu nel)mcn.

©§ ift nid)t o"^ne ®runb bel^ouptet morben, an biefer SBeiibung

Ijobe ber ©inftu^ beg franäüfif(i)en ®efanbten in SSien, Saron

S3ourquenet), einen mefentlid^en ''^(ntcil gel^abt. 2;otfäd)Iid) mar

93oucquenei), ber au§ ber ^ournaliftif jur Diplomatie empor»

*) ©g würbe baniolg üicifad) cx^äijit, bog (SJatijC fei ein üoii S^arveng

ins SBerf gefegter iHürjen|rf)>üinbci gouefcn. Jatfcid)lirf) flrid) er botnal!? burd)

fijc 9lu§nü^unfl ber „2:artarennnd)rid^t" einen uiäd)tiflen 5iörfenfle>uinn ein,

3nbcffcn lann er nid)t ber Urt)cbcr ici Werüd)teg getuefen fein, ba er bei

feinen iü^üietiungen ^ur 5)iefliernnfl cö ücrniicben I)ätto, md) ben ÜJiinifter be?

Äußern ;;u täufc^en, ber bie 9Jnd)rid)t bod) für vid)ti(\ l)iclt. ^mn 4. Dftober

l)cif}t eä in-^iübneriälofleburi): „?(faenbiJ nielbet iHourqucneij toIeflrapl)ifd), baß

berlartar, ber biefc yiad)rid)t j^uerft nad) Ühifaroft bradite, einfad) belügen

^obe. Xa«i ajlerfiuiirbifle bei ber (Sad)e ift, bafj bie öfterrcid)ifd)e, fvan^üfifdic

unb cnglifdje Jlkflicrnng, otjne Ijierüber eine ajeftiitigunfl erl)aUen jn l)aben,

baran glaubten."
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geftiegen tvax, eine feine unb finge ^erfönlid)feit nnb tvn^te

ben öfterteid)ifd)en aJänifter gefc^irft §u bef)QnbeIn. ©tärfer

maren inbeffen bie S3noI beftimmenben [ad){i(f)en ':?(ntriebe. ^e

bitterer nämlid) ber Qax bem SSiener §ofe grollte, befto nä^er

gog bie ©efoftr t)erQnf, e^ fönne firf) nad) bem Slriege anf Soften

Öfterreicf)^ eine 3?erbinbung 5rt)ifrf)en 9^n^lQnb unb ^ranfreid)

anbat)nen, nnb bann mar e^ nm bie öfterrei(i)i[(i)e |)erv[d)aft

in Italien gefcbel^en. ^n feiner üblen i3aune über bie ^Jeu«

troUtät be^ öfterreid^ifc^en .^tobinetty lie^ 9^apoIeon ^(ufserungen

fallen, bie in SSien felbft 33eforgniffe erregten. Suo( unb .^übner

waren immer ber 9(nficbt, man fönne if)n Don biefen fd)Iimmen

©ebanfen abbringen, menn man ifjm bei feinem .^friege gegen

^Kufjlanb ernfte 'I^ienfte leifte. '^s^\ biefem ^beengange lunrbe

Öfterreicf) bnrd) 33ourquenei) me burd) ben franjöfifdicn 9Jiinifter

be^ ^lu^ern, '3)roul)n be T^ut)^, bcftörft, bie ibrerfeit^J bie öoff»

nung begten, ha^j SiUener .Slabinett fei nid}t blofe gu biplomo*

tifd)erUnterflü^ung, fonbern jur 3Saffent)ilfe gu geminnen. \\b\i^

genä meinten e5 bie beiben franjöfifdien ^i).iIomaten in i^rcr

9(rt et)rlid) mit £)fterreid). <3ie maren beibe fonferoatib gefinnt,

münfd)ten feine ^Jtnberung ber klarte d-uiopa» unb fotien nid)t

of)ne (Sorge, 'Oa'^ D^apoleon III, fid) mit bem ®ebanfen trug,

bie 31a^iener, bie ^olen unb bie Ungarn in ibren reootutio^

nären 33eftrebungen ^n unterftü^en. ^ranfreidi ftür5te fidb

baburd) in 5(benteuer, mätjvenb bie ntciften franjöfifdien

Diplomaten t)a§' ^ermäditnig 9iid)elieug in (5I)ren hielten unb

annat)men, für bie ©rö^e ^ranfreidiö fei nid)tg :^uträglid)er

aB bie 3erfplitterung 3)eutfd)lanbg unb fstalieu^. S3ourquenet)

ftellte bem trafen $8uoI oor, 2)rout)n be r^ut)g unb er feien

über bie ^täne 9?apofeon§ in (Sorge; e§ gäbe aber fein beffere^

3JZitteI, i^n bei hen Verträgen bon 1815 feft3n!)alten, at^ menn

Cfterreic^ mit il^m ein S3ünbm^ fdilie^e. Jatfäc^Iid) empfaf)!

ber fran5öfifd)e SJiinifter im gef)eimen 9?ate feinet Äaifer^ t>a§'

S3ünbniy mit Cfterreid), ba§ er bem mit ©nglanb weit oorjog.

^^uol märe mit feinen 9?atfc^Iägen in Söien motjl nic^t burd)=

gebrungen, menn ^e^ nidit on ber (Spi^e ber 9Irmee ferne im

Dften ber 9}?onard)ie unb in ber 2BaIad)ei gemeilt ^ätte. Dem
3)?inifter fam aud) gu |)i(fe, ba^ fein biplomatifc^er ©ommer-
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felbjug gegen 9?u^(Qnb gu einem Qn[el)nlid)en Grfolg gefü'^rt

unb bie ^Donoufürftentümer in ben aJlad^tfveiy Öfterreid^S ge-

bogen l^Qtte; feine SBomu^fage , bie§ aik§ fei oI)ne ^rieg ,^u

erreidhen, tvax eingetroffen, nnb er fc^ö|)fte barau§ ben SJiut,

bem Staifer ju berfidjern, man fönne 9iuf3lQnb ebenfo ^^ur ^^tn^

no^me ber üier fünfte nötigen, of)ne bafe ein ©ci)uf5 werbe

fallen muffen. @o blieb er, unterftü^t Don 33ad) unb ber

©rgfjergogin Sophie, in ben näd)ften SBoc^en ^err ber Sage,

^ie 9Jiutter be§ S!aifer§ i)atte mit il^rem ®otten bem ©lanje

ber 5lrone freinjitlig entfagt, für i^ren ©o^n aber mar fie non

^^öd^ftem öf)rgei.3 erfüllt unb münfdf)te bie 9J?a(f)tentfaltung Öfter-

reid)'? im Orient. :^f)re überragenbe (Stellung bei ^ofe erfuhr

burd) bie ©^e be§ ^aifer§ feine (Sinbuf^e unb and) beffen junge

@emal)lin mu^te firf), mit ber 3eit freiürfi miberftrebenb, bie

Seitung burd) bie energifd^e f^ürftin gefallen laffen. '2)ie gmei

©dimeftern ber @r5'^er,5ogin, bie ,<rtönigiu uon ^reufeen unb bie

Söitme be^ ^aifer^ ^^ran^ bon Öfterreid), ftanben imöegenfatj ju

it|r mit i^ren ©t)mpatt)ien auf feiten 9lufeIonb§ unb ftagten im

Vertrauten .Greife über ben ©inftu^, ben fie auf bie äufsere

^oUtif übe; bie ©r^tjer^ogin überfet)e babei, ba^ 9hi{3lanb bamit

Cfterreid) gan^ entfrembet merbe^). 2)ie 9(nfid)ten ber ßrj«

^erjogin maren in ber Diplomatie befannt unb 33i§mard ber=

geidfinete fogar bie in ^ranffurt beftebenbe '^(uffaffung, fie fei

„bom ©tanbpunfte beö itatlioliäi^^mu'^" für ben Mrieg gcftimmt').

^axan mar immerhin fo oiel ridjtig, ba^ aud) Üerifater ©in*

fhifi für ben 53unb ber !atboIifd)eti ,*pöfe oon 3Bien mih ^ari§

tätig mar. • Der f^^übrer ber fran^öfifd^en ^atbolifen, ®raf

3Jiontatembert, fprad) fic^ im gefehgebenben Körper am 2. ^uli

') Wcriad) fcftricb am 5. Dftobet 1854 in fein Xnflcbud): „.'i>ciit iinrf) bem

Äaffcc fflfltc mir bie .SVönigin (üon ^U-eufjen), ber Sta\\cx üon ^ftevvoiil) fprärf)C

über bie ^olitif mir mit 'iMiol, unb fo mi|fc man in bcv laifcvlidion 'i<nv(^ burrt)-

aui nic^t, tvai an^erljalb berfelben üorflel)e. Die luniuitiuctc .sfaifcrin fät)o bo!?

alki ein, fie jci aber gan^ unnntcrricl)tct, bie lir,^l)er,n'rtiit Sopl)ic Dödig Der-

bicnbct. Sic bilbc fid) unter anbercm nod) ein, ber Sfaifer üon JKufjlanb tiebc

ben ffaifct ^ran;; ^ofepl) und) mie üor." Ixi^ unfreunblidie Urteil ber .MXiniflin

über itjrc <2rf)iueftcr j^cigt, mie tief ber ^»"'clV'iÜ luar. Xod) ift iljre let,Ue iöe«

mcrfung fdjiuerlid) rid)tin, ba bie tir,^l)eri\oflin il)rer Sd)niener fle'f'HI überlegen

unb bod) f,u fing mar, fid) einer füld)en !Iäufd)nng t)ini\uflebcn.

•) 93i«marcf nn aWontcuffel, 7. Januar 1866.



er5t)er5ogin ©opt)tc. ^er ^aifer in ^fd)t 91

1855 in einer öidbemerften 9?ebe für eine foId)e ^olitif au^.

%tt 33unb mit Ofterreid^ hjöre für ^ranfreicf) mertöoKer oB

felbft ein !ricgerifc^cr Grfola; er i)äüe frf)on ba§ eine ®ute,

ta^ bie franäöfifdfie ategierung baburd) bon gefäf)rli(i)en S3Qt)nen

nnb bon einer 5Berbinbung mit ber 9?eboIution abgehalten mürbe.

©§ mar flar, moranf ^Jiontalcmbsrt jielte : er beforgte bie

^örberung ber itaUcnifcf)en ($inl)eiti^beflrebungen burd) laifcr

Napoleon, moburrf) bie meItUrf)e .<perrfcf)aft be§ ^^apfte^ in§

äßanfen geraten mußte.

3m ©pätfommer 1854 meilte ber 5loifer mit feiner ®emat)lin

in 3fd)I, um fein junge?^ ©t)eglü(f bort au genießen, mo ein ^ai\x

öorl^er bie Siebe in fein ^er^ eingebogen mor. 2Bät)renb nun

S3ourqueneti nuc^ f)ier burd^ 33uoI alle^ D^otmenbige bei it)m

t)orbringen kffen fonnte, beflagten fid) bie ©efanbten 9iuji-

lanb» nnb ^reuf3en§, bafj ber 5[Rimfter bie (Entfernung bev §ofe'^

oon SBien ba^u benü|<e, um il)n öon allem biplomatifcben ^ex^

tet)X gu ifolieren. ^lloensleben berichtete nacf) Berlin, mic

fd)mev eö fei, beim 9Jionarc^en Zutritt 5u erlangen; man fei in

SSien— of fenbar meint er I)iemit bie ariftofratifcf)e@efeIlfcbaft —
fe'^r unjufrieben, ba^ ber .sYaifer über bie au-^märtigen 5lnge^

legen^^eiten nur mit bem äRinifter be§ ^Jlufeern fpredje, unb

gürft 2öinbifc^=®rä^ l)abe fogar geäußert, ber ^aifer befinbe

ficf) in ben Rauben ber Siberalen, momit ber ^ürft, mie mir

\t)\\ fenncu, offenbar 33acb gemeint t)at. Unb einige ßeit fpäter

fdf)rieb ©ortfc^afora nac^ ^eter^burg: „^as fcf)mierigfte ifl, bie

2Bat)r^eit bi^ ^um .STaifer ^ran^ ^ofepl) gelangen ^u loifen.

(Seine 9Jiajeftät ift oollftänbig üerborrifabiert. Seit fed)'5

3J?onaten t)atte irfi nur oier ^(ubienjen. Xa§ fütjrt ju 3"'

ftänben, beren B^ufle man gemefen fein mu^, um an fie ju

glauben."

Xiefe Umftänbc mürben oon Suol benü|t, um nacf) ben

erften ©rfolgen ber Sßerbünbeten in ber ^rim auf ber ganjen

Sinie eine rege Sätigfeit in ruffenfeinblidbem Sinne ^u ent»

falten, ^n ben erften Xagen be^ Dftober brängte fic^ eine

Ü^ei^e ber mic^tigften SiJa^na^men in biefem ©inne jufammen.
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3unäd)ft iüurbe ber |)ebel in 33erUn unb in gran!fuTt on^

gefeöt. SSoKte fic^ Cfterreic^ nad) feinen bi§f)cxigcn ©d)tt)an^

fangen enblicf) borf) gegen 9?n^Ianb menben, fo mußte e§ jid^

5uoor bie Siücfenbecfung burrf) ^rcu^en unb 2)eut[(i)Ianb fid)ern.

9?un mar S!önig ^riebric^ SSil^elm, feinen 9'ieigungen tt>ie bem

^öünbniffe entfprecf)enb, nac^ niie öor bereit, Öfterreid) gegen

jeben Eingriff gu öerteibigen; bafür öerlangte er jebodE) bie

3ufage he§> SSiener <slabinettg, gegett 9f?u^Ianb nidit mit bert

SSoffen borgel^en ^u mollen. ^n Söicn aber mollte mon biefe

binbenbe SScrpfliditung nirf)t eingeben, meil ber ^ax bann, mie

man fagte, fid) ben gcred)ten SSünfd)en ©uropa^ noc^ weniger

fügen mürbe aU biof)cr^). ^n biefem (Sinne manbte fid)

Ofterreid) am 1. Dftober an bie 93unbe§t)erfammlung in

fyra.iffurt mit bem öiclfogenben SBorfc^Iage, bie äRobilifierung

ber 93unbce!orpö gn berfügen, unb gur felben ^e\t bcrlangte

eä Don ^reu^en unb ben beutfd)en §öfen bie ©rflärung, baf5

and) bie öfterreid)ifd)en Gruppen in ben 2)onaufürftcntümern

unter bem (5d)u^e be§ 33ünbniffey uom 20. '"^tpril ftünben.

©d)ritt für ©djritt follte auf biefe SSeife ber an ber unteren

5)onau gemonnene S3efift gefidjert unb bie SBieberfetjr ber

ruffifd^en §errfd^aft unmöglid^ gemad^t merbcn. ^reu^en

leljnte onfangä mit ber ©rflärung ob, e§ tjobe fid^ nur für bie

Integrität ber öfterreid^ifd)cn ÜJ?onard)ie öerbürgt unb ^u mebr

fei cö nid)t öerpflid)tet; eö modtc fid) burd) bie ruffifd)=türfifd)en

§änbel an ber 2)onaumünbung nid)t in einen 5lrieg f)inein^

gte^^en laffen. Unbefümmert um biefen ©nfprud) betrieb iBuoI

bei ben bcutfdben .f)öfcn feine ^orberung unb gebadite mit

ifjrer .^ilfe ^UTu^ea am !öunbci?tagc gu übevftimmen. ^a
^ranfreid) biefe ©d)ritte natürlich unterftü^te," fo gerieten bie

SJZittcIftaaten in eine üble Sage; oon Ofterreid) unb ^-ranfrcid)

marcn fie gn}ifd)en ^mei ^^euer genommen unb auf baö !öertincr

M'obinett mar fein ißerlafj. Xie offigiöfen S3Iätter ber SBiencv

') „?öe«(f)nlb eine folrf}C 58ofrf)räiifmifl iiioinc^ freien ill>inen^'?" T)eif}t e«

in bct Vlntiuort beä MaijeriS üon öfterreid) an ben Möni(V „^JJut eine ^vont«

üctdnbernnfl {^u UnAnnften ber ilik'ftinärt)te) »uürbe burd) eine fotdje ^^ufa^e

f)erfaciflcfül)rt lucrbcn, unb I)ieju fd^einl mir in biefem befonbercn 3'i^Ue bie

S3ctcd)tiflunfl 311 fct)lcn."
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^Regierung trarfen if)nen bie ^rci^gebung ber beulfd^en ^nter^

cffen an ber SDonaumünbung bor, unb 2öarren§ bro{)tc ben beut=

fd^en §ö[en, i^re Sßölfer luürben fid) gegen fie anfle{)nen, n>enn

fie nic^t mit Cfterreic^ gegen Stu^Ionb sufammcnfjicltcn^). ^en

dürften mürbe [rfimül ju 9!}lute, ftönig dJlax, üon ^-öatiern reifte

nad^ ^Berlin unb fc^icfte [einen 9J?inifter ^forbten narfi SBien,

um ben 3^i[t beizulegen. 5Bon Sotiern ging jur Vermittlung

ber bcmerfen^mertc $8or[(i)(Qg ou§, 2)eutjct)(anb fönne ba^^ Ver*

langen Ofterreid^? erfüllen, meint ha^ '!|5roteftürat über bie

^onoufürftentümer bem 2)eutfcf)en $Junbe übertragen roerbe.

Unterbeffen eröffnete 33uoI am 13. £)!tober, einlenfenb, birette

llntert)anblungen mitiöcrlin, meil eö firf) bocb befier empfahl, ber

|)reuBifc^en 9iegierung bie öerlangte ©ürgfcf)aft ab,yifrf)meid)eln

ober abjutrolen, aly firf) auf bie bod^ nirf)t fidfier arbeitenbe

5Ibfttmmung§mafd)ine in ^ranffurt ju oerlaffen. (Jr f(i)lug bie

SSiberftanb^fraft ^reu^en§, menn e§ bem nereintenSlMUen Cfter=

reid^§ unb ber (5eemäd)te gegenüberftanb, niebrig on; „man mirb

fid^ bre'^en unb menben/' fd)rieb er am 24. Cftober an ^rofefd),

„um e§> naä) feiner ©eite jum S3rud)e fommen gu (äffen, am ßnbe

aber, menn e§ §ur (Sntfdf)eibung fommt, bod) oom ©trome

mit foi'tgeriffen merben." '2)iefeö eine Tlai foHte er nod) 9ied)t

bel^alten unb feine ?(b|id)t burd^fe^en. ^^i^mard feufjte unb

meinte, er münfd^e fid^ im ^cnfeitö fo oiel 9?ad)ficbt für feine

©ünben, aU fein ^önig fie für bie Dfterreid)^ ^ege; tatfäd)Iid)

erüärte fid) ^reufeen am 9. SfJooember gu ber oom SSiener

Äiibinett berlangten *(uiobcbnung he^ iöünbniffe» auf bie untere

®onau bereit. Xamit mar Ofterreid) gegen einen 9tüdftof5

don feiten Siu^Ianbö aud) auf biefer ©eite gefid)ert, mäbrenb

^reu^en unb balb barauf aud) ber 5S)eutfd}C Sunb bie 55er*

:pf(id)tung jum ©d)u^e feiner moIbau-malad)ifd)en Offupation

übernabmen.

©leidijeitig betrieb ®raf 33uoI eifriger benn frütjer t>cn 9(b=

fd^Iu§ eine^ $öünbniffe§ mit ben 2Seftmäd)ten, bie^mal mit 3u=

.^) 33t§marcl id)rieb am 15. 3(ugu|"t au @erlac^: „2Bir önoftigen un^S, allein

äu fein, unb l)alteu un» au bem 9iodjc^o§ mit £)fterteid) feft, ba^ xmä butd^

93uoB ,SIot)b' bie 9iute geben lä^t, übetjeugt, ba§ mir i^m nadilaufen mtc

^errenlofe ^ubet."
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fttmmung beg ^Taifetä. 5(m 3. Dftober exUelt ^übiier ben 3luf*

tx(ic\, ben ^aben bort roieber auf;^unef)men, mo er im ^uli auf

SSertongen Öfterreict)^ ongefnüpft unb hann öon i{)m lieber

fallen geloffen rüorben ttjar; „e^i war offenbar/' lieft man im2;age^

bud)e .f>übnery, „ba^ mir ben 9JianteI nad) bem 3Sinbe bre^^ten."

^rout)n be I'^ut)^ mar mit biefer SSenbung innerlid) mo^I ^u^-

frieben, aber er ftelltc fid) anfang'g !alt unb taub, um bie Öfter=

xeidjex if)re Un^uöerläffigfeit füf)Ien gu laffen; balb jebod^

mäßigte er ben 2:on unb bie tlnterf)anblungcn famen in ©ong.

§artf)öriger mar öngtanb, öornet)mIicfi meil ^almerfton bie

Sßerf)ältniffe in SSien fcE)arffinnig burd^blicfte unb üon Dorn-

t)erein "öa^ Urteil fällte, 5taifer ?5ran5 ^ofcpb iperbe fid^ gum

Kriege gegen 9?u^(anb bodE) nidf)t entfd)Iiefeen.

Jatfäcblid) bot 33uoI auct) bie^^mal mieber nur einen S?er-

trog an, ber blofe eine^ro^^ung ju enthalten t)ätte: man folle

fid^ gegen ^u^tanb berbinben, um eö jur 9(nnal)me gemiffer

f^rieben^bebingungen gu beftimmen; fträube e^^ fict), bann erft

moüte Cfterreic^ ouf ben ^lan treten, ^ad) biefem ^orfdi^Iage

foltten alfo bem Kriege neue förmlitf)e SBerfjanblungen mit

9?ufelanb oorf)erget)en. '^ie englifrf)e 3tegierung aber, bc|onber^>

^almerfton, l^ielt alte ^rieben^fonferengen oor bem ^atte (Se»

baftopoly mit gutem 9ied)te für 3Sort= unb 3:inten0ergcubung.

8ie oerlangte, menn fie fd)on in biefem ^untte nacbgab, meuig*

ften^ bie ^-eftfe^ung einer ^- r i ft , biy 5U ber bie Untert)anb=

lungen mit 9?u§Ianb fid^ t)insiel)en bürften, worauf bann Öfter-

reirf) berpf(ld)tet märe, to^^^ufc^lagen. 58oii beiben Seiten mar

man gä^e — SlJJitte -Jiooember mar enblidb, mic mir feigen mer*

ben, eine f^ormcl gefunbeii, bie ben SBünfc^en beiber Gleite

entf^rarf). 9lIfo eine 9(rt ^anborabücbfe, bie nod) nerfd)loffen

mar, bereu Öffnung jebod) ben .Hrieg entfeffcin mu^te. '^aU

mcrftoii .Vücifelte aber imri) mie üor, ha^ .Haifer <vran3 ^ofept)

im entfrf)eibenben ^^(ugenblirf t)ie5U feine ^"ftimmung geben

werbe.

Um bie Unterl)aubluugcn in ^^^ari^i in Schwung ,^u bringen,

Iciftete Cftcrreid) ben iöerbiinbeteii on ber unteren Xonau einen

etl)eblid)en "Dicnft. (So war feit 2Bod)en it)re ftäubige Mlage,

boft bie öftcrreid)ifrf)en Stuppen ber ^^Irmee Dmer ^4Jafd)a^o ben
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Xurrf)äug burc^ bie S[RoIbQU öermel^rten; boburd) rcaren bie

9tuffen in Sefi'arabien bor einem ^^(ngriffe gefiebert unb fonnteu

gut SSer[tQr!ung i^te^ §eere^ in ber trim Sw^^ abfenben.

^er ö[terrei(f)i[rf)e 9Jlini[ter be;^ ^lu^ern münfdhte nun, um ben

2öe[tmQd)ten gefällig gu [ein, ein 9(bgef)eu uon bie[em 6irunb=

\a1^e; §ef3 ober blieb feft, betief fid) auf bie bom ^laifer exifaU

tenen SSeifungen unb bet)ielt and) anfangt bie Dberfianb, h)ie

ber if)m am 2. Dftober burd) ben ÖJenerolabintonten bei ^Toiferg,

®rünne, überfenbete S3efe^l beWeift, ber it)m auftrug, bie '»^{ul=

breitung ber 2^ürfen in ber äRoIbau ju berbinbern. ^e 93e=

friebigung, bie ber OberbefeI)B^ober barüber empfanb, mid)

balb tiefem äRi^mute. 2)enn el gelang S3uoI, bie militäri|d)en

©egenroirtungen ju überroinben unb ben fonft geroid)tigen

@influ^ ®rünne§ au» bem gelbe 5u fd)(agen; ber tcifer liefe

fid) umftimmen, unb §cB ert)ielt neue 3"ftruftionen, bie bie^

mal nid)t in ber iRilitärfanjlei, fonberu im ä)?iuifterium bes>

^ufeern aulgefertigt maren. (Sr mürbe beauftragt, ben Xürfen

nid)tl in ben SSeg ju legen, menn fie über ben ^rutt) t)inaul

§um Eingriffe gegen 33effarabien üorge^en mollteii. Xie '»^(rt,

mie ber 3Jänifter bem 5etb5eugmeifter i^efe gegenüber biefen

grontn)ed)feI begrünbete, ift fel^r bejeidinenb., 9iufelanb \)abe

Ixd) bil jule^t gemeigert, bie gürftentümer Öfterreid) gu über=

geben, fo bafe man it)m gegenüber feber 3Serpflid)tung lebig fei.

dagegen fte^e Öfterreid) mit ber Jürfei feit bem 14. .^uni in

einem S8ertraglöert)öltniffe unb fei ber SSunbelgenoffe bei

©ultanl; ben militärifd)en Operationen Dmer ^afd)al fönne

alfo nid)tl in ben 2öeg gelegt roerben. daneben ftanb ein über=

feiner, auf ha^ 5ßer{)ältnil gu ben 2öeftmäd)ten bejüglidier ©a^:

„2öir finb bie politifdien ®egner 9iufelanbl, o^ne mit biefer

5IRad)t Ärieg ju führen, unb einigen unl mit ben Seemäd)ten

auf bemfelben 33oben ber ^ringipien, ol^ne unl i^re ^HUierten

nennen gu mollen."

^efe mar öon biefer potttifd)en ©djotaftif nid)t fe^r erbaut,

befonberl ba er fid) bamit Dmer ^afd)a gegenüber Mofegeftellt

fa^; mal er felbft gö^e oermeigert f)atte, mürbe ben 2:ür!en

nun bon SBien aul bod) eingeräumt. (5r mufete aber ge^ord)en

unb bie 9ioIle einel unporteiifd)eu (5d)ieblrid)terl mit ber bei
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(Sefunbonten be^ tür!i[c£)en gelb^^etrn dertaufcEien^). (Sbenjo

ungufriebett wax 33rud, ber, wie ergät)!! mürbe, bie Surfet gut

©inftdiung if)re§ SBormorjcfie» beftimmt :^Qtte unb nun 3ufef)en

mu^te, tüte ber englifcfie unb ber fran^öfifc^e föinflufe über ben

feinigen ob[iegtc. ©eine .flage roor rt)o{)Ibered)tigt; tvax bocE)

erft ein '^ai^x üerflojfen, feit S3rucl im Sluftrage feiner 9^egie=

rung auf bie "i^forte {)Qtte brücfen muffen, bomit fie ha^^ ^ro^

teftorat Diu^Ianb^ über bie ortt)obojen S^riften if)re§ 9?eid)e§

grunbföpc^ aner!enne. ^er Internuntius wax nid)t biegfam

genug, um alle biefe SSenbungen mitjumaciien''^).

33uoI fümmerte ficJ) aber nidit um biefen Söiberfpruc^ unb

fteltte im 3Sereine mit '^aä) bem .taifer bie SfJotmenbigfeit üor,

9?u§Ianb burd) öerftärfte friegSrüftungen unb burd) 2)ro:^ungen

gur 2(nnat)me ber nier fünfte unb öor oHem gum üollftänbigen

SSer5id)t auf bie ^olbau unb bie SBalad^ei §u gmingen. 2:at=

fäd)Iid) fe|te er feine 9lbfic^t burd), unb ber .Saifer unterfdirieb

am 22. D!tober ein 9lftenftüd üon großer 2;ragmeite, bon

größerer jebenfoltS aU bay bipIomatifd)e ginger^ieben in ^ori§,

S3erlin unb granffurt. ^orin moc ber $8efe:^t auSgefi^rod^en,

btegcfamte 5lrmee, fo weit bieg noc^ nid^t gefd)e:^en

war, auf ben ^rieg^fu^ §u fe|;en; auSbrüdlid) mar ge=

fagt, ta^ otte Sinien= unb ©rengregimenter mie aud) bie ^äger=

Bataillone in bie Diüftung eingefdiloffen feien, ebenfo fämtlid)e

5laöaüerieregimenter. SDie ^nfanteriebatailtone foUten it)re

©renabicrfompagnien auSfdjeiben, um, mie bie§ in .^riegSfäUcn

S3rauc^ mar, gange ®renabierbataiUonc gu bilbcn; bie gu önbe

beS ^^a^xe^ übliche ©ntlaffung bor auSgcbienten ©olbatcn botte

gu unterbleiben. 'J)ie Urlauber ber ^Itegimenter foHtcn in bie

©rgängungyftationcn einrüden, um Dor (Snbe i^annar an ibrc

2'ruppenfürper abgegeben gu merben. Xa bie i'ltcgimcntcr faft

burd)mcg^ ferne Don it)rcr Heimat lagen, fo marcu allcrbing^

') Obwohl bie XarftcIIung bc8 ÖJrafcn ®im|)ffcn t)albamtlicf) ift, gibt er

borfi (<S. 1B2) feinet 9?crftiiniining über bie fd[)iünnfenbctt, axii SBien lommen-

ben SBcifungcn beulliri)eii Vlu«>brucf.

») 3)aS Urteil ber iueftmiid)ltiri)en Xiplomntcn über ben Mrieft 'iMwii mit

iBrucI unb ^>efj mag mnn bei iüenebetti, bamaB frani\iHiicl)em (Mofd)äft5träger

fnflonftantinopel, nad)Iefcn. (Essais diplomatiques. Nouvelle s6rio, (5.258)
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bann nod) einige 3So(i)en bi^ gu i{)rer SßeröpIIftänbigung not=

tüetibig. ^ie 9tüftungen tväxen [omit ju S3eginn bes f^r^üf)*

ja^rö beenbigt morbeu uub bie ^Itmee gu biefem ß^itpun^c

für ben frieg öoüftänbig oerfügbar geroefen.

©0 öiel man urteilen fann, rourbe biefe militäri)cf)e 9Jia§*

reget o^ne 9(n^örung ber 3Sertreter ber ^(rmee befcf)tof[en-

'^Rad) ber bamaligen Drganifation gab e§ feinen Ärieg^minifter

unb ber CEfjef be-^ ©enerolftab^, ber qB Dberbefet)I^f)aber im

fernen Dften weilte, rourbe nadj SBien bto§ berufen, um bie

SBeifungen be§ §errfrf)er§ in S^SoIIjug gu fe^en. "^er erfte

©eneralabjutant beä ^oifer^ enblicf) befanb fid), roie ber preu*

^ifd)e (SJefaubte am 12. ^cjember nad) Berlin beridbtete, in

t)oIber Ungnabe, meil er bem Maifer SSorftetlungen gegen ben

@ang ber au^märtigen ^olitif gemacht f)atte; „®raf ©rünne,"

fc^rteb 3(rnim, „ift groor nod) ©eneratabjutant unb Derfiel)t

\)en Dberftftatlmeifterpoften, aber er ift nid)t met)r mie fonft atle

5tage ^u 2;ifd)e beim 5l'ai[er, [onbern roirb bann unb mann ein=

gelaben". §e^ fa^ fid) bei feinem Eintreffen in Sßien öor einen

onfd^einenb fertigen (Sntfd)(u^ geftettt unb erhielt ben münb*

Iid)en S3efet)(, bie .^rieg^glieberung für bie gefamte 9trmee ju

entmerfen. ^nbem er fid) t)orbel)ieIt, bie (SJrünbe gegen einen

^{ngriffgfrieg gettenb ju mad)en, entfprad) er biefem 9(uftrage,

unb ber ®eneralftab entfaltete in iten nädbften Söod)en eine

fieberf)afte 2;ätigfeit. 9J?obiIi)ierung^- unb äRarfc^pIäne mür-

ben ent)t)orfen unb gleid)5eitig ein Operation^entmurf für hen

Eingriff öorbereitet.

3ur S3eurteilung be§ gongen (Smfte^ ber Sage ift e§ notmen-

big, auf bie miUtärifc^en (Singel^eiten eingugetjen. 3la6) ber öon

^e^ am 1. 9?obember bem S^aifer borgelegten Ärieg^glieberung

foHte anper ben beiben bereite im Dften aufgeftelUen .Speeren noc^

eine 9?eferbearmee, auö brei 5lorp§ befte{)enb, aufgeboten unb nad)

(SJaügien nad)gefd)idt merben. ^a^ mar nur baburd) möglich, \)a^

man über ^abept)^ ©infi^ruc^ je^t bod) f)inmegfc^ritt unb ein

Äorp^ au§ ^töiien unb cbenfo baö i:^m unterfte^enbe ou^ 3""^^*

öfterreid) nad) Sf^orben gog. 9fuf biefe SBeife foHten neun 5trmee-

loxp^ unb 5mei ^oxp^ ^'aoaüerie gegen 9ftu§tanb üermenbet

merben, gu benen nod) ba§ ferbifd)=bnnatifd)e, in ben 2)onau*

^vtebiung. Der firtmtvieg unb bfe oftetrelcfilWe spoltt« 7
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fürfteiitümern befinblidie ^oxp§ ju gäl^len mar. ©omit blieben

guc 93erDOcE)uiTg i^^aüeng nur mefjr brei ^oxp§>, ma^ 9^abe|!t}^

roie tt)ir rciifen, für ungenügenb erflörte; für Ungarn Iiielt man
t>a^ froQtifd)e ^oxp§ unter ^ellocfiicf), fomie bie ^eftungg* unb

^e)30ttru|)pen genügenb. 9^ad) einem ^lusmeife öom ^^ebruar

1855 ääf)Iten bie brei gegen ^lu^Ionb beftimmten 5(rmeen

327 380 ajionn unb 1096 ©efd^ü^e. ^q§ iDäre eine gemaltige

3{nfpannung aller Gräfte gewefen, ba jene B^ff^^ ^^o^ ^^^ '\ixe\U

bare Mannfd^aft entt)ält, su benen nod) 80—100000 g^ii^ttombat-

tauten gu gäijlen finb^).

^JRün gab fic^ in S^u^lanb feiner 2;äufd^ung über bie brot)enbe

®efaf)r f)in, unb ber ^ax ^atte be^balb fogar fcf)on feine ©arbe

nad) 9?uffif(f)''J)3oIen gefenbet. 3n ^^^^^ cigenbönbig nieber=

gefcf)riebenen ^enffd)rift entiüorf S^üolau» I. furg barauf ben

ißerteibigung^|)Ian für fein 9?eid). (S^^ ift nun begeidfinenb,

"öa^ barin gegen hcn in bie Sliim eingebrungenen fyeinb nur

Derl^ältni^mö^ig fdbmacbe Streitfröfte beftinunt waren, nidht

met)r al^ 137 SatoiUone, mit einer Sieferöe öon 43 $8atail(onen

bei Äiem. 2)agegen rourbe gegen Cfterreirf) bie 6^auptmadit

aufgeboten in ,sttiei c^eeren, "öa^ eine, 191 ^Satoillone, mit ber

^ront gegen öJaligien, iia^ anbere mit 130 33atainonen gegen

Siebenbürgen unb bie SlZoIbau; audf) bie SJeferbe bei Äietu

fonnte nötigenfalls gegen SScften öermenbct mcrben. ©nblidf)

foUten 215 V« Bataillone ^etcr^buvg gegen einen Sanbungto-

oerfucf) ber (Seemäct)te fd)ü^en''). ^iefe 3SertciIung ber 8treit=

fräftc erroieS fid^ jebocb balb al» unljeilooU, t)a bie (Sntfdieibung

ni(f)t an ber SSeftgrenge, fonbern in ber ,sTrim fallen follte.

') Die (Jintcilung be^ Qflnje" ^ccrc^ \vax folgcnbcvinofecn gcbad)t;

Xic bereite aufgcfteUte III. 9ttmcc unter ev5l)erjo9 3nbrcd)t (9., 11. unb

12. 5ltmecforpg unb bog 1. Äaünllcriclorp^) wie bie IV. iJlrmee unter öraf

©(f)lid (2., 4. unb 10. ^2lTmeeforp§, ferner bog 2. Stoönlleriefor^iS) brnngen

in JRufelanb bor; bie I. 9lrnice (1. torp?, bt«{)er in üööhnien, 3. torpsi auS

^nncrüfterreirt), 0. Jiorpg auö beni üßeneäittnijd)en) rüdtc il)nen alg iTJcfcrüc

nad). XaS ferbifd^-banatifdic Äor|)§ blieb in ben I'onaufürflentiiniern, bn§

fTontifd)C Sioxpi in ©übunflnrn. {Rnbetjfl} bcbielt olfo baö o., 7. unb 8. .türp?,

Don benen bnei le^tgenonnte in 33Jittelit(ilien ffnnb; jie bilbeten bie ll. 9(rinec.

— Xie Slticfljsftorfc ber g e j a m t e n üfterreid)iid)cn totreitlrcifte betvun ba»

mal«! 4.50 000 OTann — ju benen nodi 100- biü 15()0(KJ 9?id)tftrcitbare ju

jnblen jinb.

') ^etrow: Der ruf|ifrf)c I)ünaufelb5ug, ®. 251.
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öä galt in ^^etex^buro; [c^on al» Söagni^, t>a^ man bie

8". ^ibifion bon ber SRoIbaugrenge abäiel)en lie^ unb ber ^(rmee

in ber Ärim ju .'pilfe fd^idte. 9k(f) i{)rer 3(nfunft unternommen

bie 'JRuffen einen SSerfucf) ^um @nt[a|e bon Sebaftopol; ober oh'

root)I jie am 5. 9Zobember bei ^i ^ ^ ^ ^' "^ Q " i" ^^^ Übergo!^!

rooren, erlitten fie eine 9ZieberIoge unb mogten e^ im Saufe be^

Sintert nirfjt me^r, bie 5(rbeiten jur 33eIogerung ber topfer

berteibigten ^eftung ^u ftören.

'^od} mufe ein S3Iidf auf ben ^elbgug^plon gemorfen merben,

ber im öfterreicmi[d)en (SJeneroIftob jum *?(ngriffe gegen 9fiu§»

lanb aufgearbeitet mürbe, ^om er oud) nicf)t 5ur ^lu^fü^rung,

fo ift er bod) feinem (SJeifte nod) bemerfen^mert. 2)er ©ntmurf

xütjxt bom öJeneroImajor 9?agi) t)er, bem Stellbertreter §ef;'

im ®enerolquartiermeifterftobe; miditig finb bie, mcnn oud^

nur fnoppen 3?onbbemerfungen bon be» le^teren §onb^).

@in trieg äroifc^en iDfterreic^ unb 9iu§Ianb mürbe mo^I

immer auf jraei getrennten Äriegsfcbouplä^en au^jufect)ten

fein, in Sl'bngre^polen unb in ^obolien, ^mifcfien benen fic^

bie ©ümpfe 2BbIbt)nien!? ou^be^nen. j^üx ^obolien mm be^

ftimmte ber gelbjugaplon eine Heinere 5lrmee ; bie öfterreicf)ifrf)e

s^auptmorfjt bogegen l^otte sraifc^en iEßeic^fel unb 33ug borju*

bringen, in i^ren glonfen burd) je ein ^oxp^ gebedt. i)Zun

märe 9^agt), ber ber alten mettjobifd^en Sd)ule angef)örte,

geneigt gemefen, fid^ mit ber ÜBelogerung bon 33rüdenföpfen

unb ^eftungen ouf^u^olten; ^eß iebodf) fd)ob foId)e ":?(bfid)ten

beftimmt beifeitc, wa^ befonber» für bie ^ouptormee galt.

^JJogi) molltc fie jur S3emältigung ber [torfen ruffifd)en t^eftung^*

gruppe an ber 3ßeid)fel bermenben, roöf)renb ber Oberbefehle*

t)ober bie 33eobad)tung ber ^'^ftungen ber 9?eferbeormee gumeift,

inbeffen er mit ber |)auptmad)t gegen 33iot^ftof unb in bog

^cx^ be§ 9fieid)e§ borbiingen mill. ^o» bält 9?agb für bebend

^) D|)erationät)crpltnijfe Cftetreid)^ unb iRufelanbä im Saufe unb gu

Gnbe be^ Sommert 1854. (ÜBiener ^ie9^ard)iO.) ^^ring §o:^enIoI)e,

jd^ovfjinnig roie immer, l}Otte f)erauggebrü^t (S. 294), ber üfterreic^ifrf)e

.frieg^ptan fei ba{)in gegangen, firf) in ©alijien befenfio ju ticr'^alten, bagegen

burc^ bie äJloIbau nad) Sübrufelanb einjubredien. ^uft bo§ Umge!et)rte mar
ber %aU. ^n ^^eter^burg mar man beffer imtenic^tet unb fongentrierte in

:^ongreB^olen me{)r Gruppen al§ in ^obolien unb 33effaTabien.
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lief), loeil bie 9?u))en |id) in ben ^eftuugen ^olene fammeln unb

bie 58erbinbungen be» !üf)nen 9(ngreifer^ bebvof)eii fönnteii.

dagegen bemerft ^e^ furj itnb fräftig: „3Birb fd)tüevUd)

ge[cf)e:^en, wenn wir fie ent)d)Io[)'ett in ^Ian!e unb diMen

nebmen" ^).

So weit hjaren bie militärifdien ^Vorbereitungen Öfterreid)?

gebief)en — ob 65 aber tt^trHid) in ben ^rieg eintrat, I)ing nod)

babon ab, ob ^aifer f^ranj ^oiepl:) bem fRate feiner angriffe*

luftigen Winifter ober ber bom .»Sriege obmabnenben Generale

folgen werbe.

') %n^ biei'et au^ ben 9(!ten gcfrf)ö:pften ^jorftellung gel^t f)ert)or, bog

^rinj .'P)of)enIo'^e oI§ preußt)d^cr SJJilitarattacfte nicf)t gut imtettid^let war.

5)aß ber öfterrcidtiifrfie ©eneralftnb fieberhaft arbeitete, blieb i^m, roie alten,

bie e^ intereffierte, nid)t unbe!annt. '2)agegen ift feine ^;)(nnat)me, Öfterreidi

ffabc bamal^, burcf) 3tuffteIIimg üon Snip^jen in 58 ö t) m e n
,
^reu^en be»

bro'^en unb mit fortreiten ttjollen, ganj nniiottbar — in ben Stften be§ Öfterret*

d)ifdE)en ^eg^miniftcriumS ftnbet fid^ bafür ni(i)t ber geringfte 58eteg §oben»

Iof)e behauptet nun, Äönig g-riebrid) SSil^elm t)obe feinen 58crid)ten SSer»

trauen gefcbenit (?); bod) ift e§ fid)er, bafe (SJertad) unb ^Hüenäleben ^'''eifel

in it)re (Sttd)t)altigleit gefegt t)oben (Verlad), S. 231 unb 233). ^arin f)aben

fie red)t getan. 55ie Eingabe ^oijenXoijei (3. 298) berubt barauf, ba§ ibm ein

öfterreid)ifd)er ©eneralftabgoffijier in ber SBeintoune öcrraten l^aben foU:

^o^cnIoI)c braud)e über bie 9iüftungen in Söhnten, bie bemonftratiü gegen

^rcugen gerid)tet feien, ntd)t erfd^redt ju fein, ba man ^reußcn nur einfd^üd^-

tctn ipolle. 2)a§ melbete §o:^eniobe flug? nad^ 58crttn unb riet bem ftönig, btc

©elegen^eit ju benü^en unb über iOfteneid) l^erjufatlen. — SBie nun , tocnn

bct luftige öfterretd)ifd)e 3ed)bruber ben :preu6ifd)cn SOlüitärbeDoltniäditigten

burd) bie ?(nfünbigung:- „^|;t gct)t'g gegen cud) *ßrcu§en" nur jum bcftcn

galten roolltc?



VII

partcienkampf am Wiener Tiofe. FallenlafTen

der Kriegspläne

©g ift roo^I ber Mü^c luert, [ic^ ben SJIauu ju befe^en, ber

qI§ ö[terreicf)ifdf)er iö'iimj'ter ^rcufeen» ^reuiibfcftoft in ben

Söinb [c^Iug uub 3tuBlonb qu^ einem ben)Qt)rten ^öunbeägenofjen

gum erbitterten ©egner umfdiuf.

6§ roäre bebenflicb, moüte man ber 3d)ilberung glauben,

bic bie beiben ruf]i)d)en ©efanbten in Söien, 3Jieiienborf unb

(SJortfdEiafom , öon bem Gürafen 58uoI-Srf)auen[tein entmorfen

f)abcn. 2)ornad) mar er ein 9J?ann of)ne Xxeu unb Glauben,

unb ber eigentlid^e ®runb, meö^alb er fidf) bon S^ufelanb ob=

unb bem iföeften jumanbte, fei bie blaffe i^md)t Dor ben

Xrobungen [yranfreicE)^ unb önglanbi^ gemefen. ©ein Sdima=

ger SWetienborf, ber ficf) bitter über if)n beflagte^), ^atte in-

beffen feinen ©runb, fid^ Don ibm für getäufrf)t gu erflören,

"ba 33uoI i^n burrf) bie §eftigfeit feiner ®prarf)e fcf)on feit bem

^ebruar 1854 erf(f)recfte; nur t)atte er nid)t glauben rooüen, t>a^

ber il'aifer ficb burd) feinen 5[Rinifter ju feinbfeligen 9Ka§regeIn

merbe beftimmcn laffen. ^ie „5urd)t Suoli^ oor ^ranfreidt)"

fpielt and) in bem ^ud)e, bo^ @oi*tfd)afom über ben ^rimfrieg

^) (Mevlndi benrf)tet, baß 3JJet)cnborf jicft geäußert ijahe : „SKein i2cf)magct

^uol ift ber gviißte po!itifcf)C ."punb^fott, ber mir je üorgcfommen ift unb ben

e§ iiberjjaiipt geben fonn: er geftebt feine 5urci)t oor Jron^cirf) ei", *-*r wirb,

wenn er einen Ärieg macf)en muß, lieber it)n mit 9Ru^lanb ol^ mit f^ranfreirf)

machen." (93riefitiecfifcl sroifc^en >Bi§marc! unb ©erlarf), 17. Dftober unb

15. ^Joocmbev 1854.) 3öe^balb ein öftcrreid)ifrf)er 3J?inifter, ber ficf) liebet

mit f^ranfreirfi al§ mit 9iufelanb oerbinbet, ein ^unbjfott fei, läßt ficf) oon

einem anberen aU oom ruififc^en Stanbpunft nirfit begreifen.
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fdireiben üe^, eine auffallenb gro^e 9?oI(e^). :^n ber feinb^

[eügen (5f)arafterifti! S3uoB, bie un§ I)ier entgegentritt, liegt

bie SSergettung für dt bie @nttäu[(i)ungen unb ^einb[elig=

feiten, bie ber ruffifdie (5toat§mann in 33ien 'ijaite burd)!o[ten

ntü)')en.

I I ^m ©egenfa^e ^ie§u l^oben bie ^reu^ifdien ©efanbten in

SSien, bie S3uoI aud) nic^t gerabe grün maren, nicf)t ungünftig

über feinen ßt)ara!ter geurteilt. Hrnim nai^m it)n gegen ha^

übertriebene, gegen i^n in SSerlin l^errfc^enbe äRiptrauen in

@d)u^; 5llöen§leben, ber 3ur Übermocf)ung 9(ruim§ nad) SSien

gefd)i(ft rourbe, erüärte S3uoI graor nirf)t für gefci)ic!t, aber für

relatiö tvatjv; unb ©broin b. SDiJanteuffel, ber 35etter be§ 3!Jlinifter§,

beri(f)tet öon einer feiner ©enbungen nad) SSien mit 33efriebigung

über bie offene unb unumttjunbene (Bpxadje 33uoI§^). '3)a^ bie

f^rongofen unb ßnglänber mit bem 3[Jlinifter jufrieben maren,

liegt auf ber §onb, unb ber ^erjog bon Coburg, ber ^artifan

ber englifdben ^olitif, nennt if)n gar „einen d^araüerbolleu, ber=

läB(i(i)en 9Jionn bon fet)r fonferbatioer, nü(f)terner ©efinnung".

%a^ 2öal)re an ber <Bad:)e ift, bofe bie SD^nifter jener S^oge, fo

SÜRanteuffel, ^olmerfton unb Gabour, ma§ 2;reue uub ©tauben

im biplomatifd)en Sßerfc^r betrifft, gleichfalls feine ^iugenbfpieget

waren unb ba^ S3uol bie burd)fd)nittli(f)e @f)rlicf)feit ber potiti^

fd)en SIKönner feiner 3^^*/ ö^^^ freilief) aud) nid)t mef)r befa^.

2)ie 3uberläffigfeit im Itnterl^aubeln unb 9(bfd)lie^en, burd) bie

fid) 9}?etternid) ober 33iSmard auS3eid)neten, iburbe bei il)m

unangenel^m bermifet.

„®raf 33uol," fo fd)ilbert i^n ber ^ran5ofe 9tott)an in feinen

biplomotifd)en (Erinnerungen, „bcfa^ einen l)ol}en 2Bud)S unb

') OJortfc^afoitJ t)at feine 9(bj[icf)t erteid^t: bie Ktude diplomatique t)at

auf bie ^nrftcUer ber We|(i)id^tc biefes« Bcitramufii, befoubct« in ^eutfd)-

lanb, jo auf Sl)bel, Weffcfeu uub löanibetfl ((yefrf)irf)te ber orieutalifdien ^Jln-

flelcflcu{)citen in Oncfen«! Sammlunq), einen unbcreditiflt flioften C5iuflu&

flcübt. — Übriflen^ luirb an einer »uiditiflen ©teile ber Ktude diiilomatique

(II, S. 294) i^uflcflcben, bafj iöuol Uon '?(nfang an einen bcftinunten, »üeun

audf JHnfjIanb fcinbfeliflcn i^lan üerfolflt l)abc; f)tct ift bon feinet „f^eifll)cit"

nic^t bie 3tebc.

») "^(rnim an SRantcuffcl, 24. !De,5eniber 1863. — <Wantcuffet an S3t«'

motd, 2. ^ilpril 1855. — Werlarf): 2)cnfiuürbiflrciten, II, S. 249. — (Jbttjtn

ü. Wautenffel an ben Winifter 9Kanteuffel, Dffobcr 1854.
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fd)öne ©eficfit^äüge; [eine (Erfolge in ber 2BeIt unb [eine ra[d^e

£Qu[bof)n :^atten if)n au§ bem ©leicftgeroicf)! gebrad)t; er mar

pm (Stolpe geneigt, um nic^t au [agen gur ®ecferei^")- ^uf

bem .<ilongre[[e öon ^orig bot er, bem[elben S^eobadbter gu«

folge, neben äöalem^fi unb (Karenbon hav DoHfommenfte SSitb

beö großen |)errn bon ber ^i|)Iomatie. (5r mar ^orfifa^renb unb

oufbrau[enb, in 9(ugenbticfen be§ S'^^^^ ^^^ [d)n)er fätjig

fic^ §u bemei[tern; er :^ielt mit Urteilen bitteren ©potte^ nicftt

aurücf, burd)megä (5igen[ct)a[ten, bie nirf)t ju feinem öon ben

3flu[fen entworfenen S3ilbe ftimmen''). 92ad)^altige Energie

fepe it)m iebod), fo bafe S3euft it)n, im 3(nfrf)Iuffe an ein SSort

9}ietternic^5, mit einem SJ^ieffer oergIei(i)t, bem bie ®d)neibe

gefet)lt ^ahc. ^er äußere @d)ein bon önergie jebocf), fo nimmt

Beuft an, 1:)ahc ©dimaräenberg für i^n eingenommen unb ben

f^ürften beftimmt, 33uot gu feinem ^^acftfotger oorjufcfjlagen.

©ein t)oct)fat)renbeg SSefen mar nid)t 5(u^flu§ oon 5!raft; fef)rte

eä fid) borf) nur gegen biejenigen, bie er für fcftmacf) t)ielt. ^^ronf«

reid^ unb ©ngtanb gegenüber mar er gef(f)meibig; men er t>a^

gegen nid)t fürdbtete, be^anbelte er geringfcbä^ig. ©o öerfu^r

er mit bem ^Berliner §ofe unb mit ben beut[d)en 9J?ittetftaaten,

oB fie bie für Öfterreid) in '^^(nfprud) genommene ^iftatur im

€ften nid^t anerfennen mollten. S3euft unb ^forbten flagten

über bie berte|enbe ©prad)e be'g SBiener Äabinett^ unb !()egten

^egen 33uoI grünblid)e 9(bneigung, bie ber öfterreid)ifd)e 9)ünifter

Offenfunbig erroiberte. ^a^ alte^ mar um fo mi§Ud)er, oI§ fid)

bie ^olitif be§ ."paufe^o §ab§burg ben beutfd)en §öfen gegenüber

fonft immer in guten unb geme[[enen fyormen bemegt f)atte.

SSie anber^ mu^te f^ürft ©dimargenberg bie beut[d)en ajiänifter

§u befjanbelnl 9)?it S5ergnügen eräät)It SSeuft in feinen 2)enf='

mürbigfeiten , ber ^^ürft 1:)abc i^n feinen beften Seutnant in

^eutfd)Ianb genannt; ^>8uol bagegen gtaubte e§> fid) fd)ulbig ju

^) 9iott)clti, La Prusse et son roi pendant la guerre de Crimeo, ^. 151.

^) ®cgi}olb flogt aitd^ Ciiibner (19. jS^Cäembet 1856) bei einem 3»fai"t"en'

ftofee mit i^Ttin^^eid) • „®TOf 6oubenf)Oöen überbringt mir ^epefdEien aui

3Bien, bie gang finnloiS finb. Sie bergeblicf)en 3otne^augbrürf)e, bieje§ über-

triebene 5!)lißtrauen bienen nur baju, böfe^ $8Iut gu marfien. ,3))i^ig, aber

n^eber breit nod) tief,' ane "-Jürft aJJetternid^ fe^r richtig tion 9?uol jagte."
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fein, fo fraftöoll ein^eräufdöreiten tüte fein Vorgänger, bie '"^lad}'

a{)mung jebotf) mi^glücEte if)m^).

2)ie ©dirofffjeiten S3uoI§ finb aud) be^f)alb auffollenb, roeil

er bie 3Sic^tig!eit be^ biplomatifdien .^QnbtrerB ftor! über=

fd^ä^te. ©r entfaltete borin eine überflüffige ©efdfiäftigfeit,

fo ta^ bog SSiener Slabinett tväijxenh be§ ^a'^reg 1854 7nel)r

35ünbniffe unb SSertroge fd)lo^, mel}r ^totofolle, ©ommationen

unb 9?oten nntergeidjnete, aU fonft in einem nod^ fo betoegten

^a]^rge:^nt. 3""ßi^^ö^& ieinct ßunft galt S3uoI ol^ gett)anbte§,

erfQ:^rene§ aJiitglieb, mie er überl^ou^t bielfad) tt)pi\ii) für bie

oon Gobour unb SSi^marcE übermunbene ältere ^olitifdEie (Sd)ule

geroefen ift. @r liebte e^, burd) l^olbe 2Baf)r:^eiten uiib teil»

meife Sßerfd)roeigungen 5(nnaf)men gu erioecfen, bie er fpäter

olg grunblo^ begeicfinen !onnte. '^II^ i{)n 9)let)enborf im 9(pril

1854 fragte, ob Öfterreid) auf bem ^Ibguge ber 9?uffen au§ ben

f^ürftentümern bor ober n a d) bem ilriege beftetjen ttjerbe,

mä) er au§, ftatt burd) gerobe^ f^orbern bem 3oven ben '^onau=

felbgug 5u erf|3aren. ßr rebete ben beiben ruffifc^en ©efanbten

immer ju, fie follten bod) nur nod) einen (3d)iitt meiter gurüd«

meid)en, bann !önne Ü^u^Ianb fid) borauf berlaffen, Öfterreidi

merbe i^m gu einem el^renboHen ^rieben ber{)etfen. ^onbeltc

man jebod) ju ^eteröburg nad) feinem SBillen, fo f^annte er

feine ^orberungen bod) mieber ^öt)er, fo ba^ f^ürft ®ortfd)a*

fom bei einem fold)en ^^(ulaffe ungel^alten aufrief: „355ir finb

feine .Stinber, benen man fagt, e^ gefd)ef)e gu if)vem 33eften,

loenn man fie fd)Iägt."

2)ag 3i<^l ^ö^ ^on fid) in 3Sien fe^te, timr todenb gcmig:

JKu^Ianb foUte gur 'Jlnna^me ber bier "ipunfte genötigt merbeu

unb Ofterreid) beim ^rieben^fd)luffe bie .^o^eit über bie ganje

') .^eß nn 93ru(f, 20. ©cvteinber 1864. — ®ic Jöricfftcltc ift fiir ben

fcniiflcn unb babci nUfrnnfifd)cn Stil |)C§' bejcidiucub : „3l)iiMi fpo.vcllcn

tS^ef, ben (irbcn beis JVürftcn <£ri)>uari\enberfl, Tennen Sie. 'söei aiici(\e5eiri)ncter

oon fclbem jelbft empfot)(encr ^crfünlid)feit i[t bod) nid)t bie ^•urd)t uor ilim

,Vi .Omifc, wie cg bei bem orürften luar, unb bennod) ii'eniciftou':« eluMifoiiiel

®d}roffl)eit wie bei felbcm. Sein il<crftnnb ift füv einen Vln^v'nblid U'olil Mnv,

bod) oijnc Ä'onfcqucnj — feine ül^evnnnftosvolitif — foune bie formen heS

Ücbcwü toie bei» Sdjtcibcn« nidjt Qcfdjmcibifl ßoiufl füv liftigc 03enner »wie

bie «uffcn."
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untere 3)onau big an bog Sd)mav5e 3LReer fleroinnen. ^J?tcf)t auf

bie (Siuöeileibung ber ^onaufürftentümer roor e» abge|et)en,

tüof)! ober auf ein burd) Guropa übertrotjeneg 'i^roteftorat mit

ftarfen 33e)afeung§recf)ten; unter öften-eid)ii(i)er ^ol^eit fonnten

bann .^ofi^obore oucf) fernerfiin bie innere 5Bertt)aItung beforgen ^).

,;Mx t)oben bann/' fo äußerte fid) bamoB 33Qd)^), „nictitg ^u

tun, alg möglicfift Drbnung in biefe zerrütteten Sauber ju bringen,

3Sege, (5ifenbat)nen, 3trom)d)iftaf)rt babin gu beleben unb §u

frfiaffen, roo e» nötig i[t, unb in entfernteren 3^iten rcerben jene

©egenben ein SJiarft für unfere unb Jseutfdilanbg ^abrifate

fein unb Sßie!^ unb Gerealien liefern, unb fo ung gurücfsa^len,

roag lüir je^t unb in ben crften ^ejennien bafür geopfert."

©ieicbseitig follte nodi etwa? anbereg erreicf)t werben: ba Ütufe*

lonb feine (Jigenfcböft aU ^Jlnroiner ber Xonaumünbungen mife-

braud)t batte, fo foUte eg au» biefen ©ebieten binöu^Qeroorfen

roerben. „3öag ung unb Xeutfdblonbg ^^^tereffen betrifft," fagte

liöadi in bemfelben 3u)Q"^"^c"^onge, ,,fo fd)eint eg unerlöHüdi,

ben eingigen fdiiffbaren 9(rm beg ^onaubeltag Don ruffifdier

S3otniäBigfeit frei ju madien; ber füblidifte *?(rm roürbe mit

Sroanjig 3JhIIionen nid)t fdiiffbar 5U mad)en fein; ber nörb-

tid}fte, burd) ^tvd ruffifd)e geftungen gefd)Ioffen, fd)eint menigcr

njid)tig; bie Sulinamünbung aber muß frei merben, menn unfere

unb ^eutfd)Ianbg *i?(ugfubr iiad) bem Sdimarjen 9}Jeere gefidiert

fein foll. ^olgiirfl fommt e» barauf an, ba^i ^ettalanb oon

ruffifd)er 33otmä^igfeit frei 5U mad)en. <3d)on je^t ift biefer

Sanbftrid) traftatmäfeig unbemobnt, hai an fid) gar feinen

5ßert unb feine ilulturfäl)igfeit, fommt alfo alg Jerritorialfrage

gar nid)t in 9?ed)nung. Wlan mag ruffifd)erfeitg fagen unb

') ^foibten an 9)?anteuffcl, 9, 9iooember, nad) einer llnterrebung mit

Änijcv (^viing Sofcpb: „Seine llfajeftät nnll ben f^rieben ernftlicf), Jüirb, tuenn

C'? fein muß, ben 5lrieg madjen, iebocf) barüber tief betrübt jein nnb e§ für ein

ÖVOßC'J llnciUuf I)alten. ^JU^ A-ricbcn^bebingungen betrarf)tet ber Saifer: bie

'Jtnna^mc bor 'i|?unftc nl^ i^erbanblunglgrunblagen unb befiniliö ben ent*

fprecf)enben Ginfluß £}fterreirf)§ in bem gejamten Xonangebiete. Grobem luill

ber ^aifer gang entjd)ieben nicbt nnb fogte mir nod) geftern mörtlid): ,^ci) will

bie ^pnaufürftentümer nicbt beijaUen, @ott beronf)re mic^ boöor, eö jinb

fcf)Ied)te Sänber!'"

-) 'öeri(f)t be§ preuRiidien 2:jpIomaten iörafjier be (St. Simon an Tlan»

teuffei 00m 6. 'i>(Oüember 1854.
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frfireiben, wa^ man mli, bie ©uünamünbung ift )t)[temati)d)

unb t)OiJQ|Iicf) unfaf)rbQr gemacht rttorbeu. 3Sir finb im S3e]'i|;e

ber allergenaueften 2Qt|arf)en borüber. . .
."

.^u feiner ber 5Q^Ireid)en Unterrebuitgen S3uoI» mit fremben

^i|jtomaten, fo meit bereit S3erid)te üortiegeii, finb bie ^inge

"in l'oI(f)er ©infadb'beit unb 33eftimmtf)eit borgetrogen tt)ic öom
SDZinifter be§ 3""ei-'"; ^noU S^^eigung gu biplomotijcfien füllen

tvai h)o^I bie llrfad)e f)iefür. ^ocf) erlannte er tt)ie S3ad) mit

öoller Mor^^eit, ha^ \o gro^e ^inge nur naci) einer an[ef)nlidien

Stnftrengung unb mit §il[e ber 2öe|'tmä(f)te §u erreichen feien.

'2)a bie ftrittigen ©ebiete t)a§' ^urcbäug^Iotib ber Siuffen gegen

^onftantino^el finb, fo mären fie Öfterreid) bon bem 3oten nie

freimiUig überloffen morben. 5(uf ber anberen ©eite mar e§ in

SSicn be!annt, ba^ 9^apoIeon III. fid) mit bem ^ane trug, man
fönne ba§ Söiener S^'abinett gur ^rei^gabc ber Sombarbei baburd)

beftimmen, t>a^ man i^m bie äRoIbau unb bie 2SaIad)ei überlaffe.

©0 berftanb fid) S3uot mit ben ©efanbten ber (3eemöd)te auf§

befte, mie er übert)aupt ber 5(nfid)t mar, fein S3ünbni§ märe

für Öfterreid) fo borteil^aft mie ba» franjöfifdie ^).

Sag e§ nun in ber 5tbfid)t be§ trafen S3uoI, ben frieg mit

atuBIanb gu füf)ren? ör felbft t)at biel ftet^ in 5(brebe geftetlt

unb immer ben Söunfd) imd) frieblid)cr ©ntmirrung be» Sl'noten^

geäufiert; in biefcm ©inne iid)tetc er einmal an ®ortfd)afom

bie ?yrage: „Glauben Sie, ha^ ber^^ormurf feiger llnbanfbarfeit

für mid] nid}t brüdenb ift?" Unb ebenfo fagte er ^u "i^forbten:

,,3Bir I)abcn je^t alle ^rangfale unb Saften beiä Ätiege^v iebod)

gotttob \)ahcn mir nod) fein 'JDicnfdienleben ju beftageu, unb

c-^ mirb mid) freuen, menn 53tutocvgiefeeu su bermeibeu ift.

Gin fotd)e^ ]^erbei5ufüf)ren müfete jebcm feine ©terbeftnnbe

bcrgiften." 2)er banrifd)e 5)'?ini)"tei fügte fcbod) t)in,vi, il)m

fd)eine, 5öuol luäre über bie 'i?luüifid)t auf cijien Mriog nid)t fo

betrübt mie fein faiferlid)er .'pcrr; aud) crt)io(t "^^forbten i)cn

©nbrurf, ba^ SBiener .Siabinett berftef)e unter einem guten

*) iBi^matd fc^tieb am 13. Dftübcv imd) iPcrliii: „Um ein pnnr ftinicnbc

5öJaloCbcti ju ergaunern, tragen fie (in Söicn) fein iüebonfon, aUci in 1)ent}c^»

lanb müf)fam ertuorbenc löerlranen aufiS 'B\>k\ ju fciuMt unb bon bowtfdjen

iBunbc^genoffcn mit fran3üfifrf)en Bajonetten jit brot)en."
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"^rieben einen [otc^en, burrf) bcn fefte Sc^u^ioe^ren gejcfiaffen

tüüxben miber fd)timme ^(bfirfiten be^ beleibigten 9?ad)bQr5.

^ür Cfterreicf) nun njöre e^ bo^ günftigfte geroefen, mcnn e^

im ^erbfte 1854 ober nbert)aupt öor bem ^dle ©ebnftopol^

ben ^-rieben t)ättc biftieren fünnen. ^e^t jerbiffen fidf) ^^onf^

reirf) unb ©nglonb noc^ bie 3ö^ne an ber bon ©encral ^iotleben

oerteibigten ^eftung unb [ie l^ätten Cfterreirf) gerne einen bolzen

^rei^ gejal^It, um 9?u^(anb mit be)[en §ilfe ju bemütigen.

Unter biefen Umftänben mürben )ie firf) mobi 5ur Überlofnmg ber

^ürftentümer an Öfterreidf) oerftanben bnben — bo^^ mar jebocb

au§gei(f)lo)[eu, menn "Oa^ Söieuer Äabinett if)nen nicbt fräftigen

S3ei[tanb bi'§ ^ur 2Baffent)i(fe leiftete. ßinc balbige Sömng
mar oud) be^tjalb für Cfterreicb oon großer 3Sicf)tigteit, meü

bie f(i)on ein f)Qtbe'5 ^at)r bauernben 9iüftungen eine [cftier

unerträglicbe Saft bübcten. 5J?an mu^te )o ober [o jur iinU

fdbeibung gelangen.

Unter bie)en Umftänben mar e^ gan^ bered)tigt, menn man
S3uoI unb '^aö) für SOiänner ber ^riegi^l^artei nal)m. ^enn ba

fie fid) für ein Programm einfetten, ba^ ot)ne einen SSaffen^

gang faum je ^ötte burd)gefüt)rt merben fonnen, fo maren ibre

^riebenöoerfid^erungcn belanglos. '2)afe fie e^ »lorgejogen bätten,

bie 9J?otbau unb bie 2öatac^ei ol^ne S3IutDergieBen gu geroinnen,

fonnte man itjnen übrigen^ auf^^ SSort glauben.

Wc^x al^ einmal tjat fid) S3uoI über ben if)m oorfdimeben»

t>en ^^lan au^gefprod^en. (Sr münfd)te eineti ^ierbmtb gegen

9flu^(anb ju ftanbe ju bringen, um biefe Wla&ii jur 5?emunft

unb 5um ^(ufgeben ibrer ^oberung^pläne ^u nötigen. Riebet

roor CfteiTeid) mit ^reufeen unb bem ^eutfrfien 33unbe bie ge=

bietenbe ?Ro\\e oorbe^alten; ganj ^eutfi^Ianb foHte roic Öfter-

reict) in SSaffen ftarren unb burrf) biefe S[RobiIifierung aller Jttröfte

Sfiu^tanb aud) o^ne Ärieg eingefd)üd)tert roerben. ^af)er feine

unauf{)örlid)en 33emüt)ungen, bie ^utibe^oerfammlung ^u ^ranf«

fürt 3u emften 9iüftungen ,^u beftimmen. 5tber ftatt biefe Unter*

ftü|ung burd) finge unb gefd)meibige 33e'^anblung ^reu^en-5 uvb

ber anberen beutfdjen §öfe §u geroinnen, rooüte 33uoI ibnen ben

SSMIIen Cfterreid)'? aufjroingen. ^br Sträuben beiiTte ibn nidit;

er mar überzeugt, ba^, roemi fidi nur Cfterreidi mit ben 3i?eft-
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mäditen gu @d)u| unb %m^ berbänbe, 2)eut](ä)Ianb bod) ntd)t

neutral unb tatenlol bleiben !önnte. 2)er 33unb mit ©ngtanb unb

^ranfreid^ tnor bie ^orte, öon ber er ha^^ ®rö^te erirartete.

(S§ mar, tüie fid) geigen mirb, 33uoI nid^t bergöunt, feinen

'^ian bi§ gum Gnbe gu oerfolgen, weil Ä'aifer ^xan^ Sofep^

fidi plefet nid)t entfcbüeBen fonnte, jicb jo tveit öon hen ererbten

poütiidfieri ©runbfä^en ju entfernen unb e§> auf einen £rneg

mit 3?ufelanb onfommen p laffen. 2;a§ ift bei ber 33eurteilung

feine» SRinifter^ mit in 9?edEinung 511 giefjen; unterläßt man e§,

fo erfc^eint fein Sßerfaf)ren unüorer unb ^meibeutiger aU billig.

%U er fid) bann gur nmfef)r genötigt faf), befjalf er fid^ im S8er=

fel^r mit ben 3Seftmöd)ten mit bem 9h*gument,- fie I)ätten an

3?uBlanb im Sßerlaufe be§ Striegel fo t)obe ^orberungen geftellt,

boB Öfterreid) fid) nid)t mef)r für fie einfe^en fönne. 2)a§ mor

aber oon i^m nid)t aufrid)tig gemeint unb mürbe in Sonbon

mie in "i^ariS a\o 6d)ulmeifterei aufgenommen. ®er ©d)Iu^

mar, ha% fid) alle Kabinette ©uropa^ öon Ofterreid) für ge=

täufdit erüärten. ©n fd)Iid)ter 58erftanb, ein fefter SSille genügt,

um ben geraben 2öeg ju erfennen unb it)n gu get)en; um ahet

SJZenfdien binjubatten unb ouygunü^en, bagu bebarf ef^ me^r

®eift unb iBi^, aB bem trafen 33uol gu @ebotc ftaub. ©iel^t

man gered)termeife aud) baöon ah, ha^ er fid) im .^anbeln nid)t

feiten burdi einen böberen Söiüen gebemmt fab; ift audi ,?;u5U=

geftcben, t>a)] ha^-' allgemeine Urteil über ibn buvd) feine meit

überlegenen 2Biberfad)cr ®ortfd)afnm, iöi^mard unb Gaöour ge*

formt morben i)*t — fo bleibt bod) aU @rgebni§, bafs er unter

feiner '^Hufgabc i'tanb.

[\n bLMi Cfntmürfen ber iWännor, bie Cftcrreidi in ben .stampf

mit ^Kuf5lanb I)inein,^iel)cn unb 5U bcffen (Svbcu auf bor i^alfau''

f)albinfel einfc^en mollten, liegt ein offenfunbigcr JKedbnungö*

feljlcr. 8ie alle, ibuol mie 'i^nd), .s^übner mie 'ij.^rofofdv baben

i!)rcm Staate etioaä (Srftaunlidio-i ,^ugomutet: fie mollten nid)t

blofj beffen .'perrfd)aft in ^taiicn anfvod)tovbaltcn, nid)t blofj,

unter fortgefe^ter 2)emütigung ^^reuj^en^, in 2)eutfd)Ianb ton-

ongcbenb bleiben, fonbcni nod) ba^a auf ber Isöalfanbalbinfel
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große (Eroberungen macfjen, äunä(i)ft in ber 2i5a(ad)ei unb ber

SJioIbau, weiter aber oud), tvk ."pübner» S^ogebücfier beroeifen,

in S3o^nien unb ©erbten, unb fo allc§ ßanb bi§ on ben Halfan

unterwerfen. "2)aö follte im ©egenfa^e ju S^u^knb, rocnn

notroenbig, nacf) einem Äriege mit biefer Wad^i errungen

werben, ^a baneben aud) Ungarn nieber^ufjalten mar, fo mar

ba» Qiel mit faft abenteuerli(f)er <(tü{)nt)eit geftecft. 2)enn bie

Präger biefer ^otitif mußten bodi baron ben!en, ba^ fid) eine^

2;ogeö alle 9^orf)barn ber I)ab^burgifd)en 9Jlonard)ie, 9hiffen

imb ^reufien, Italiener unb Sübf(amen, ^ur Hbfdbüttelung

ifjrer §errfcf)aft oereinigen mürben, ^ann aber mufete Cfterreid),

oller menfcblidien S8orau5fid)t nad), militärifdi mic mirtfdiaft*

lid) äufammenbredien. (Sd)on je^t oerfagten bie finan5ienen

^Jiittel oollftänbig. Um bie 9iüftung gegen 9iufelanb anlegen

5U fönnen, mu^te man nid)t blo^ ein 3'^ö"9»önlef)en bei ben

S3ürgern be^ Staote^ auöfdireiben, fonbern, ba bie ©eiber

nid)t rafd) genug einliefen, bieStoat'gba^nen ju einem niebrigen

greife an eine fron^öfifdie ©efellfdjaft oerfditeubern. ^ie Übcr='

fd)ö^ung ber Gräfte Cfterreid)!^ mar and) bie i^aupturfadie ber

1859 unb 1866 erfolgenben 9?ieberlagen unb 3?erlufte.

'2)al maren bie ©liinbe, roe^l)alb bie ^rieben^partei alle iiirafte

anfpannte, um ben Ärieg mit Stu^lanb ^u oer()inbern; iöinbifd)-

ßJrä^ unb feine arifto!ratifd)en ^reunbe l)aben barin mit §efe

unb ben anberen ©eneralen, mie and) mit üörud, dollorebo

unb 2^l)un, ben ©efanbten in .^onftantinopel, Sonbon unb

Berlin, äufammengearbeitet. ^n erfter Sinie ftanben ^efe unb

S3rud, bie nadb oor^erigcm ($inbentel)men ben ftampf nad)*

brüdlid) oufna'^men.

^abei ift jebodi feft5ul)alten, bafe menigften^ bie beiben

le|tgenannten 9}?änner gleid^falt^ bie Grmerbung ber ^onau«

fürftentümer im 9(uge l)atten, nur öermarfen fie bie üon 93uol

ongemonbten SJiittel. 33rucf in^befonbere fam immer mieber

ouf feinen ©runbgebanfen ^urüd, Cfterreid) auf-o feftefte mit

^reu^en unb bem ^eutfd)en 33unbe gu oerbinben, um fo bie

9Jiad)tmitteI ju einer gro^beutfd)en Drientpolitif ^u geminnen;

gleid)äeitig follte mit 9?uBlanb eine 5(u^fprad)e unb ein %n^'

gleid) derfuc^t ro erben, mä^renb man fic^ bon gran!reidj unb
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Snglonb qI^ un)irf)eren öiefäfirten fo öicl rote möglid) feni:^QUen

muffe. J8iucf» SteUuiu} in i^ouftmitino^el rourbe i^m bei feinem

®egenfQ|e gu 33noI iirntj unerträglid). Wlxt ben ©efatibten

($nglanb0 iinb ^ranfreid)^ am ©olbenen §orii ftanb et auf

fcfiled^tem ^u^e, unb bie iBeftmäcftte befc^merten ficf) beim

(Strafen iöuol, er treibe gegen bie offenfunbigen 5(bfi(f)ten feiner

^Regierung eine iijnen feinbfelige ^olitif.

2*cr ajiinifter forberte ibn gur 9?ecf)tfertigung ouf, rromuf

"örud ben ?5f^ÖeI}onbf(f)ub oufnaf)m unb natf) SSien im Dftober

einen iörief fcf)ictte, ber nidit fomof)! feine ^erteibigung füf)rte, nl§

bie fd^tnerften 5(nf(agen gegen 33uoI felbft enthielt. ^iefe§ fein

'ißrogromm fcf)i(fte er in 5(bf(f)rift nudi an iÖeß unb an Sinbifd)=

@rä^, fid) bamit felbft hen 'J^üdgug abfd)neibenb. Xarin fagte

er üon ber S3efd)ulbigung ber SSeftmädjte einfad), ba^ fie ber

3BaI)rf)eit fred) in§ ®ef id)t fdilügcn, bann aber liefe er ba§ 8ünben»

regifter ber Suolfdien ^^olitif folgen. 6r erinnerte ben äHinifter

ftolgcn Jone;? baran, ha^ bie öfterreid)ifci^e 9?eutralitöt^erflä*

rung im Cüober 1853 auf einem ^rrtum berufjt unb ha^ er eg

bamalg oerfäumt fiabe, burd) einen ^unb mit 'ilSreuf^en nnb

X>eutfd)lanb ben (^rieben in Guropa gu erhalten.

,,^6) Ijtbe biefen Umftanb tjeröor," iatjit et fort, „mctl id^ baburd^ ben

93cttjeig liefern mill, bafe man an ®culid)Ionb niefit crft bann bcnfen barf, lüenn

bie pt)Utijcf)en 3Serf)äItniffe fdjon üerroidell finb, fonbern ba§ man bic§ tun mu^,

wenn bie Ätaft, meldjc bem mitteleuro^jäifcfien 33ünbni)j'e innetroi^nt, alg ent«

frfieibcnbet "i^aUox bei ben SSeri^anblunöen geltenb gemadjt merben fann. —
'So lange bie bcutfd)cn ©efanbten in ben SBorjimmern märten muffen ober gor

hinausbegleitet mcrben, wenn ber ©nglönbcr, JVranjojc ober JKujfc crfd)eint,

fo lange barf man mir nid)t fagen, bag man bie beutfd)C ^olitif ju bet)anbeln

Dctftel^e, bcnn in bicfer ^Ui&erlidjfeit jpiegelt fic^ braftifd) ber falfd^e (Stanb*

punit ab, ben man ieut)d)Ianb gegenüber einnimmt. ®ann freilid) ift ber

®cbanlc einer großen ©inigung mit Xeutfd^Ianb, um nad) Cften unb nad)SSeften

I)tn ben 'iMuSfc^Iag ju geben, ein leerer 2raum; bann freiließ öermct)rt man
baS (5Jettjid)t ^rcufeenS unb flagt mit Unred)t über .V)af3 unb ^JJißgunft, üou

melcficr (Mejinuung idi übrigens im Sinter 1852 niri)tv^ in 'iBcrlin mal)rue^men

tonnte, jo fd)roicrig aud) bie 5U löienbc 'Jtufgabc mar; bann freilid) mufe man
jum B'^'i'W flCflf" ^ic anberen beutfd)en Staaten feine ^uflu^lt ncbmcu,

bo8 f)ei6t man mug fid) mit ber JRetioIution gegen bie 8?egicruugen üer-

bünbcn."

^er 93rief lieft fid) fo, a\i ob iörud ber (£f)ef nnb üöuol fein

Untergebener gemefen märe. 'Bciter l)ält er biefcni üor, er

hätte nodi nad) bem 9lb5uge ber ÜHuffen t)on ber l)omu cm 58or-
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föfjnuiig mit i^ncn bcnfeit follcn; fie rüöre möglidE) c^eiüefen,

rDcnn mon bie öon i^nen üetlongte ^-öürgfdiaft geleiftet fiätte,

boB bie iBerbiinbeten iftnen tiic^t in if)r eigene^ ;?anb folgen

bürften. ©r föfjvt bonn fort:

„Sinb bie ©cfa^teu etwa geringer, tueld^e biefc 3Beigerung unb jener

9?oteniüed^fel (Dom 8. 3(uguft) erzeugen mußten? 9)iit JRufelanb faj't im Kriege,

mit ^reu^en nnb ^eutfd^Ianb cntgnjeit, bleibt nur bie lügenl)afte ^reunb»

\ä)a]t (fnglanbi^ unb J^anfreirf)^, bie je^t fc^on einen fold^en Xrucf aueüben,

baß ©ure (JjäeUens fogar genötigt finb, mic^ gu ermahnen, meinen ©influfe

bei ber Pforte aufjugcben, ttjcil eä bie SSeftmäcftte erzürnen fonnte, bie felb[t

ober nid)t einmol in ben ^«i^fteiitümern ben unerläfelirfien (Sinfluß C)[terreic^^

bulben »uoUcn , obgleid} fie in ber gangen Jürfei ben ,'perrn fpielen unb ganj

®uro:pa ^^eifall bagu flatfc^t. ^artn öcrmag ic^ allerbingg ntdit bie '^adfU

[tellung unb Selbftänbigfcit Cfterreirf)? gu erfennen."

^}(nv bem 5ßcrt)alten unb bem ^5riefroerf))el iörucf? unb

§e^' ergeben ficft bie bon it)nen feftgeboltenen ®ejid)tö|)unfte.

:3ie|t, nod) ber 9f?äumung ber "l^onoufürftentümer burd^ 'tRu^^

lanb gab ei?, roie jie glaubten, feinen ftirf)^altigen ©runb mef)r

für einen 33rudi mit biefer 9J?nd)t. Senn man Otufelonb nod^

tiefer bemütigen mollte, )o märe bie^ ju biet be^g graummen

(Bpiet^. '^(m dlermenigften fei e^ Cfterreid)^ Sadbe, ben See»

nrä(i)ten in bem ilam^fe um t)a^ 6cbmor§e Wleex bei^ufpringen.

i8ielmel^r follten ficf) bie (Btaaten ber SD'Jitte jmifcfjen 9?u^Ianb

unb feine ^einbe breit Einlegen unb fie au5einonberf)olten;

roollten bie <3eemäcf)te tro^bem nid)t J^eben fc^Iie^en, fo

f)ätten fie if)re ^e^be in ber Ä'rim felbft au^5ufed)ten. &ct)e

mon fo bor, fo mürbe ficf) 9?ufetonb mit bem, mag \f)m

bigf)er bom Sßiener §of angetan morben mar, abfinben

fönnen, gumal ba Cfterreic^ an ber unteren ^onau unleug=

hat feine eigenen Seben^intereffen ^atte üerteibigen muffen.

^Inberg, menn boci 'iESiener Kabinett an t>cr ^efämpfung

beö S^^xen and) auf einem ibm fernliegenben ^yeite mit*

mir!e — bann märe beffen ®roI( oollfommen bere(i)tigt.

.^e^ riet alfo, man folte je|t einlenfen uub fid^ auf bie Sßer-

teibigung beö Errungenen befcf)ränfen. ^sn ^eter^burg mu^te

mon boc^ einfef)en, baf, jjfteireidi bem S"^!^^^^^^'«^^ ^^"^"

^ienft bamit leiftete, haf^ e^ fid^ bem Eingriffe ber SSerbün-

beten gegen beffen i^anbgrenje oorlegte. 6^ tag im Pane
granfreidis unb (5ng(anb?>, im gatle ber 9Jiitmirfung Cfterreirf)^
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bie ^olen gunt ^^{ufftanbe gu ermuttcjeii uiib jo 9iuRlanb eine

töblic^e SSunbe jiujufügen. SSeim Öfterreid) erHärte, e^ lefjne

die biefc oerberbcnatmenben ^läne ah, [o fönnte man ben

Tu[fi|c^en |)of beftimmen, [id) mit Ofterreidf) lüieber in ein gute§

SßerMItnig 311 je^en.

Wo(i)ten aucf) bie ©intuenbungen Srud^ in SSien ni(i)t of}ne

^ir!ung geblieben fein, )o roaren e§ boc^ öortüiegenb §e^ unb

bie ©enerole, bie ben Ärieg öer^inberten. ^n t>ie[em Greife

tvax ber SSiberroille gegen einen ^Boffengong mit bem nörb*

ü(i)en '^adjbai jo gro^, bo^ bie ®rafen <Bd)M unb (5lQm=

©alto^, roie menigflen» bet preufeifdie ©efanbte nad) SSertin

melbete, offen erüätten, lieber ben 'i>(bfd)ieb ne(}men aU ein

,^ommnnbo gegen Ülu^lanb füfiren 5U mol(en^). '^Jtly §e^ im

^uguft gum ^meiten 9J?ote 3ur 9irmee nadj ©aüjien abging,

befud^te er ®ortfd)Qfom, t)erfid)erte it)n feiner friebtidien

<Stimmung unb oerfpradb it)m, in entfc^eibenber ©tunbe f)er=

t)or5utreten unb bei 5taifer %xan^ ^jofepf) in gleii^em ©innc

feine «Stimme ju er{)eben^). 'S)iefer ^}(ugenblid fd)ien bem

^elbgeugmeifter ic^t gefommen. "ipünftlid) ^atte er ben 9(uf*

trog be§ ^errfdier» erfüllt unb oIle§ für ben Ärieg oorbereitet;

um fo na^brüdlid)er fonnte er fe^t feinem 9(u^brudie rtjiber^

raten. (5r ging f)iebei, obroof)! ©olbat, anber§ unb bi|)Iomatifd)er

t)or aU S3rud, ber eö fid) unmöglid) machte, dinger unter ^uol

im auswärtigen ^ienfte ^u bleiben. Überaui^ luirfungSöoIl

n?ar bie ^en!fd)rift, bie, oon ^e^ am 10. 9?obember eingereidjt,

für ben ftaifer mie für feine 9J?inifter beftimmt luar^).

2)ie (Einleitung ber ^en!fd)rift erinnert mit einer gemiffen

f5eierlid)!eit baran, bafe er liiemit ba«J (Ergebnis einer langen

*) 9(rnim on Wanteuffct, 12. 2)C3cmbcr 1854.

*) Etüde diplomatique. 11. S. 174.

*) ^ic 2>enffdirift befiiibet ftrf) in jruet oovidiiobcncn Tsaffunflon im

^Ötctict Stricfl^arcfjiü ; bcin ^nbaU nncf) finb fic ibcntiiM), borti ift bio eine ntct)i;

^jcrfönlid) flc^oltcn, bie nnbere löfjt infJfditiefjtirf) bie volitifrfien Wefici)t!?«

^junftc t)crüortretcn. i^ermiitlid) tuar bie evfte füv ben Slaifcv, bie i^uu'iti^ für

bie SJJiniftct beftimmt. — *4Jrin^ .'i;Hil)enlo{)c befcinb fid) aU prenftifd)er 5Jiititär«

attarf)(5 in bem unfltoublidicn ^rrtmn, .'i>cß für einen Wnnn ber ".Hftiinu^utci

^u Ijoltcn: „Cr wax, »Die feine förperlid)c ?fiflur bie eine^ 'pfälinvid^^ benja'^tt

t)aUe, aud\ geiftifl ein SÖngctjnl'iJ nnb ('fill)nridi cieblieben."



Xenffc^rift ^c^' oom 10. 9loocmbcr 1854 113

(5rfat}rung, t)on iicben im ®ienfte be^ .taifer^ burrf)gefämpften

f^elb^ügen oorlege. 3" f^'"^^ metf)obi|rf)en 9(rt get)t er I)iebei

auf bie @rimb[ä|;e ber ^üUtif unb be^ .^triege^ jurüd unb menbet

fie Ict)r^aften Xom?-' auf ben gegenwärtigen ^qU an. — 2Ba^

bann über bie militäri)cf)e ©eite ber g-rage gejagt rt)irb, ift

üert)ältni3mti^ig fur^ unb nirf)t einroanbfrei. ^enn bie S^\\^^

öon 820 000 Streitern, über bie nac^ feiner Eingabe ber.3fli^

gum ftriege oerfüge, entfprac^ groar ber ruffifcf)en ^eere^organi*

fation, aber man fonnte fd)on bamaB gemabren, ba^ biefe 9J?affen

nur auf bem '»J^apier ftanben. ^e^ fiiljrt nun auy, eine fo ge*

wältige 2J?ad)t fönne, ba Öfterreid^ nur 350 000 Wann gegen

9{u^Ianb aufzubieten im ftanbe fei, nur burcf) eine JlooUtion

atler anberen bier ö^rofjmäc^te niebergerungen merben. 2)ie

©egner bes ^elb^eugmeifterö, fo §übner, ^aben bcnn aurf) ge»

fagt, ev Ijahe auf biefe Söeife bie ©efa^ren be§ .^riege§ über»

treibenb gcfc^ilbert. 2)od) roollte ^e^ nidbt ben ©tauben auf-

!ommen laffen, bafe er bem Sufammenftofee 5agt)aft entgegenfe^e;

bat)er feine faft ;)rat)Ierifrf) fUngenbe Set)auptung, ba^ öfter-

reid^ifdbe §eer fei burrf) feine gebiegene Organifation mie burd^

feine Xapferfeit in einer fo guten 5^erfaffung, bafi ey gegen

einen gleich ga^treic^en f^einb ourf) öon einem mittelmäßigen

f^elbl^errn gum ©iege gefübrt merben fönne.

Überjeugenber finb bie poIitifcf)en 9(u§fül)rungen ber ^Denf*

fd)rift. 9?ußlanb§ ©tellung cor bem itriege, fo legt er bar, be-

rut)tc auf bem S3efi|ie ber ^onaumünbungen unb be^ 2öeirf)fel-

gebieteä. 9?un feien bie erfteren ber Oftma(i)t bereite abgenommen,

fo baß auf bem S3alfan burd) einen .Strieg nidbts met)r 5U et*

fed^ten märe. 511^ 3^^^ ^^^^^ ^tngriff^friege^ bliebe otfo nur bie

Eroberung ^^oIen§. 1)iefer örfolg aber fönne nur im 33unbe

mit ^reußen errungen merben, unb bann ftünbe man oor ber

Sat)l, 9iuffifd)=^^oIen entmeber mit biefcm ^IHiierten ju teilen

ober aber 'Oa§> .tönigreiit ^o!en mieber t)er5uftenen. S3eibe

S[Rögürf)feiten böten für €*fterreid) nur S^iaditeile. ®ebe man
ben ^olen bie f^rei{)eit, fo märe ein ©taut gefifiaffen, ber ein 58er-

bünbeter ^ranfreid)?, ja ein jmeiteg f^ranfreid) merben mürbe.

SBenn ficb aber Cfterreidf) unb ^reußen oergrößerten, fo mürbe

faifer S^apoleon audf) für fidf) einen 9tnteil an ber ^eute forbern

Srtebjung, t)er Äitmfrteg unb bte öftetretd^Uc^e ^PoUtif 8
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unb bie Gntfd^äbiQuitg noturgeniä^ am ^)Jf)ein judjcn. 9^uii

aber Ifahe Cfterreicf) die 9(u§[i(i)t, bie „iiioraliidEie Dber^err[df)aft

in 9JJitteIeiirolia" anmafjtid) in bie .^onb ^u betonmien; burd) bie

@inmifrf)ung granfreirf)^ ober werbe bie Sage bnnfel nnb ge«

föfjrtid^. SBer ober rote, an ©teile beö 33unbe§ mit S^u^Ianb ben

mit bem bemofroti]df)en ?^ran!rei(f) gu fndien, fe^e ju biel ouf§

6piel. G§ fei bie gro^e 9(ufgobe ^aijer ^ran§ ^ofepf)^, (Suropa

öor ben SBermüftungen burcf) ben 9?abi!oIi§mu§ gn fd^ü^en

unb ein neue§ fonferöatibe^ 3^^^^^^^^ 3^ begrünben; ha§> aber

fei unmöglirf), menn bie ©runblagen ber ©efellfc^aft burd)

grof;e ©ebiet^oernnberungen öerrücft rtjürben.

©0 fommt §e^ gu bem (Sd^Iuffe, ta^ man ein 58erteibigung§^

bünbni§ ber Dier Wäd^ie Cfterreicf), ^reu^en, (^ranfreirf) nnb

önglanb betreiben folle, um bie bi§f}erigen (Srfolge gu fid^ern;

eine offenfiöe Sniianj gegen 9(?u^tanb bagegen öermirft er,

rtjobei if)n ber ®eban!e leitet, e§ !önne fpäter imeber ba^ früljere

S?er:^üttni» ^u bem ,3oi^eiitei(i)e !f)ergeftent inerben. @r bittet ben

5!~aifer, einen SJiinifterrat einguberufen, um burcb i^n feine ^ox^

fdlläge einer reiflidf)en ©rmägung unter^ietjen gu loffen.

^er Eaifer milligte ein, unb bie S5eratung fanb am 17. unb

19. 9?obember ftatt.

^ier mm berteibigte ber SJiinifter be§ ^tu^ern feine ^oütil

unb fanb nad)brürflicf)e llnterftüi5ung bei S3aci), ber feinen

©tanbpunft in einer au§füt)rlici^cn 9tebe begrünbete*), ^er

SUiinifter bcS ^nnern fnüpfte an bie ^efc^Iüffc ber äRinifter:-

fonferenj üom Januar an unb legte mit ftolser Genugtuung

bar, ba^ ba-? bamat§ befcf)Ioffcne Programm gu fdiöncn ©r=»

folgen, bor allem 5ur S3efe^ung ber ^onaufürftcntümer ge=

füt)rt t)abe. S3a(^>3 (Streben mar nun, ben .Slaifer bei ben .^on»

fcquenäcn feft5ut)altcn; er füfirte au§, baf? nur burd) 33ilbnng

einer mäd)tigen, <^uni '^^(ngriffe auf ^)Juf;Ianb bereiten Moolition

ber mieber gotuonnene (*influf3 im Drient ucrteibigt uub be^

feftigt rtjcrbcn fönnc. 9Jiit ber 3öiebert)erftellung beö 3«fto"^ei^

öor bem Ättegc bürfe man fic^ nid)t begnügen, oiclmet)r

') 3m 9?ad)Inffc 93arf)8 finbct \\df ba8 „JBotum bc8 ÜWiniftct« bcä ^[nncrn

jum ÄonfercnaproloIoU bom 17. unb 19. Üotxmbct 18ö4".
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muffe man bie @elegeii{)eit bcnü^en 5Ut ^erfteilimg einer banern*

ben Drbnunc^ im Süboften. ^q§u gehöre in erfter ,^inie, bo^

bie Xürfei nnb \f)x ©ebiet unter ben ©c^n^ be§ europäifcf)en

9(reopQg§ geftellt unb bem au^fcf)Iiepcf)en ©influffe 9?u^Ianbg

entzogen merbe. S3arf) oer^ef)(te nid)t, bof} biefe5 Sßerfaf)ren

jum Kriege mit ^^u^lnnb fül)ren fönne, bod) bürfe man fic^

burd) biefe 5(ii§fi(^t nic^t öon bornt)erein abfc^reden taffen.

2)enn menn Öfterreirf) einem fotc^en 3"[ömmen[to^e unter

allen Umftänben au^?meic^en muffe, bann feien \t)m überl^aupt

bie §änbe gebunben unb Üiu^Ianb geiüifferma^en a(ö ®rofe=

mad^t I)ö^erer Drbnung anerfannt.

@^ ftanb alfo pr ©ntfcf)eibung be§ ^aifer?^ ob Cfterreid) mit

bem Sfßeften ein DffenfiDbünbni^ fd)Iiefeen moUte. ®egen bie

^ia(e!tif S3a(^^ liefe fic^ nid)t^ einmenben; liefe mon nur bie

@efe|e ber £ogi! gelten, fo folgte au^ bem bi^t)erigen |)anbeln

nur ber öon i^m gezogene Sdihife. ^ocf) liegt bie 5(nnal)me

na^e, taifer ^i^an^ ^ofept) fjabc, tuenn er aud^ feit bem ^anuor

9flufelanb mit mad)fenber öntfrf)iebenbeit entgegengetreten mor,

ben ®egenfa^ nic^t fonfequent §u ßnbe gebarf)t unb fic^ ftet^

Dorbe^alten, hcn legten (5rf)ritt gu üermeiben. ^e^t, ba it)m

|)efe bie Xiefe be§ Stbgrunbeö äeiQte, trat er auf^ beftimmtefte

5urüd. (£r gab t)en ®ebon!en ber SSergröfeerung Öfteneid)^ im

©üboften md)t auf, aber er Ief)nte e§ ab, ju biefem ,3tt?ede bie

SSaffen gegen hen ^axen gu fef)ren. So biet au^ ben jur

Sßerfügung ftef)enben 9tftenftüden entnommen merben fann,

ijai feiner feiner 9ftatgeber t)iebei bie ^anfe^fc^ulb gegen

9^ifoIau§ I. dg ?lrgument gebrau d)t ober beüimpft. ©ie gingen

alle offenbar oon ber 5lnfid)t ou^, bafe foId)e ^flid)t im Seben

ber Sßölfer nid)t emig bauere unb bafe ber ©taatSborteil ber

Seitftern beg §anbeln§ bleiben muffe, ^ennod) maren e^, fo

oiet mir beurteilen fönnen, ebenfo 9Jiotioe be§ ®emiffen» mie

))oIitifd)e ®rünbe, bie hen .^aifer gur Umfeijr beftimmten.

@r mar fdion ber 5Ibfid)t (Sd)mar5enberg§ entgegengetreten,

^reufeen 1850 mit Slricg 5U überäiet)en, unb nod) ftärfere

^emeggrünbe f|jra(^en in feinem ^ergen gegen einen 5lngriffg=

frieg miber ben Qaxen, bem er fo biet fd)ulbete. ^n ber gangen

Ärife trat "öaS» innerfte SBefeti be§ §errfd)er§ gu Sage: feine



116 VII. ^vtcienfampf am SEBiener ©ofe. 'i^allentaffcn b. ^rieg§pläne

©emifl'en'^Qftigfeit unb bo(f) aud) feine 9Zeigung, ficf) gtet(i)5eitig

be§ 9?Qte§ öon eittanber gegenübcr[tc!)enben 9)?nnnem §u be*

bienen. 'S)a§ f)Qt jidf) in feinem SSer'^ältniffe gu 35acf) unb tübecf,

^uol unb .§efe, fpäter §u ©dimerling unb $RecE)berg, ^u 33euft unb

5Inbraffl^ ftet^ tt)icbetf)oIt. ©hielte l^iebei etwa ber SSunfd) mit,

bie Tlxüel be.r Siegierung gemiffermo^en gu öerbo^^peln? ^orou^

ergab ficf) ober bod) ber 9^a(i)teil, ba^ ber ©ang ber öfterreidf)ifc^en

^oütif nid)t feiten 5tt)ief|3ältig mürbe. ß§ ift jebod) ^u bemerfen,

bo^ in berü^egiemng bon Staaten n\ä)i §al)lreic^e, fonbern beffer

meniger unb gro^e ®eficf)t^pun!te feftgu'^aÜen finb, biefe aber

Qonj unb unerfctiütterlid).

®efd)iel^t bie^ nicEit, fo tritt nid^t blo^ Unfi(^ert)eit in ber

f^ül^rung ber ©efi^äfte ein, fonbern norf) ein anbcre§: um
bem ©elbftöormurfe beg ©d)man!en^ ^n entget)en, merben

mitunter micf)tige 6ntf(i)Iüffe plö^ücf) unb rafd)er gefaxt, aU

bie ou^fü^renben Organe bermuten fonnten. 2)a§ ift möf)=

renb ber 9?egierung STaifer ^rong i^ofepl^g met)r aU einmol

eingetreten.

2)ie @(i)ulb an ben fid) bamat^ ergebenben SD^i^ftänben

trug übrigen^ in erfter Sinie ®raf S3uoI. SSar e§ fd)on bolt*

ftönbig unftotttjaft gemcfen, ba^ er bie SDZobilifierung ber ge=

famten 5lrmee o^ne unb felbft gegen ben 9(?at ber Generale

betrieb, fo fann e^ nod) meniger gebilligt merben, ba^ er ben

24iöf)rigen jungen .^')errfd)er 5U bcm .StMcge gegen ^Ihifstanb

gemiffermoBen überrcben ober fortreiten moUte. ©» mar feine

tpfUd)t, mit üoller Dffenl)eit bor^uget)cu, bie it)m mol)Ibc!annten

Gmpfinbungen be!^ .Sl'aifer§ in ^l^edmung ju jie'^en unb i!^m

ben ftonfüft 5mifd)en ber 'i^flidit ber 2)anfbarfcit unb bem

bermeintlid)en ©taatöintcreffe gu crfparen. ^ie i^unft bor ^at^

geber abfoluter 3Jiünard)cn beftcf)t barin, ba^ fic ben .<>crrfd)cr

geminnen unb gan,^ mit i^rcn ^becn crfüUen; er muf? unter

bem (Siiibvucfe l)anboln, baf? feine ÜDhnifter bie il^iUftreder

fcincö SöiUcnö finb. ®onft tritt ber 33rud) in bcm ungünftigftcn

3citpunfte ein. <3o audi l)icr, inbom ber Maifer nad) ?(bfd)Ui^

ber iöcratungen am 21. yioucmber ben iöefel)! ,^ u r ü d*

naffm, ben er einen SÜionot oorI)cc ^ur 9Ji b i I i
f

i e r u n g

ber flcfamtcn 9trmcc erlaffcn fjatte. %\c Gruppen, bie
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nocf) nid)t, ruie bie unter ^e^ [tefjenbc "äxmee, auf ben ^IriegS-

fu^ gefeit waren, foütcn in i^rer bi§t)erigen SSerfaffung bleiben;

Don ber 93ilbung neuer .^eere^för^jer, fo ber ©renabierbatail^

lone, mürbe 'iJlbftanb genommen. 9(u bie bereite mobil ge*

mad)tcn Jrup^enabteilungen erging ber 93efef)I, in if)ren Guar^

tieren gu bleiben.

2)orf) mürbe be§f)alb bie üon S3uoI befolgte antiruffifc^e

^olitif nirf)t oerlaffen unb bo^3 in SBer'^anblung ftef}enbe S3ünbni^

mit bem SSefteu blieb in (Sdimebe. Gigentlic^ bef)ie(ten beibe,

.•geB mie ^uol, jeber auf feinem ©ebiete 9?ed)t, ber eine auf

militärifd)em, ber onbere auf politifc^em. ^a^ flingt feltfam,

bod) gct)t bie§ fd^on au§ bem Umftanbe t)erOor, \)a^ 93uoI

um 'D?euiat)r bie 'Jlbbcrufung ber beiben öfterreicf)ifcf)en ©c*

fanbten burcbfeßte, mit benen er unsufrieben mar. Xer eine

mar ®raf Jviebrid) 3:f)un, ber in ^^erün in fonferoatioem ©innc

gemirft unb be0t)alb bei lHännern roie ©erlad) marme 9(n»

erfennung gefunbeu I)atte; man gab i^m im 3öiener au^oroärtigen

9lmte ©d^ulb, nicbt im Sinne ber i^m gcmorbenen 9lufträge

gef)anbelt gn tiaben, mag Xt)un febocfi beftimmt in 'sJlbrebe

[teilte. 2)er anbere luor 'sörud, beffen l-ltücttiitt faft unüermeiblid^

mar, aicnn üöuol im 9(mte blieb, ^oc^ mor feine 9lbberufung

gugleid) eine 33eförberung. &a\t er borf) für ben einzigen S[Rann,

ber in bie troftlofen ^inanjoerliältniffe Crbnung bringen fonnte;

bie liberale öffentücfie 9)?einung trug il)n ebenfo empor, mic

^ürft ^Binbifcf)«®rä|, ber immer in enger iöerbinbung mit il)m

ftanb, mie cublicf) ber trüber be» faifery, (yr5t)er5og ^erbinanb

)fflax, ber ju feinen roarmen ^ü^lV^ec^ern gel)örte. Sdbon Wiüe

Januar mar feine S3erufung jum ^inangminifter entf(i)ieben,

borf) fonnte er ^onftantinopet erft oerlaffen, aly fein ©telt=*

öertreter ^^aron Äoüer ongelangt mar; am 10. äRörj mürbe

feine Ernennung boügogen, morauf er in 3Sien bie ©eele ber

f^riebeu'gpartei mürbe. 33uo( mirb oon biefer SBenbung nid)t

erbaut gemefen fein; er mu^te firf) übrigen» fagen, 'Oa'^ mit

ber '?Kürfnaf)me ber i1bbi(ifierung, mit bem S^er^ic^t auf mili=

törifc^e BttJang^mittel feiner ^olitif 'öa§' 9?ücfgrat gebrorf)en mar.

^aö 9D?ifeIid^e mar, ba^ ita^^ 3tingeu gmifdien ben 9^atgebern

be§ Slaifer» fortbauerte unb ba^ bie näd)ften 3}?a^regeln balb
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bie eine %axbe, halb bie anbere trugen. 2)a bie beiben miber*

fprerfienben S3efe^Ie öom 22. £)!tober unb 21. S^obember —
gut 9?üftung unb 5lbrüftung ber 5(rmee — gQn5 bertrouticf)

erloffen tvaxen, ba bie Diplomatie öon ben ge^eimeu SSorgängen

!eine genauere Senntnil {)aben !onnte, jo blieb [ie aud^ tt)eiter=

l^in unter bem (Jinbrude, SSuoI lenfe ben 6taat bemufet §um

3u[ammen[to^e mit 3tu^Ianb. Satfücbüd) gob er [eine Partie

nod) nid)t für öerloren, [onbern [pielte fic nur, mie fid) geigen

mirb, etma§ t)or[i(i)tiger meiter.



VIII

13ündnis Ö(lerreid)s mit den Wepmdd)ten

vom 2. Ce^ember 1854

'^aä) ben Äonfercnäen üom 17. unb 19. 9Jot)ember befanb

ficf) ©rof Suo( in einer nirf)t eben beneiben^roerten Sage.

Xenn ba er öor^er oUe^ auf ben Srud) mit 9ftu§Ianb angelegt

l^atte unb nun innehatten mu^te, fam in feine 3Sert)anbtungen

mit bem 9(u^(anbe ein ©d)roan!en, eine Unfid)erf)eit, bie ibm

t)on alten 6eiten at§ Untreue borgemorfen mürbe. Um biefe

3eit finb bie über i^n t)on ben ^Diplomaten gefällten Urteile

befonberg ungünftig, ebenfo burc^ feine eigene ©d^ulb mie burc^

bie ber Sßer^ältniffe.

3um nät)eren i8erftänbniffe mu^ auf bie burd^ bie öfter=

rei(f)if(^en 9tü[tungen gefd^affene Sage gurüdgegriffen merben.

'3)er ßax macbte firf) gum ftriege bereit unb .tönig ^^riebridE)

SSil^elm fat) ha^"- nad) feinem ©efü^le 3d)limmfte fommen:

bie !onferöatioen 9)läd)te mürben fiel) 5erfleifd)en unb bie un*

au§meid^lirf)e f^olge märe ber (Sturg ber monard)ifcf)en ®emolt

in Europa, bie Söfung aller gefellf(^aftlid)en ^anbe. §ielt

er 3U 9iufelanb, fo ging ber ^i^ huxd) ®eutfd)lanb unb e» bro^te

i^m ber Ärieg mit Öfterreid), ^ranfreid) unb öuglanb, fo ^mar,

ha^ bie Saft be§ Äampfe§ auf ^reu^en fiel ; unb fd)on brangen

über ben lanal l)erüber ®rot)uugen, ßnglanb merbe i^n burd^

S31ocfierung ber preu^ifdtien Klüften gur .*peere§folge gegen

9f?u^lanb gmingen. ©r fud)te alfo mieber ^ü^lung mit bem
öfterreid)ifcf)en «ilabinett, mobei il)m bie ängftlid) gemorbenen

beutfd^en ^liiittelftaaten bel)ilflid) maren; ha§> (Srgebni^ mar.
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mie bereite er^ötilt tüurbe, bie ©rfülluiig be» neuen ^ßerlongenö

Ofterreid^^, [o bo^ bie in ben 2)onQufürftentümern [te'^enben

Jmpl^en be§ £ai[er[tOQte§ unter ben (5d)u^ be§ ^tprilbünbuiffe^

geftellt irurben. ^od) c\ab bet Slönig [eine ©inmilligung er[t,

al§ i^m bo^ SSiener Kabinett am 9. SfJoöember bie 3"1QÖ^ madfite,

eö merbe nid)t abermals oT)ne fein SSiffeu mit ben 23e[tmörf)ten

poftieren, i^n aI[o md)t mieber bor eine fertige 2^atfac^e [teilen.

2)onad) irurbe om 26. S'Jobember ber bon Cfterreirf) getüünfc^te

3ufa^ 5um Wprilbünbnig in aller ^orm bereinbart.

(SJIeidEigeitig brang ber Äönig in feinen ©rfimager, ben ^oren,

bem Söiener Äabinett einen ©d^ritt entgegengufommen unb

baburd) bie ^rieben^^jortei in SBien gu ftärfen. '^ie ^aupU

befrfjtüerbe Ö[terreicf)§ mor, ha^ ber 2^x bie oier ^$un!te un*

bebingt abgelehnt f)atte, mag barauf [djüe^en lie^, Siu^Ionb

hJctbe bei guter ®elegenf)eit botf) mieber bie .f)anb ouf bie

9J?oIbau unb bie 2Balacf)ei legen, yiun waren bie üer[tänbig[ten

Otatgeber beö 3^1^^^ f^^" Rangier 9^effeIrobe mie (5)ortfd)a!om

in 2öien, ber 5(nfid)t, bie Tu[fifd)e Ü^egierung !önne ben bier

fünften o^ne meitere§ beitreten, meil bei ber ^riegsloge bie

^noufürftentümer unb ta^ ^roteftorat über bie (If)ri[ten ber

2;ür!ei bod) md)t gu geminnen mären; audi mar bie ^^offung

ber betreffenben 9'Jote fo berfdimommen — unb ba^ golt be--

fonberg oon ber 33e[timmung über ha^ ©dimar.^e 'i'J^cer — t>a^

9?u^{anb firf) burd) bie 5(nim^mc faft gar nidbt bonb. (5Jor=

t[d)afom fonnte bei ben medbfeinben Stimmungen in 5Bieu

nid)t mit ©id)ert)eit oorf)er miffen, ob bicr bie ifi>ürfcl uidit bod)

für ben '»^(ngrifföfricg fallen loürben; e^ mar alfo ül^orfidit gc=

boten, ©eine S3erid^te fpiegeln feine !i^erlcgcnl)eit, fid) über ben

•^tu^gaug beö .ftom^fe^ im 9?ate beö .Slaiferö t^tanj; ^ofepf)

flar ,^u merben; fo melbete er am 7. Cftober am folben 2'age,

ber Maifer merbe foft bleiben, unb gleid) bavauf, c-? fei iüd)t ab-

5ufef)en, ob nidit bod) S3uol unb 5^adi burd)bringen mürben*).

') 9I»8i\fiflc aui feinen 5Berlrf)ten bei "ipetuMu: ^ev Xünoiifelb,^ufl, ®. 292

bxi 295. l>if)nlid) |cl)iüonrien bie Uvietle mil)ejn ber mciften TipUunnten mit

9lu«na^mc 83i«mntcI<J nnb ^^Jnlmerflon^. löefonberö ber erflere ipnid) in jcber

^f|afe bie 3uöctfirf)* «"«'» Cflerrcid) lucrbe o^nc bie beflinimte Witl)ilfe ^^Jreu-

6eti« iii(f)t anjjiiflrcifen »unflcn. Xle Iiltude diplomatique, jonft im Xone fel)r
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Sefonbere iöeunru^igung öerurfaditen i^m bie yiad)ü(i\tcn,

bie er boii iöerün ^er über bie 9?ü[tuTtgen Öfterreic^^ erhielt.

^un tjatte er öom 3oi^en ben ^Xuftrag, in 3öien [tolj unb felbft

fc^roff aufzutreten; ober wenn er ourf) bonacf) üerfufir, fo riet

er in ^eter^burg borf) flüglidi gum 9?Qcf)geben. Damit roagte

er nirf)t menig, mot)! raiffenb, ba^ 9äfolauö I. in feinem Stolpe

tief öer(e|t mar. ^nbeffen na:^m er bie Sßerantmortung auf firf)

unb f)attc bie Genugtuung, ha^ bie ?lnnat)me ber oier fünfte

ot^ ©runbloge für bie 5i^ebenöbert)anblungen bem öfterreicf)ifd)en

©efanbten in ^eter^burg am 16. ^Jobember angefünbigt mürbe

unb gmölf Jage fpäter in oUer gorm in SSien eintraf.

Daburc^ t)ntte ba^ Siener it abinett bie befte ®e(egent)eit

gel^abt, nun auc^ feinerfeit^ eingulenfen. 3J?an beachte bie ^^luf-

einanberfolge ber Daten: am 21. 9?oöember 9iüctnat)me be^

2WobiIiiierung'obefet)B in Söien, am 26. 9'?ot)ember (hmeiterung

be§ ':}(pri(bünbniffe» mit "ipreufsen, am 28. 9Jooember ^^Inna^me

ber Dier fünfte feiten^ 9?u^tanbö — man ^atte alfo bie beften

®rünbe, fidb auf bie ivrieben^feite gu legen.

Damit märe ta^ SSiener ftabinett glücflirf) au§ ber ©acfgaffe

l^erau'Sgefommen, menn fid^ nid)t ein unüberfteiglic^eö ^inber^

ni§ in ben 2öeg geftellt t)ötte. ÜJJan f)atte ficf) nämlid), roie oben

erjäblt mürbe, fo tief mit ben 3Beftmäci)ten eingelaffen, ba§

t>a^ fioöfommen je^t fd)ier unmöglicf) mürbe. 'i?(m 13. 5Jot)ember,

olfo ung(ücflicf)er= ober ungefcbicEtermeife unmittelbar o r hcn

entfdjeibenben ilJiinifterfonferenjen, mar bon 33uol narf) ^ari»

bie 9Jtitteilung erfolgt, Cfterreid) fei 3um '.?lbfd)Iuffe be^ S3unbeig

a.uf ben oon ^übner oereinbarten ©iiinblagen bereit. Daä mar

jcf)orf (II, <S. 143, 164 u. f. in.), flit>t bie '}U\[\d)t @ortfci^afoiu§ tuieber, inbem

fie frf)reibt: „^er Äaiiev oon tifteaeid) fcfiien jtDifdien bem Öeift be^ ®uten
unb Jööicn ju jc^iuonfeii, treu jjtüor feinen ftcunbfrf)aftlid^en @efüt)len für

Ku^Ianb unb feinen ctf)abencn ^lUiterten, aber niebergebrüdft burc^ ba« S3e»

rougtiein feiner S8ernntiuortlid)feit a(? 8ouöerän; er war entfd^Iofjen, feinem

Ijerjen Sd^tueigen aufjuerlegen Oor ben ^ntereffcn feinet fianbe^ unb ben SOlini-

ftern ©el^ör äu fd)en!cn. @raf SSuot wiegte i^n in ber Hoffnung, ein entf(f)ei»

benbeS Übergeiuidjt im Crient 3U gewinnen, ot)ne einen (S(f)lag gu führen,

of)ne gegen un§ ju lämpfen, blo^ burrf) ^oIitifcf)»|"trategifc^e SRanöüer; met(f)er

2:riumpf) für Öfterreicfi, roie ptte ein junger Souberän ber 2(uefici^t roiber»

(teilen fönnen, fein Sanb auf biefe Stufe ber 9JJad)t unb ber @rö§e gu er-

l^eben?"
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nacf) lüodtienlangem ^eil|(i)eit enbücE) bie öon l^übner eijeftnte

unb jett langem betriebene ©intgung.

©ro^e» ©tftaunen olfo gu ^ari§, aU im (^egenfa^ fjie^u

am 18. 9^ot)ember ein S3rief be§ tai|er§ öon Cfterreicf) an

SfJapoIeon III. eintraf, ber alle§ tüieber in ^rage [teilte unb

einen O^ücfgug be§ SSiener Slabinett^ öorausfe'^en Ue^. 2Bar

](i)on 3lapo\eon unge'^alten, fo mürbe er in biefer Stimmung

nod) burc^ ^almerfton beftöilt, ber in biefen Sagen in ^ari§

eintraf unb t)ier tiage über bie Un5ubertQ|figfeit Cfterreirf)^

fü^^rte. 2tB |)übner bei i'^rer erften ^Begegnung an if)n bie ^rage

ri(i)tete: „Wlan fagt, SSJJtilorb, ba^ @ie un§ ni(i)t lieben/' fagte er

i'^m troden in§ @efid)t: „e§ ift bie ^olitif Cüerreicfty, bie icb

nic^t liebe/' unb er begrünbete 'öa^ bamit, ha^ bac^ Söiener

Kabinett firf) mit einem ^licfmer! auf ber 33al!ant)albin[el be=

gnügen molle, ftott ouf einen guten f^rieben tiinjuarbeiten^).

^almerfton ging eben gerabe ouf ha^ 3'?^ Ui§, D^uf^tanb au§

ber 9?eif)e ber ©eemäd^te gu ftreid)en. 3öot)I unter [einem (5inf(u[[e

ge[d)af) e^, ba^ ^apöieon am 23. 9Joöember \>en ^rief ^aifer

f^rang So[epf)^ in [d)arfem Xone beantwortete unb i^n oor bie

SSo^I [teilte, entmeber ben S3ünbni^0ertrag 5u unter5ei(i)nen

ober aber gan§ mit ben 2öe[tmäd^ten gu bredEjen. :^n ^aril unb

in Sonbon fragte man fid), ob benn Cfterreid), oon bem ber

Eintrag auf einen ^reibunb nun fd)on jmcimal auygegangen

mar, eö barauf abgefet)en I)abe, ^ronfreid) unb Gnglanb gum

beften ju polten. Umfonft bie 9luöflüdite ^uoB unb $übner§ —
ba^ SBiencr Kabinett mürbe oon ben beibcn i)lläditen mit eifcrnem

ÖJriffe feftgel^alten. ©dilie[?(id) [teilten [io ein [örmüdiey Utti=

matum, ba^3 bie ^[olicrung C[terreid)v- beficgett bätte: bie

@e[onbten f^ranfrcid)^ unb @nglanb§, iöaron iöourquenet) unb

Sorb 5Öe[tmorcIanb, broI)ten if)re 'i|?ii[)e sn oorlaitgen unb ab*

5urci[en, mcnn bie Untergeidjmnuj nidit oiiMid) erfolge'').

') SBctfll. libriflcnö ba3 uitflünftiflc Urteil, bn^ <)3ntmcrfton um bicfe 3cit

über Äaifcr ?^tott3 ^ofopl) fällte, (öeffcfen, 3. 142.) i

') Xct Sad)ücrl)ait, ber früljer mir im nllfieineinen bcfonnt war (fo ^i^'

mnrd on SJlontcuffcl am 5. Xe^^cmbcr 18'»4), ift jclü burrfi ."oübucr rUn\iietcflt,

luic Qudi burd) bie Ükridjlc ^Iriüintf uitb cyortfd)afinu<< bei ^. D. 2 Ji c i u },

Rölo poUtiquede lu Prusse pendant lu guorre de Crimt^e, ^.61.
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'3)Q^ Seltfame ir>ar, 'i)a^ ber 35ertmg5eiittt)ur[, ber unter

hie\en 2)ToI)ungen borcjelcgt mürbe, au§ ber 3Serf[tätte be§

@rofen 33uoI fjerborgegangen ivar; bonodf) fel)(te i^m ^Seftimmt^

I)eit unb öer|)f(icf)tenbe Mroft, er glid^ einem 5ud)gbQu, au^ bem
e^ me^r q(^ einen ^tu^meg gab. Ofteneid^ fieberte [ic^ borin

bie 2ÖQffenf)iIfe ber 3Se[tmäc^te, foHä bie 9?u)[en einen 3(ngriff

Quf bie f^üi^ftciitümer unternef)men njollten, unb berfprad^

feinerfeitg, bem Sßorbringen ber türfi[d)en 2;ru^pen gegen

S3e[[arabien nidjts me\)x in hcn 2öeg ^u legen. 2lt^ 9lb[ic^t be^

SSertragg mar bie SSieberl^erfteUung be» ^rieben^ angegeben,

über beffen 33ebingungen fid) bie brei 9J?äd)te aHerbing^ erft

einigen moUten. (Sollte auf biefer ©runblage nid)t bi<g gum
1. 3^onuar 1855 ber allgemeine (triebe gu [taube fommen,

fo „mürbe man unmittelbar gum 5tb[rf)Iu[[e bon 9(bmarf)ungen

[direiten", um „bie gur ©rgielung be§ 3"^^^^^ ^^^ ^.Jlllian^ ge*

eigneten äl^ittel 511 ergreifen". Xaö olle^ mar oielbeutig; ben

2öeftmä(i)ten mor e^ aber borf) mid)tig, "ba^ il)nen immer mieber

entgleitenbe Sßiener Kabinett enblic^ in ein offene^ S3ünbni^

^ineingu^ie^en. ^I)r näd)fter S!5orteiI beftaub barin, bafe Cfter-

reic^ bann feine 9iüftung nid)t ablegen burfte, fo t>a^ 200 000

9?uffen in 5longre^poIen unb in S3effarabien gu feiner S3e-

obacfitung feftge^^alten mürben unb bie £rim nur fcfjmer oer==

teibigt merben fonnte.

Xage fcfimerer 33ebrängnig brarfien nac^ bem Ultimatum

ber Söeftmäc^te über ba§ 5Biener iTabinett t)erein. ®raf S3uoI

mar in feine eigenen ,3ufo9en oerftridt unb faf), menn ber ftaifer

ben^ßertrag ni(f)t unterjeid^nete, nur einen 9(u§meg: feinen 9?ücf-

tritt, ©r mürbe feinem ^errfc^er ben beften Xienft geleiftet ^aben,

menn er i^n nicf)t bor eine folc^e Söat}! geftellt, fonbern lieber

gleich unb o^ne alle 3öin!el5üge feine (Jntlaffung genommen
tjätte. ^amit mar ben Söeftmäc^ten bod) eine gemiffe ®enug^

tuung gemä'^rt unb fein 9?ac^foIger befafe größere ^rei^eit be^

ßntfdf)Iuffe^. ßg mar finnlo^, SSoffen'^ilfe gegen O^ufelanb, unb

fei e§ audf) nur bebingung^meife, gu oerfprec^en, menn ber

^aifer bod) nie bagu ^u bringen mar, feine %mppen marfd)ieren

gu laffen. ^a§ l^ätte 33noI enblid) bod^ fül)len unb einem

ilJanne be^ '^(u§gleid)ey mit 9?u^(anb ben ^la^ räumen foHen.
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^n einem parlomentariid) regierten Sonbe märe in einer

fl]^nlitf)en Sage ber ^tüdtritt 33uoIg unüermeibüd) getrefen.

'Man I)at oft bef)auptet, bie äußere ^oliti! ]'oI(f)er ©tonten fönne

nid^t fo einl^eitlid) unb gef(i)Io)[en gefül)rt roerben raie bie

QbfoIntifrt[(i)er 9f?eic^e, obwohl bog 33ei[piel (5ngIonb§ mie

9ZorbameiifQ§ ha^ Gegenteil bemeift. &em^ aber i[t, boß ficf)

öor einem Parlament ein 9J?ini[ter nid)t bet)aupten !önnte,

beffen ^oliti! fid) in foId)en SSiber[|.irü(f)en beilegen mürbe,

mie bie beö ©rafen iSuoI=(5d)ouen[tein.

Äaifer f^ran^ .^ofept) gab, menn aud^ miberftrebenb, ber öon

SSiiot für fein Verbleiben geftellten S3ebingung narf), unb ber

Sßertrag mürbe am 2. "i^eäember nnterfd^rieben. etilem 5(n=

fd)eine nacf) ^at ber äJiinifter bie 33ebenfen beg |)errfd^er§ bamit

be)rf)mi(i)tigt, ba'^ \^m angefi(i)tg ber biegfamen Söenn unb 9(ber

be^ öntmurfeg ber ©ntfd^tu^ ^um Striege mie gum fyrieben

bocf) frei bleibe. 33eftimmenb mar aber mo^I bie ©rmäguug,

mie bebenflirf) eö mar, e§ nad) ber ©ntfrembung mit Siu^tanb

je|t gum S3rud)e audE) mit ben SBeftmäd)ten !ommen §u loffen.

Äaifer ??apoteon f)atte mit fdbmercr ^^eforgni^ bem 9(u§gongc

ber 5ßerf)anb{unnen entgegengefel)en; bangte it)m bod) für hav

franäöfifd)e ^eer in ber Ärim, ba-5 meniger für ba§ SSo^l gran!=

reid)ö fämpfte al^ für bie 6r{)altung feinet 3;brone!§; [eine ^^^err-

fd)aft ftanb unb fiel mit bem ©iege ober ber ÜJJieberlage auf ben

ruffifc^en Sd)lad)tfelbern. ©^ mar jubem, a\-$ bie ©ntfdieibung

au^ Söien eintraf, für it)n ein perfönlidber Xriumpf), ba^ nun aud)

baö ."pany .'öabfSbnrg mie früher .Sl'önigiu ül^iftoria mit il)m in ein

üöünbniö trat. *?lm 3. Xe^ember, beoor bie Sadio ent)d)ieben

fd^ien, mar er, mie ^übuer berid)tet, bei ber i)iat)Ijieit gebanfen=

Doli nnb grie^igrämig; aU aber beim 9.^erlaffen ber 2;afe( bie

mit grofier Ungebulb ermartete Xepefdie eintraf, oerlor er jebe

^öffung, lief anf bie Maifcrin ^u, umarmte fie unb preßte fie

ansJ .'pcr.v (^au^ anberö aU er fafete boö englifdie .Sfabinett

unb befonbert? ''Inilmerfton bie Sad)e auf. C^r ftnnb banmU^

ctmaö abfeit» wut} loar iiid)t otaals^fefietär bey "iHufunii, foiibern

beö Innern; er befafi aber oolle ileuntniö ber (Me)d)äfto unb

mit gemol)ntem Sdiarffinn burd)blicfte er bie uiunqiiid=

Iirf)en iijlorgäiige am ^ilMener .ilofe. 'Hu\ 21. 'i)(00cmbev i^s^ic
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er §u ^übner: „3öir merbeit nun einen ^(üiangoertrag unter*

5eicf)nen. (Sr roirb ein totgeborene^ 5tinb [ein. Söenn tt)ir un^

bo^u ^ergeben, jo gefc^iel^t e§ gegen unferen äöiHen unb roir

geben nur bem drangen be§ 5lQifer§ S^lapoleon nad). Unter

5(niQn§ öerftet)e id) :3t)re SSeteiligung am Kriege. D^Jun aber

Jnerben ©ie nie gegen 9ftu^(anb .Urieg führen unb t)a^ ein=

gige 9f?efultat biefe^ SSertrage^ roirb eine (Spannung gtüi=

fd)en Cfterreicf) unb ben SBeftmäd^ten [ein." '2)ie[e SSorau^

fage be§ [toat^ftugen ©nglnnber^ [ollte SBort für 3öort

äutre[fen^).

:3nbe[[en tvax ber ©inbrud be^ S3ünbui[[e^ in (Juropa tief

unb nad)t)altig. ^enn [eine 3?orge[d)ici)te »rar nur im engften

Strei[e befannt unb [o t)ielt man bie ^^rift üom 1. ^^nuar 1855,

bie in bem SSertrage fe[tge[e^t mar, faft überall für ent[cf)eiben-

ber aU [ie mar; an t)ielen Orten ermartete man für ^f^euja^r

ben Eintritt Cfterreidb^ in ben ftrieg. Xaju fam, ba^ bie frau-

äö[i[d)e 2)ipIomatie unb il)re ^re[[e bie S3ebeutung be^ 5ßer=

tragö teiB [elbft übcr[(i)ä^ten, teil^ obfid)tIid) übertrieben, um
ben ©rfolg 9^apoIeon§ in t^elleö Sid)t gu fe^en*). 9(ber and) ob-

gefe^en baoon, mar e^ in ber %at ein tiefer 6in[d)nitt in ber

biplomati[d^en ®e[d)id)te ©uropa^, aU Cfterreid) mit ben ®egnem
be§ ^axen ein, menn aud^ nur bebingung^meife^ Dffenfio* unb

2)efen[iObünbni^ ab[d)Io^; tat[äd)üd) bebeutete ber 5.^ertrag oom
2. ^ejember 1854, obmotjt er nid)t pr ^(u^fü^rung gelangte.

') .^lübner^ 2:ogebüd^et fpiegeln biefelbe 9lnfi(f)t njiber, [le finb aber nn

bicfer ©teile, tüie aud) Jonft, jum ^rvedc ber ^erüffentlicf)ung umgearbeitet

morben. ©onft wäxe e^ unbegreiflid), ba& er auf bie ^Virteifämpfe in SBicn

nur Oorfid)tig unb nur obenbin cinge'^t. ^cr ganje 9iücfblicf §übner^ auf bo^

^aijX 1854 ift offenbar erft fpäter eingefügt luorben. 'i5)enn onfangg Januar
1854 bätte er nic^t im :3mperfclt f(i)reiben lönnen (S. 176): „So enbete ba^

^a^r 1854. ©^ f di)ien, ba^bie Eröffnung ber Jnebengunter^anblungcn nat)C

bcüorftebenb fei. ^d) nj a r feft überjeugt, ba§ fie ju nid)t^ fübren nnirbcn.

2)ic @od)en to a r e n nicftt reif genug u.
f.

w." 2)urd) biefe Umarbeitung
l^aben bie Sagebüdjer an ifjrem Ouellenmert etnja§ öerloren.

") ®er franjöfifcbe @efcbäft«iträgcr S3enebetti feierte ben Sßertrag in

einem ^^riefe an 2f)o"öeneI, ben 2)ireItor im 9Jlinifterium be;? ^(ujiern 5U

^art§, überfdjtoenglic^ aU einen Jriumpl) ber franjöfifc^en 3)ipIomatie, unb
j^ouoenel bcftär!te i^n in biefer 9luffaffung. 2orb Stratforb loar fd^arfficb*

tiger unb anberer ?(nfid)t. S5ergl. 2. Jbouoenel: Pages de l'histoire du second

empire, 3. 26 unb 29.
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bie ®rabfd)rift für bog bon Wettexniä) begrünbete ©t^ftem ber

|)etligen Miang.

(So rtjurbe ha^ ©reigni^ aud) in S3erlin unb in ^eteröburg

aufgefaßt. 'SRan em^fonb ben SSertrog t)ier tüie bort aU einen

©d^Iag in§ ®efic^t unb erfjob bie 9(n!Ioge, Don Öfterreid) gröb=

lid^ getäu|d)t njorben gu [ein. (Srft am 1. ^egember mürbe bo^

33erliner Kabinett burdEi ben öfterreid)i[cf)en ©efanbten trafen

(SJeorg @fter!)03^ bon ber nid^t met)x abguanbernben %ai\ad}t

in ^enntnig geW, unb ita^» tt)iber[prad) bem @ei[te beä 2I|jriI=

bünbniffe^, beftimmter ober nod) ber am 9. 9?ooember bom
GJrofen S3uot förmlirf) gegebenen 3u[oge, ni(i)t§ o!^ne SBiffen ber

.preu^i[d)en D^egierung gu unternehmen. "Der 5lönig, ber im 3Ser«

trauen barauf ben 3u[o|bertrag bom 26. JfJobember mit C[ter*

reirf) ge[(i)Io][en ^atte, mollte in ber erften Erbitterung einige

2)ioi[ionen gegen Öfterreirf) auf frieg^fu^ fe^en laffen. ©eine

2(ufregung mar um fo größer, aU er feit längerer ßcit bon ber

!ran!^aften ©orge erfüllt mar, eine ^IHiang ber fat^oIi)(i)en

a)?äd)te — ^ran!reic^, Öfterreirf) unb ber ^ap\i — gegen ©ng*

lanb unb ^reu^en fei im 3uge. 'J)ie miberf|jru(f)§ooüen 33eritf)te

?Irnimg auö Söien er:^ö{)ten bie Unru'^e; ber ©efanbte befafe

ni(f)t ben ©d)arfblicf, um baö ©piet ber Shöfte am öfterrei(f)if(i)en

^ofe 5u überfc^auen, unb noc^ nad^ bem 2. '^ejember melbete

er nad^ 33erlin, 33uoI fei gang obenauf unb mcrbe hen ^ai\ex

borf) 5um Kriege treiben; feine aud) fonft fd^monfcnben ©d)ilbc=

rungen legten ben ®ebanfen nat|e, il^n abzuberufen^), ^ü"

näd)ft mürbe mieberum (Jbmin o. SUianteuffel imd) SBicn ge*

fd)idt, um beim ^Taifer felbft S3efd)merbe über bie Unguber»'

läffigfeit feinei^ .^tabinett^ ju er'^eben. ilurjc S^'ü barauf, am
27. 3ianuar 1855, fd)rieb ber itönig an ben .^erjog bon Coburg

bie bitteren SBorte: „^ad) bem fred^cn .^intcrgcbcn burd)

Cfterrcid) (28. !}?ooember unb 2. 2)e5embcr) untorl)anb(c id)

mit ber SUiadit n i d) t m e t| r , bie Seilte mor ju ft a r !".

(fbenfo großer UnmiKc f)errfd)te ein ben anbcren beutfd)en

^öfen, unb ^!]Sforbton fagte .^übner fpäter auf bon .Stopf 5U,

') Da«, mai .^of)CuIot)c an bicfcr Stelle Uüin 5i?crl)nllcn 'Jlrnim!? crjiil)!!,

Ift borf) mit 33orjid)t niifjinict)mctt. ^.?lnüm füll iöuol flcfartt Ijabcn, ^^rcußcu

fei eiflentlid) üctpfli(l)tct, Cftcrtcld) ben 5lricg }u crnörcn.
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ha^ er bon [einem (S^ef, bem trafen 33uoI, ^intergangen

luorben fei.

tiefer nodf) unb nQ(f)f)aItiger tvax ber UnmiHe 9^{u§(anb'?.

^er ^ax Qab feiner ßrbitteruntj baburdf) ^tusbrudf, ha'^ er bie

<BMue unb t)a§' ^itbnig be§ .^aiferö (^-rnn.5 i^i^f^P^ ou§ feinem

9(rbeit§5immer entfernen lief?; er fcfienfte bie erftere, mie

fein 9?effe, ber ©ro^fier^og von @Qd)fen'SÖeimQr, fpnter öftere

im bertrnuten .Greife erjä^It ^ai, feinem Jftnmmerbiener. S3e*

fonnt ift, ta^ ber Qax iim biefe 3^^^ bem öfterrei(i)ifcf)en

©efanbten fogte, er unb (5obie§Ii feien, inbem fie Cfteneid^

gerettet ijätten, bie bümmften Äönige öon ^o(en gehjefen. &ox^

tfrfiafom mar, aU i^m 53iiol perfönlid^ bie iWitteihtng üom 5(b=

|cf)Iuffc mad)te, roie uom Bonner gerührt. 9?acf) bem ^erirf)te,

hen ber öfterreid^ifdhe 5[Rinifter öon biefer Unterrebung gegeben

\)at, lief er erregt aus^): „!^d) bin au^gefpielt, meine 9toIle

ift ^u ©nbe; id) fann nid)tö tun ds jurücftreten. . . . (Srft

geftern no^m ein öon mir nacb ^eter^burg abgefertigter

Kurier ben iöerid^t über eine üoKftänbig oerfc^iebene Sage

mit fid). 3^r fügt meinem .Kabinett eine töblid^e SSunbe ^w,

id} mu^ meine ^öffe nel)men." 9(uc[) ®ortfd)ofott) t)at ©orge

getragen, ba^ ba§ leibenfc^aftlid^ geführte ÖJefpriid) eine (Scf)ilbe='

rung fanb*^). 2)anad^ befanb fid) S3uoI in arger SBerlegen^eit

unb Deijud^te ßntfd^ulbigungen: er liefe fid) ju bem beben!-

Itdien .3i'9^f^önbmffe \)exhe\, er f)ahe nidbt anber'? ^anbeln

fönnen, bo er bor bie Söa^l gmifd)en bem fofortigen iörud)e

mit ben 2Beftmäd)ten unb bem ^niianjoertrage mit i^nen ge=

ftellt morben fei. 6r mufete barauf bie fc^arfe 91ntmort bc5

ruffifd)en ©efanbten :^ören: er fönne bem Söiener Kabinett

nid)t in einem ©ebanfengange folgen, ber feinen 9(u§gang§^

puntt bei bem Öiefü^l ber f^urc^t ne^me. ^ie Haltung be§

©rafeit 33uoI fei bemitleiben^mert geroefen, fogt ber alleibing^

nid^t unbefangene S3erid)t, ben er über bicfc Sßorgänge fpäter

beröffentlid)en liefe.

S^Jiemal?^ bevgafe ®ortfd)a!om bie S3itter!eit biefer 8tunben

*) |)OtCOUrt: Les quatre minist^res de M.Drouyn de l'Huys, ^ori^ 1882.

^) Etüde diplomatique, II, (3. 191.
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unb er hat bie SSergeltung in uoUcn Qü(\en gcnof[en, aU er

1859 unb 1866 Ofterreid^ [einem @d)icf|'Ql überlief, ^^m Söinter

nnf 1855 lie^ er fidf) üon einer Seiben[d)Qit(irf)feit gec^en £)fter=

reid) befierrichcn, bie feiner. Surf bafiir trübte, bafj bn§ ©rf)tt?nn=

fen be§ SSiener ^obinettg ein (Srgebni» ber (Sc^roädie unb ber

llnentf(f)Iof)ent)ett mar. (Statt alfo bcm 3^^^^^ 5^ raten, fid^

bemgemä^ ein^nridjten unb bie |)au).it!raft bcy 9?ei(i)ey an bie

S3e!ämpfung be§ in bie .'^rini eingebrungenen geinbe§ ^u [e^en,

üer[d)ärfte er 5eittt)eilig burcb [eine S3ericl^le \>e\x ^me\palt;

ru[[i[d)e wie fran,5ö[i[(f)C Stimmen ):)ahen bie^ für bie [rfimodfie

(Seite [einer Diplomatie erüärt^). 2)ieg Ö^f^^^/ obmo'^t ®or=

t[d^ofott) unmittelbar nad) bem 2. ^^ejember oom 5!ai[er <^-ran5

^ofep"^ emt»fangen mürbe unb eben[o mie ©brain b. 5DknteuffeI

aug be[[en Slfunbe borte, er motte burdi [eine Haltung ben ?lb=

fd>Iu§ be^5 attgemeinen ^rieben?> er(eid)tern. Der ru[[ifcbe mic

ber |)reu^i[d)e llntert)änbler ertjoben beim Slai[er ernfte S5or-

ftellungen über bie öftcrreid)i[d)e ^olitif; ber ,<gerr[d)er t)örte

fie rul)ig an unb blieb babei, t>a'^ er burd) [einen 33citritt jur

Mian^ ber 2Be[tmäd)te bereu übertriebene 9ln[pvüd}e mäf^lgcn

unb gteid)5citig 9iu^tanb be[ämmen molle, [id) ben billigen f5"0r*

berungeu öuropa^ ;^u [ügen.

Die SSermirrung in ber i^eitung be^ ©taatei? mar auf einen

bebenftid^en 03rab geftiegen. Die liberate öffentlid)e 5[Reinung

in Cfterreid^ mie in Deutfcl)lanb mar mit ber autiruf[i[d)cn

Haltung be» SBiener .^labinett^ mot)t sufrieben, meit ^Ku^lanb

immer ber .^ort ber !?Keaftion gcmefen mar; e§ bebur[te nid)t

erft öfterreid)i[d)cn ©elbe^^, um in ber ^re[[e ©timmung für ben

.^l'ai[erftaat^umad)eri. Dagegen mar alle^^, may [id) an ben .saufen

unb in ben .^anjtcien Deut[d)Ianb^ fon[eroatio nannte, über ba^

9lb[d^menfen ^uol^ in-5 fran,^ö[i[dio Sager im t)ödi[len (S^rabe

nngef)alten. 3[J?etternid) mißbilligte laut bie[e SBenbung unb

tabelte ben ?^ertrag bom 2. Dejember, meil •0[terreid) ba-

burd) [ür bie 9(ftion ber 3i^eftmäd)te im 6d)mav^u'" ^^^J^i'cre ein-

gefpnnnt merbe. 3" fi"C"' Wefprädie mit *:8uol miebeil)olte er

•) ^ettow UMb 9lott)on. ffibcnfo ber bnbifc^c (^efaiibtc in 3öic«, Wnblaw,

in feinem ©udje: SWein logeburf), ®. 213.
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bcn termo^, Cfterreirf) f)ntte md)t im er[ten, fonbem etft im

legten 5lfte be§ 5lrieg§bramQ^3 [eine Gräfte ein[e|eti foUen.

^iiol mad)te bie föintüenbung: rair fteijen ja im legten 9t!te,

blieb iebod^ bie ?(ntrt)ort [cfjulbig, aU ber ©taat^onäler feft*

[teilte, ba^ ber .'i!atiip[ in ber Ärim norf) nid)t ^ur @nt[cf)eibung

Qefommen [ei^).

9(m !rä[tig[ten rourbe ber 3Sertrag bom 2. ^e^ember öon

ber militärifcEien Umgebung beä 5lai[er» ^ronj ^^[ep^ »inge«

focf)ten; ."^e^ unb ®rünne, [on[t in Dielen fünften 3Siber[ad^er,

fingen je^t §Qnb in §anb, raä()renb ber ©eneratabiutant nocf)

im ©ommer ben @enerQl[tQb'od^e[ megen [einer ^^elb^ug^pläne

gegen bie 9iu[[en bcargmof)nt ^atte. §e§ mar, mie e» [cf)eint, oor

bem 9(b[rf)tu[[e be^ SSertrog^ gar nic^t ^u 9iate gesogen roorben;

in einem ou§[üf)riicl^en 33r"iefe an Suol üom 14. ^ejcmber

[prid)t er bie ^efürd)tung an^, nun [ei ber 0[fen[it)frieg gegen

Üin^Ianb mit alten [einen t^-olgen untjermeibtic^. 3Sie er ben

9?arf)rid)ten auy ^ari^ entnehme, [ei e^ ber ^(on ber ^e[tmäcf)te,

9ftu[3tanb nid)t bto^ bon ben ^onaumünbungen abjubrängen,

[onbern anrf) [eine ©eemarf)t au[ bem Sdjwarjen SJleere auf

ein 9}?inimum ^erab^uminbern unb enblid) bie (5cf)(ei[ung öon

(Seba[topot jn ersmingen; ha^ aber [eien Sebingungen, bie

ber @t)re be§ Bo^'^^i^'^ic^c-" iiö^e träten unb be3f)alb öon i^m nicf)t

angenommen werben mürben. 2:at[äc^(id') [e^te atufelanb ben

^rieg barob nod^ ein ^a^r lang foi-t — unb in bem S5riefe

[agte ^efe and) rid^tig oorau^, 9f?u^Ianb merbe \\d}, menn aurf)

be[iegt, ba^ Sßerbot ber 9(ntegung non ^^[tungen am ©rf)roar5en

Speere ouf bie ^auer bod) nic^t ge[allen Ia[[en.

^ie[em 5!Jieinung^famp[e jmifdien ben 3D'iini[teni unb ben

©enerolen beö 5tai[cr^ [iet in tragifomi[c^er 2öei[e ber oon

2Barren§ t)erau§gogebenc „SIol}b" 5um £p\ex. 2)er in alten

Sätteln gered)te Sournati[t [tritt für bie «ac^'33uoI[d)e ^otitil,

bo& bie f^unfen unb bie ^e^en flogen, unb t)a er bamalö, banf

[einen gtücftid^en ^ör[en[pefutationen, au^er über bie ©unft

ber ^JJäni[ter aud^ über m\ ©elb t)er[ügte, [o magte er [ic^ meiter

') SlJetternid^ cm Äübcdf om 12. 3)C5ember 1854 in feinen 9?adE)geInffeuen

papieren, 8. 58b.

Srtebiung, <Dev ftrtmtvteg unb bie dfterreic^tfclje ^oltUf 9
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öor qI^ gett)ö:^nlidf). Xer „Slol^b" war bon einer ©ruppe öon

©öjiiiern im §od)abet unb unter ben g-inongleuten gegrünbct

roorben; reid) geworben, foufte ifjnen Söorren'? i^xe einteile ab

unb würbe fo ©gentümer be§ ^latte^. ®amit erflomm er bie

§öf)e feinet ®lüd§; Inapp beüor fid) ifim ha^^ l^er^ängni^ na^te.

3)enn bie ^reunbe 9^u^Ianb§ waren über bie rüdficfit^IofeSpradhe

be§ „Stot)b" ungehalten unb fanben in bem (St)ef ber ''^otijei^

be^örbe, ©enerol ^em|)en, ben .Reifer unb 9?äcf)er. Über tai^ in

jeber 33ejiet)ung jünbige .^gaupt Söarren^S' waren bereite jwei

Sßerwarnungen hinweggegangen, unb iTcmpen lag fd)on be^oI)alb

auf ber Sauer gegen it)n, weil SBarren^ burrf) ^af)re im '2)ienfte

unb Solbe ^a(f)§ geftanben batte, bem ber (Xbef ber 'ij.^oli^^et^

bet)örbe [pinnefeinb war. ^a brad)te ber„SIot)b" im'3)C5ember

einen ^^Irtifel gegen ^"Ru^Ianb, in bem bie in einem abjoIutifti[d)

regierten Staate bebennid)e 'üöcnbnng borlam, e§ fei unmög=

Wd), in bie S^'^u^ft eine» iRei(i)eg 3U blicicn, in bem bie ganse

äRac^t in ben Rauben eineg einzelnen liege, "^al genügte, um
fürben„ßIol)b" ben ©trief 3U bretien; bergweiteöeneralabiutant

bei 5laifer§, Kellner, legte bem i^errfd^er biefe angeblid) anti-

monard)ifd)e ©teile bor unb melbete 5lempen, ber .Staifer l)abe

bie 23emerfung falten gelaffen, biefe ^(ufregungon müßten enb»

tid) ein ©nbe nehmen, f^tugl fprad) Slempen barauf bie Unter^»

brüdung be» 33tatte§ cin^, erfreut barüber, bafj il)m ber Seib*

journalift )eine!^ 'i)(mt»genof|on ''^ad) al-S ';^irügclfnabe in bie

§änbe gefallen wor. 2)ie öfterreidnfdie treffe erfreute fid),

wie man fiel}t, gu jener ^c'ü eine-S parabiefifdicn ®lüde'?s

wenn man gegen bie "i|3olitif ber ^iegierung fdirieb, fo

brobten bie ^eftungen .Stufftein unb Xl)erefienftobt: aber mon
mu&tc fid) anö) bei it)rer ^erteibigung mit ^lugljeit 11 11b 5.?or»

fid)t wappnen*).

') Sötitrcng luolltc baraiif bie il)m 5111- ."j^wiiu^flcibc bi\^ !!}^Irttto<< ovtcillc

ftonjcffion niif einen «StcUüevtvelev übeitvofleii, wni .Stenipcn jobocb iiirf)t

flcpflltcle.
'

Xnrniif tcidjte 3tfnrren<< ein OJefncb um ISnlfcböbiouurt ein nnb

fliufl ju Äübcd, bem <ßtftfibenfen be* >)Jeidi'^riit<<, um beffen il^evu'enbuno ,vi

erbitten. 3^ni ev^nliUe er ben ."öerflonii, beu .Mübecf in fein lafleburi) eiufvufl.

— üi ift d)ornfleriflifd), bnfj bie ii<eid}iilun4liinveuo' in bev ^Keciievun^ ibm im

?^brnor 1855, nnd)bem ber erfte Sluvm Devbronjt u'ov, bodi luiebev bie ii^e-

Jüilliflunfl jur J£>crflu8flabc eine« SJlotte« mit einem neuen lilel beioillij^teu.
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^iefe icltfainen il!ßit)er[pmd)c fovberteu bic Äriti! l^ernu» —
ein 3ii[tönb, ben ^üx]t älietterind^ am 7. ^iouuar 5!übec! öegen^

über in einem t)crtranlirf)en ®e|prncfie a(|o fenngeidinete^):

„'JiHi()icnb öwf 33ttol mit ben 3Bei"tmäd)ten über bie öntmicflung bcsi

'JlUianäOcvtrageg bom 2. ^cscmbcv untcrf)ttnbcU, iväbrenb iöacft mit ben fran-

äöfifc^en ©elbfc^winbfevn iScrtrngc jum ilkrfoufc unfetcr Stoat^befi^ungcn

nbi(f)IieBt, läßt bcr taifer ben ruffifc^en öefanbten öortjc^afoiu ju fic^ (Gin»

fliiB bcy %ixon s;ic]i) entbieten, nm il)m jn crflnren, er möge ben rujfifcben

!t?aifev bcvnf)igen, ba bcv öfterreic^ifctie slaifer nie angeben merbe, baß 3iuft«

lanb üon feinem (Gebiete etnniiä ucrliere, nnb erfldrt bev ^aifer bem preuBijc^en

Cbevften iDJnnteuffel, bog er mit bem öange ber preuRifctjcn ^ßolitif gan§

eiitöevftanbcn fei."

'3)ie öfteireid)i)ci^en Diplomaten im 9(u»lanbe berloren infol.3e

hc^ cmigen Sd^manfen'^ bie Dvientierung, nnb ^rofefd) flagte

in einem üöviefe Dom 1. Mäx^ an .s^iibnev: „'föay man bei un^

in 'iöabrt)eit tviii, I)abe id) nodf) jn ei'ia()ven." Da eö olfo an ben

.•pöfen 5u SBien unb ^Berlin frau^ Qcnuc^ l)PV9i»9/ Weg ba^ 'Xw'

fel)en be^ Gmpovfcmmlingö, ber oon ben luilerien au» bie

®efc!f)icfe Ji^'^nfreirfi^S öornrteil^Io^o nnb mit rnbigem iöebad)te

lenfte; e^ bebnrfte nur noc^ eine§ entfc^eibenben ©rfotge^ auf

bem Ärieg^|"rf)anpla^e , um i)?apoleon III. bie erfte ^TtoIIe im

iHaie ber .«perrfdier öuropaö sujumeifen.

^) ^^lüd) einer t)anbid)riftlic^en 'Jtufjeicfinnng.



IX

Niederlage der :0uolfd)en poIitik

9bd) aber tarn e§, beöor ber 9J?i^ei*fotg be§ SSiener ^a-

binettS offen!unbig ttjurbe, ju ben testen gtügel[cf)tQgen ber

S3uoI)rf)en trieg^^|)otiti!; boc^ tvax taS' et)er ein iieroöiev f^tattern

gu nennen, um [ic^ [elbft 9Jiut unb 3(nberen gurcf)t einzuflößen.

3uerft erfannten bloß bie eingehjei'^ten ^eobad)ter ber ®inge,

bod) dlgemad) and) bie fyeruefte'^enben, bafj bie ftugel in Söien

groar nodf) fortrollte, aber fcbon bie ^urd)[d)tag§fraft bertoren

batte.

^ie DffenfiO' unb ^efenfibattians 3nji|d)en Öfterreid),

^ranfreid^ unb ßnglanb beftiuimte, ha^ fid) 9tußtanb bi§ juni

1. Januar ben i^nt geftellten f^^'ieben^bebingungen ju fügen

):)abe, bei ©träfe be§ 3otne§ be^? 3Siener ^labinettö. ©onad)

üeranftaltetc öraf S3uol eine Slouferen^ mit 'öen öiefanbten ber

2öeftmnd)te unb 9tußlanb^^, um über ftrieg ober f^f^neben inl

reine 3U fommen. ©ortfdjafoiu Ijattc tjicbei, einer gegen brei,

einen fd^meren ©taub, ha er burdi uujcitigc ^artuädig!eit bie

öfterreic^ifd)e Okgicruug bod) biellcidit gan^ iii^ fciublidic ßagor

trieb. ;3E"^^ffen fam i^m jugute, bafj ^uot, cnt[pred)eiib ber

(Stimmung im fai[ertid)en Jilabinett, bie '3)inge iiid)t auf bie

©pi^e treiben biirftc. Un.jufricbcn mit biefen ^öcbcnfeu, fd)rieb

^übner am 7. ^anuor in fein 2;agebud): „^J?ad)bem man atle^

getan \)at, um fid) auf immer mit 5)iußlaub ^u innfoiubeu, \)at

man je^t C)()unmd)t-5anfätlo." '^üx ©ortfd)a!oui wax ov .•öoupt«

fad)e, über bie gefö()rlid)e ^-rift bcv 1. ^auuar Ijimueg^ufommcu,

unb l)iebei entmideltc er nad) boiu 8i'>UVii[fc be^ fraujöfifdicn

©euollmäditigteit bemer!eitött?erte Mugbeit unb OJemaubt-
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l^eit ^). ^ie brei öerbünbctcii Wläd)tt cmit3teit fid) auf bie fyor*

berung, Üiu^Ianb l)Qbe auf fein Übergemi(i)t int (Stfitrarjen

äReere ^u öeräidf)ten, unb e§ ift tüof)I auf ben diät &oxt]dfalotü^

äurücfgufü^reu, ha^ "oa^ ^^eter§6urcier iUbiiiett einlenfte unb

fitf) unterwarf; i>a^ gefc^al) am 7. Januar, jebod^ mit ber biel*

beutigen @infc^rän!ung, bafe baburc^ ben fouberänen Üie^ten

be» 3^^'^ ^^^" ©intrag gcfd^e^en bnrfe. ^amit mar ber griebcn»"

gartet in SSien Genüge getan, unb auf biefer ©runblage mollte

man barauf einen förmlichen f^riebcn^fongrefe nadf) SSien ein-

berufen. (Biet)t man nun fd)ärfer gu, fo mar mit bem 3wgeftänb*

niffe S^u^Ianbö nur eine neue frfiielenbe *ip^rafe an Stelle ber

früt}eren gefegt; aU 'oa^ Petersburger Kabinett im 9?ot)cmber

ben öier fünften beigetreten mar, ^atic c^$ eigentlirf) fd)on

ctma§ ä:hnlicf)e§ üerfprod)en. "iXIkn mar beöt)alb befonberiS in

Sonbon bon ber neuen f^ormet gan^ unbefriebigt, unb ber

^^rin5-®emat)I fällte ha^ Urteil, ber frangöfifdie unb ber eng(ifrf)e

©efanbte in SSien t)ätten ficf) oon 33uoI übertölpeln laffen.

Übrigens maren alle biefe SBinfel^üge ber 2)i^Iomatie bebeu^«

tung»= unb ergebnislos, fo lange ber iTampf um ©ebaftopot un-

entfchieben mar; erft menn bie (^eftung fiel ober aber menn

bie SSerbünbeten auS ber ^rim f)inauSgeroorfen maren, fonnte

babon gefprorfien merben, mer bie .^errfdbaft über 'i)a^ Bäjtvax^e

li\1?eer befi^e; foldfie ^ingc merben nicf)t im Sf^atSgimmer, fonbern

auf bem (5cf)Ia(f)tfelbe entfdiieben. ^aS füllten aucft alle ^-Be-

teiligten; unb ha nun für 9?apoIeon III. friegSruf)nt unent*

be^rlicf) mar, mie er audi ftetS auf bie Stimmung ber 'Jfrmee

9f?üdfid)t nehmen mnfetc, fo batte ^I>?ai-fd)an Ganrobert, ber

Dberbefef)lSbaber in ber .^trim, 9?cd)t, menn er an ^^ourquenei)

nad) SBien fc^rieb: „SOf^on fagt, baß ibr eud) ju einer Äonfereng

bcrfammeln merbet; ahet maS i^c audi tun möget, mir merben

nic^tSbeftomeniger fortfal^ren, unS ju fc^Iagen. ^ie 9{rmee

I)at it)re ^Hed)te unb gorberungen, mit benen man red)nen

muß."

:$3äf|renb biefer 5Sorgänge fud)ten bie Seftmädjte Cfter»

') 2o iPouvquencl) in feinem onjiel^cnben iöerid^te nnd^ ^ari§ bei

§ovcouvt, 3. 82
ff.
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reicfi beim Sünbni[]e feft5uf)Qtten, uiib bafüv gatjlten )ie aud)

ben ausbebungenen ^rei§. ®ie f^reunbe ber fraii5öii[d)eit

9(üiQnä in SSien t)atteti ftet§ bavouf I}iiu3cn.ne)en, baf^ bie §en;=

[d)aft OfteiTeid)^ in 3^^^^^^" »ur burd) bie fyreunbfdiQft mit

S^apoleon III. gefid)ert merben !önne. ^iey fd)ieu erreid)t gu

fein, aU am 22. ^egember smifdien Oftcrreidi, ^-vanfveid) m\0

fönglonb ein 5?erttag gn [tonbe fam, burd) bcn )id) bie brei 9Jiäd)te

üerpflid)teten, mQf)i-enb be§ Äriege!?^ alte i8er)ud)e jur 9ie=

üolutionierung 3^aüen§ gu t)ert)inbern; unb nod) mebr, fie be-

ftimmten, bnf? bie ^utet3vität bcr (ginnten ber ^^nlbinfet burdi

i^re Gruppen gemeinfnm aufved)tert)nlten luerbeu [olte. ^^Mn

fielet, worauf baö 9lbfet)en S5uoI§ gevid)tet mar unb moburd^

er bie 9Rid)tigfeit feiner ^otitif ermeifcn moltte: er fdmf für bie

burd) bie ^eilige ^niinnj Öfterreid) gebotenen ^^ürgid)nften

einen entfprcd)enben örfnfe; mnn foKte it)m nid)t nad)fngen,

boB er "öa^j SSert SJietteruid)^ 5erfd)Iug unb nid)tv an beffen

(Stelle feilte. Xn^ mar gan^ gut, fo lange Öfterreid) ben i^er-

trag oom 2. '^e^embex ei)it)alten 5u motten fd)ien. 9Üe Cv aber

au^mid), ermiberten bie 2öeftmäd)te mit einem bcm SSiener

Äabinett fet)r unliebfamen ©egeuäug. ®a Öfterreid) i()nen mili=

törifd)e |)ilfe oerjagte, nat)men fie ba^ oon Snrbinien geftellte

9tngebot an unb oereinbnrten mit .Stönig i^iftor Gmnuuel im

fjcbruor einen SSertrag, burd) ben it)nen 15000 ^^iemontefen für

bie Slrim §ur 5^erfügung gefteKt nnirben. "^Ufo trat bav fleine

.^lönigreid) nari) bem fübnen Ok^banfen tüaiunirö in bie oon bem

mäd)tigen 9?ebeubu^Ier offen gelaffene Sude. Ü'aoour red)nete

bamit, bof] S^opoleom? 6t)mpatt)ien für bie <Bcid)c ^\(i\k\\'^- un^

cnbtid) mid)tig maren, mn()renb "oat^ ferne ^Kufjlanb ber l)eif^»

cr)et)nten (fint)eit ber .^)nlbinfel nid)t gefäljrlid) uunben foniite.

9(ud) follte burd) bie 3;eiJnal)me an ber großen europnifd)en

^olitif bie Sebeu'^fraft Sarbinienci ermiefen unb buvdi feine

latenfreubigfeit ge5eigt merben, e«? fei ^nr ,'s-ül)ruiig ber

^olbinfel berufen. So mar bie l^reube in 'Bien über ben

mit ben Seftmnd)ten gefd)Ioffenen ^^ertrag oom 22. Xeoembcr

nur fur.v unb menn er nud) meiter in Weitung blieb, fo amr

boö 3Kif}trnuen in bie guten 'iMbfid)teu liicnpoleoiiy reger benn je;

für uti«^, fo fagtc ^uol ju üöourqucnei), fönnen bie ^at)ncii
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^iemoiitg, and) lüenii fie an hex ©eite ber frongöfifdien meiert,

niemals ettüo^ anbetet aU feinbücf)e 5elb3eid)en fein.

©5 cjob Qu^et ben itQlieiii[d)en iiodf) öiibere SSerfjottniffe,

ouö benen fid) für Cfterreic^ ber SKert eine^ emjen S3ünbniffe^3

mit granfreirf) ergab. 3^ länger bie öfterreicl^ifd)en Gruppen

in bcn ^onaufürftentümern blieben, befto mel)r befeftigte fidi

in Söien ber äBunfcf), bie fru(i)tbareii unb ftrotegifd) n)id)tigen

Sanbe bouernb für bie 9J?onarrf)ie gu geroinnen. ÜZapoIeon III.

ging burcf) gelegentlirf)e ^^Uifeerungen roillig auf biefen ©ebanfen»

gang ein, unb oi)ne feinen 33eiftanb wax t>a-S ^xel and) gar nic^t

p erreid)en. ^ie Xinge liefen fidi um fo günftiger an, oB bie

5;ürfen um biefe Qe'it bie 9J?olbau unb bie $ßalad)ei öonftonbig

räumten, '^m SfJooember traf Omer ^afd)a nod) ^^(nftalten, oB

lüoKte er über ben ^rut^ in Sübru^Ianb einbred)en; abec er

mar ju fing, um feine ^out gegen bie ruffifdie Übermad)t in

^^effarabien ju ^IRarfte ^n tragen; er t)ielt alfo ben ^einb an

ber @ren,^e bloft in 9(tem, of)ne ben Suftt)ieb ju Dcrfud)en. Xie

äBeftmäditc befd)merten fid) über biefe Untätigfeit, mätirenb fie

felbft in ber Ärim fdircere 3?erlufte erlitten. ©^ mürbe be^f)alb

vereinbart, ba^3 türfifd)e i)cer auö ben Xonaufürftentümern {)er=

au>53U5iet)en, um c^ nad) ber ilrim ju Derfe^en; am 7. '!I)e5ember

begann ber 'iJtbmarfd) gum ^mede ber ®infd)iffung. Seitbem

maren bieCfterreid)er in ben ^onaufürftentümern9(üein!)errfd)er

unb bereu ^^eiuolnier mad)ten fidi mit bem ®ebanten oertraut,

auci^ fernert)in üon 3öien au^ regiert 5u merben^).

9{u!§ allen biefen @rünben empfabl fid) für Cfterreid) bie

'*.}lnlef)nung an bie 'JBeftmäd^te — unb im ßuge biefer ^olitif

c\ab fid) ba'^ Söiener .Uabinett and) oiel Wnl)e, bie beutfd)en

i^öfe 5u örflärungen i!i gleid)em Sinne ju geminnen. "S^arauf

mar S^uol"^ näd)fte 'tJlftion gerid)tet: Cfterceid) unb feine jmei

'iHüiierten rid)teten am 16. "^ejember an ^reufeen bie 6in=

labnug, and) feinerfeit^ bem 93unbc Dom 2. ^egember bei§u*

treten. Äönig ^riebrid) 3Sil^elm mar jebod) über bie foeben

erbulbete ^Jiifeadjtung fo ärgerlid), ba^ er nid)t barauf einging;

*) ^ie öinäcl^eiteu bcv S^orgänge in ben ^onnufürftcntümetn bei

35Jimpffcn: (Jrinnetungeu nuä ber Söalacbei.
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öa er onberfeit^ aber bocfi ©d^eu ^egte, fic^ bie 5^inb|(i)aft

aller fetner ^adjhaxn in Söeft unb ©üb auf ben §al§ gu

Stehen, fo öerfiel er auf einen feltfamen 9(u?^tt)eg. 3"^9ci)pim,

felbft oI}ne 3Biffen 9J?anteuffeIg unb ©erlach'?, f(i)icEte er nacf)

^ari^ unb Sonbon 5lbgefanbte mit beut 5(ngebote, ^reu^en

fei bereit, einen befonberen 5Sertrog mit ben SSeftmödbten ju

fd^liefeen, fraft beffen e§ S^ruppen gegen 9?u^Ianb aufftelten

woUte mie C)fteneid^; bod) muffe er bie 33ebingung ftellen, ha^

^olen nid)t mieber^^ergeftellt merbe unb ha^ franjöfifrfie ^ru|)^en

preufeiftf)e§ öiebiet nidit burdigiefien bürften. 511^ ©erlad)

fpäter erfuf)r, ber i?önig roolle ficb allen feinen früt)ercn

3Sorfä^en entgegen bennod) mit „^onaparte" gegen ba^ f)eilige

>Ru^Ianb üerbünben, mar er tief betroffen; bod) fd)tt)anb feine

iöeforgni^, "Da bie Kabinette bon ^ari§ unb Sonbon ju "öcn

mit unäureicf)enben S8onmad)ten au^gerüfteten Unter^änbkrn

fein SSertrauen faffen fonnten, fo ha^ e^ bem .tönig erfpart

blieb, fid) mit bem ^axen §u öetfeinben. 9tnber§ aU f^ricbrid)

Sil^elm IV. unb ®erlac^ bod)ten ber ^rinj bon ^rcuf3en unb

'ilJianteuffel, bie bei if)ren un§ be!annten ©efinnungen nid)t»

bagegen ge'^abt bätten, menn ^reu^en fofort bem Vertrage

Dom 2. S)e5ember beigetreten märe^). SOtan muffe ben trieg

geigen, um ben ^yiieben gu ertjalten, fd)iieb ber 2:^ronfolger

an ©erlac^. 9lud) er tabelte bie öften-eid)ifd)e ^oliti! megen

it)rer Unguüerlöffigfeit, aber er mar gcredit genug, an ton

.'per5og bon Coburg am 26. 3ö""ö^ 8" fc^reibcn: „ÜBir I)abcn

em^jfangen, ma^ mir unö felbft feit brei üBicrtelfa^ren bereitet

t}ahen.''

•JJie ocrttjorrcnen 3?erbältniffc in !öcrlin criuedften in bem

öJrafen S3uoI bie .S^offnung, bie militärifd)cn .Sh'äftc 'Deutfdi^

lanb^ für iDfterreic^ nu^bar ju mad^cn, baburdb beffen @eiuid)t

^u oergröf?ern unb a!fo gang ©uropa gur 9{norfonnung ber '>8oX'

mad)t Öfterrcid)*? an t>c\\ Xonaumiinbungcn gu beftimmcn.

tfsl mor baö ber le^tc bon i^m angcfteUtc il^crfudi, feiner 9(uf'

faffung t>e^ orientalifd)en ^roWemö (SJeltung gu bcvfdiaffcu

') $ofd|inflcr: «Preußen« oii^wnrtifle -4>olitir, 11, ®. 582. Wevinrf): 2;onN

twütbigfeiten, II, S. 278.
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unb feine ©eßuer in JBien jum Söerftummen gu bringen. §e§

Jijenbete il)m ftet§ ein, ber ööllige ^^örud^ mit 9^u§Ianb [ei ein

9lbenteuer, menn ^reu^en unb ber 2)eut]c^e S3uub nirfit an

Öfterreid)^ 8eite aufmor]rf)ierlen. 9?un war t)a^$ S3erlincr

Slobinett [dirittmeife für bo» '?(pi-ilbünbni^, bann, unter Seufzen

unb SSiberftreben, für bie ^^efe^unt3 ber 9}ioIbau unb ber 3Sa-

larfjei, l)ierauf fogor für bie üier "i^unfte einöefangen iuocben.

JBir erinnern un§, bo^ S3uo( an ^rofefrf) gefrfirieben t)atte,

^reu^en raerbe ficb nocf) ein Übrige^ gefaUen laffen, unb in

biefem ©inne glaubte er etwa» wagen 3U fönnen.

®o forberte er furgmeg unb ol)ne fid) um bie burd^ ben

35ertrag öom 2. 2)e5ember erregten Gmpfinblic^feiten ju füm-

mern, ^reu^en am 24. "J^ejcmber auf, mit bem 5(prilbünbniffe

(Srnft äu macbcn unb an bie barin Dorgefet)enc 9(uffteHung eine^

.f)eereg oon 200 000 Wlann gegen S^nfelanb gu fcftreiten. 9ll§

barauf eine 9tb(ef)nung erfolgte, traf er eine 9trt 3"^öng§mofe=

reget gegen ba^ unbotmäßige *i|?reufeen: er teilte om 14. ^a-

nuar 1854 ben beutfd)en .spöfen mit, Cfterreicf) beontrage .3U

granffurt in alter ^-orm bie ^Xibbitifierung ber Sunbe§!ontin==

gente unb bie 2öat)I eine§ 'öunbeöfetbtierrn, für meiere Söürbc

natürlich ber slaifer oon Ofterreicf) in ^.>(u»fic^t genommen mar.

©0 foltte Preußen burrf) einen S3efc^Iufe be^ ^eutfcben ^unbe^

genötigt merben, aud) feine militärifdben ilräfte gu einer ^ro^ung

gegen 9iußtanb, am legten Gnbe gu einem ihiege mit biefer

3)kd)t bereit 5U T)alten. *?(m fetben Jage mürbe an bie beutfcben

Staaten aud) ein get)eime'5, ^reufeen üorent^^altene^ 9(?urtb=

fd)reiben gerid)tet mit ber "Dtnfrage, ob fie, falli in ^ranffurt

fein ^^efd)Iuf3 im ö[terreid)ifd)en 3inne ju erzielen fei, geneigt

mären, i^re Gruppen auf eigene .^anb Often-eid) gur ^Serfügung

äu [teilen; gum 2ot)ne bafür mürbe it)nen ein 9(nteil an ben

burd) ben Hrieg etma gu erlangenben üßorteiten in '!?(u§fid^t

geftellt.

"Die ö[teiTeid)i[d)en ^epe[d)en 00m 14. Januar 1855 mürben

bon i8i§mard [päter ein [ür bie 2Se[tmäd)te bered)nete§ S3tenb*

mer! genannt, ^a^ maren [ie moI){ audi, aber [ie maren im ©inne

^^uot» nod) met)r. ^enn roenn er in f^ranf[urt bie 3Sat)I Äai[er

f^rang ^o[ep:^ö gum Oberfetbtjerrn ber beutfd)en Kontingente



burcf))e|ien fonute, fo lag bcr S!5orteil für £)[teiTeid)ö 93^orf)t=

ftelhiug niif hex $Qnb inib ber Sloifer (ie^ fidf) bann öou ^uol

€f)er gu einem ^ßorfto^e gegen 9{uB(anb be[timmen. 5ßie((eid)t

genügte fdf)on bie SBaffeurüftung öoit gang 9JhtteIeuro^ia, um
9?u^Ionb gu einem ^rieben gu beftimmcn, bei bem Öfterreidi

bie ^ebingungen biftieren fonnte. @o lange Seba[topol auf=

xed)t [tanb, l)ielten |ic^ bie iüräfte ber friegfüfjrenbeu 3J?ä(i)te

bie SBage unb bem burcf) ^eutfd^Ianb öerftärften ^fterreid) fiel

bie ©cdieb^rirfjterrone gu. %üx foldie ?fn^|idE)ten lie^ fidi ber

.^aifer \)o\\ Öfterreirfi gerne gewinnen, wobei er nadi mic nor

ben ^^(ngrifföfricg gegen 9tu§Ianb ablefjute.

|)iebei gab fid) ©raf S3uoI ber Hoffnung ^in, ber (Sinfluft

CftetTeid)^? in fyronffurt roerbe ftarf genug fein, um bie 33eben!en

ber ^JJiittelftaaten gegen bie foftfpieüge 9tüftung gum 6dimeigcn

^u bringen. 'JJem bQt)rifd)en 9J?inifter ^forbten fagte er ein=

mat bei beffen 33efud)e in 23ien, x!)fterreid) uerfüge in fyranf=

fürt über bie 93lef)rbeit, felbft menn '*)3reufeen unb l!8fit)ern ent^

gegenftünben; er ^abe biefe äRet)r^eit in ber (Sd)ublabe unb

fönne fie i{)m geigen. (Später gewann ^uol fogor ben ©inbrud,

18at)ern werbe fidi gu einem Cfterrcidi günftigcn ^i^otum in ber

tOJobiliiiciung^fadie beftimmcn laffen, unb teilte bac^ aud) ^;|sro==

fefdi naö) <vranffurt mit; ha^- t)ob wieber hen 9)?ut be^o ^unbe^-

tag^präfibenten unb er antwortete freubig, ie|5t werbe ha^j

löerliner Kabinett bie gered)te Strafe erleibcn; nienn man

^ai)ern t)erangiet)C unb aB brittc bcutfd)e Mad)t betrad)te,

fönne man auf bie !:)Jlet)rbeit redinen; „id) müfete mic^ fc^^r

in'en, ober ^reufeen gibt unfcrem Sdn'ittc gegenüber gulc^t

bodi nad)",

(f'i fom aber onber^?. Cfterreid) f)atte bie beutfd)en (Staaten

<ind) in frübereu Reiten nur bann im ülriegc unb im Tvricben

gu fül)ren üevmod)t, U'eini c-S eine tlare, grofjgügige '^-^olitit trieb

unb babei ba-? Selbftgefübl bor .s^öfe fdionte. o<^be biefer beiben

^Kegeln war uom 3lMener .Si abinett in ben tetUen ^\a\)xn\ lunle^t

worben. Üriumpbierenb fdivieb "s^i-^nuivd am '1 ^sanuav: „'DiVi

^Un-trauen gn Ofteireid), |d)on mäditig eijdiütteit, bnt burd)

bell 2. 3)cgcmbcr einen @tofj ert)a(ten, unb e^^ gibt faum einen

flcfä()r(id)en unb bunbe'?brüd)igen ^^(an, beffen mein ba-^? öfter»
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reirf)i|cf)e ^tabinett bemnäcf)ft nirf)t fö^ig \)\elte." 3'^^)^ ^"^'^

baoou oucf) ob, tva^ bte Erbitterung bem preu^i)d)en ©efoubtcn

eingab, fo logen bie ®inge bodb tnirfUd) [0, ba^ bie ö[terrei(f)i]d)C

•ißolitif and) gu ^ronffurt ©d)iffbrudf) litt; für bo^ SSiener ^la^

binett gu ruften, ot}ne bafe mon wu^te, rcoI)iu e^ trieb, baju

fet)(te bie 33ereitroil(igfeit. (3rf)on in ber äRititärfommiffiou

be§ 58unbe^tag^ äeißte fid) äöiberftonb; unb meun oud) ^xo-

fefd) am 22. Januar nod) SSien metbete, er ^offe trot^bem im

Plenum burd)3ubriugen, fo mu^te er Dier 2;age fpäter einge-

ftct)en, biefe Cfrroartuug merbe nidit in Erfüllung get)en. '2)a nun

bo!^ SSiener ,St abinett fid) einer offenen 9?ieberJoge nid)t auy-

fe^en motlte, fo mar e^ nod^ aufrieben bamit, bafe ber t)öf(id)e

utib nid)t§fagenbe 33efd)lufe ber 9}?iIitärfommiffion it)m einen

!^T?üd5ug offen liejj. .»pier mürbe bie 9JiobiIifierung ber S3unbe^'

truppen abgelet)nt, febod) bie ^ereitmilligfeit ju it)rer „Ärieg^i^

bereitfd)aft" au'§gefin*od)en. Wan t)erftet)t jmor nid)t red)t,

mefo^alb eine ftet)enbe 9(rmee e^ erft notmenbig t)ätte, fid) frieg^3-=

bereit gu mad)en; aber ta Öfterreid) ^uftimmte, mar bie Sad)e

mit bem gleid)(auteuben S3efd)luffe be§ SSunbe^tag^^ öom
8. Jebruar gtüdtid) ju ben "!>(ften gelegt. S8on ber 2Öat}I eine§

^unbe§felbt)erni mar unter biefen Umftäuben feine 9iebe me^r.

©^ mürbe nid)t bie 9)?üf)e öerlot)nen, bei bem gangen er»

gebni^Iofen 3'^^^"Hlf"U''Pt fänger ju üermeiten, mören biefe

SSorgänge nidit für bie ftaati^männifdie ©ntmidtung ^^i^mardv

eutfdieibeub gemorben. 3Bot)I f)atte er fid) in ben beiben öor-

t)ergel)enben ^o^^'^i^ immer met)r öon Cfterreid) abgemenbet,

er I)ielt jebod), mie mir miffen, jur S^\t be§ 9(pri(oertrage^ 1854

eine (Einigung mit biefer 9JJad)t nod^ immer für möglid) unb

münfd)cn§mert. ^amit aber mar e§ feit bem 2. Xejembcr

§u ©übe. ©r urteilte über biefen 58ertrag ebenfo fd)arf mie

.Stönig ^riebrid) 2ÖiIt)e(m, aber anber^ al^ er fd)ritt er bio gu

ber testen .^tonfequenj oor unb marf fid) in bie offene unb

unerbittlid)e ®egnerfd)aft miber Cfterreid). Gr ftrengte atle

gibern an, um bem 2öiener <itabinett bei biefem 9(ntaffc eine

5?ieberlage ju bereiten. Unermüblidi mirfte er nid)t blofj bei

ben ©efanbten, fonbern burd) perföntid)e^? (Srfd)einen and) auf

bie 9J?onard^en ber 5llittel= unb .VUeinftaaten. 93efonberen Gin=



140 IX« 9'iiebcrlage ber 58uoIfd)eu ^olitif

brud erhielte er bei bem fonft Öfterreic^ äugetonen ©ro^^ergog

oon |)effen, ol» er \t}m bie SSebeutuitg eine» ö[lerrei(i)iicf)eit

DberbefeI)B über feine 2:rup)3en Qu§einanberfe^te. ®a§ @e^

fpräcb rourbe 5nfQnic3 unter bem 33ilbni|]'e be» iTaifer^ ^^ran^

i^ofep^ gefübrt, ba brad) ber ©ro^fier^og mit einer 3?erbeugung

gegen bn§ S3ilb in bie äSorte nu§: ,,,'<^Qiferti(f)e SD^ojeftät,

nehmen'» m(f)t übel, boy fönnte 3^nen gefallen, mit 25 ^o^reu

eine SOMion Solbaten ^u fommonbieren; menn aber meine

guten Reffen erft über bie ©renge finb, mann mürbe \ä) fie

mieberfef)en? ^n Spanien maren fie öier ^at)re gur 3^^* be^

9ibeinbunb§." So fd}miebete 23i§marf! bie gegen Cfterreid)

gericf)tete 9J?e'{)r^eit am 33unbe ^uredit — für if)n eine perföm

liebe Genugtuung nacb ben ^a'^ren ber 3ui-*üctfe^ung 'jßreu§en§

am iöunbe. ^ie 5(bftintmung tiom 8. f^ebruar mar ber erfte

in ber langen 9iei:^e feiner bipIomatifd)en ßrfolge.

i^n SSien lernte man it)n !ennen unb fürd)tcn; a\§> nun

^rofcfcf) für einige Qdi f^-ran!furt berlieB, I)ätte nad^ frübcrem

^raud^e 33i^marc! al» preu^ifdier @efanbter feine Stetlbertretung

im S5orfi^e be§ S8unbe»tageg übernel)men foHen, bie§ mürbe

aber non £)fterreid) fd)Ian!meg abgele'^nt. ßy mürbe SSi^mard

immer flarer, t)a^ "ilJreu^en 55erbinbungen mit ben au^erbeut=

fd)cn 9J?äd)ten onfnüpfen muffe, um t)a^ bann ifotierte iOfterreid)

übcrmältigen gu fönncn; unb 'ij^rofcfd) bcriditetc über il^n, er

^abc 5U bem fran5üfifd)en ©efanbtcn in Berlin, 9)^arqui§

D. 3)buftier, gcrabe^u gefagt, für '';i?reuf5cn empfel)le fid) ber

93unb mit ^^ranfreid^ unb IjRufelanb gegen Ofterreid^^). ^iefc

unb anberc fcinbfeligc hieben boftimmtcn ba» SSiener .STabinctt,

über !!Öi5nmrrf in ^öerlin Mlage ^u fid)ren, mogegen il)n Man^

tcuffcl in 3d)u|j nat)m. ^amal'3 fdirieb üöi^mard an feinen

9)iinifter bie bielberufencn Üöorte: „^d) mar gemifj »ein prin=

äipieller ©egner Öfterreid)'5, ciU \d) bieber fam bor nier^abren,

ober id) bätte jeben Kröpfen prouf^ifd)en liölute^o lunleugnen

muffen, menn ic^ mir eine aud) nur mäßige Sßorliebc für baö

Ofterreidi, mie feine gegenmärtigen 9)?ad)tJ}aber e-5 oerftef)en,

I)ätte bcmal)ren mollen."

') *^rtpicrc bc« öJtcifen <profc|d)'C|tcn, S. 423.
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^er erbitterte politi)d)e Äleinfrieg am ^uubestage, tuo man

en&ogen an ©Ubogen om 9?at§tifci)e faß, trug bagu bei, bau

bie SSertreter ber beibeii ©ro^mäc^te gegen einanber ungerecfjt

hjurben. Sieft man bie S3ericf)te S3i^morcf^, fo mürbe man

glauben, ^rofe[c^=D[ten fei ein 5(uigbunb öon Jreulofigfeit

geroefen; jum (Sd[)Iuffe aber, aU biefer narf) SBien abreifte unb

feine 'SiMMfx fragüd^ mürbe, äußerte fid) SSi^marcf über it)u

in einem 33riefe nac^ Berlin iet)r freunblid) unb fpradf) bie 3.Vr-

mutung au§, man motte it)n burd) einen anberen ©efanbten

er[e|en, meit man in äBien 2)i]ige |3lane, „für bereu 9(u§|ü^rung

mon eine§ minber mot)lmoI(enben unb gemi|fent)aften (5^araf=

ter§ at§ be^ §erm b. ^^-ofefdf) bebürfe^)". 9Jian meiü, ba^ SSie-

mard aud) ben 9kd)fotger ^rofefd)'^, 9?ed)berg, anfang» mijj-

trouifc^ unb ungünftig beurteilte, bi^ er fid) t)on ber 2ot)atität

feinet 6^ara!ter§ überzeugte. Sei ber fteigenbeu ^^einbfetigfeit

S3i^mard^ gegen "Oa^ Söiener Slabinett ergebt er nid)t feiten

9(n!Iagen, bie mit me^r ®runb gegen feine eigene Stegierung

5U richten moren. aöeini ^reufeen§ (Stellung ah$ @rofemod)t

nid)t berüdfid)tigt mürbe, fo lag bie (5d)ulb an bem .^önig t)on

^reufeen unb an beffen 9?äten, benen es oblag, bie SBürbe

it)re^ (Staate^ gu raa'^ren. S3i^mard fonnte biefe 35orf)altungeu

iebod^ nid)t an feinen .^önig unb an feinen (£^ef rid)ten, bie

gerabe bamal^ mieber eine 3d)men!ung ju Öfterreid) unb ju

ben SSeftmöc^ten bin nmd)ten. ^lad) langem Sträuben trat näni'

lid) ^reufeen fcblie^lic^ bod) bem S8ertrage oom 2. ^ejember

bei, allerbingg gu einer Qcit, ^a ber ^aft infolge bei? S^xM-
meid)en§ Cfterreid)» feine Schärfe oerloren ^atte. Man l)ielt

aber in S3erlin bie neutrale Stellung ^reu^en» jmifc^eti ben

beiben Heerlagern für unhaltbar unb fo legten fid) in ^riebrid^

Söil^elm IV. bie erften ^Ballungen be§ ge!rän!ten G^rgefübls.

ß^ mar alfo bergeblid), ba^ S3i^mard immer auf§ neue ben

preu|ifd)en Stol^ mac^rief unb einmal in einem SSeric^te btn

^önig barauf aufmerffam mad)te, je^t gum erften 9J?ale feit

1849 l)abe er bie beutfcben §öfe um fid) gegen Cfterreid) gefc^art;

*) ißetgl. and) ©eilad) an 33i§marcf om 28. Januar 1853. ©erlacf) nimmt

$ro!e|rf) an bieget Stelle unb aud) fonft in 3d)u^.



iiödi bic)eni Grfolge muffe e» inöolid) fein, bie t)ct3emouifd)e

StcUung ^reu^eit'3 feftju^^dten. ^a^u ^ätte Jriebrid) WU
fjclm IV. ein nnberev 3)knn fein muffen — Qud) ftellten fid)

Dom 3(pnl 1855 on bie erften 5(n5eid)en be§ ®et)irnleiben!g ein,

'üa?^ biefen fprüf)enben ®eift mit feinent reidien SSiffen unb

feinen aii^n rafd) fid) brängenben ©ebanfenbli^en jute^t böUii^

jerftören foUte. ör, ber nod) Okn!eB Urteil an ^beenfüHe

fein unb oller 5lnberen 3!Jieifter mar, oerfan! mcnige ^ö^re

banad) in geiftige Umnaditnng.

)Rofdier aB >5riebrid) SSjillietm IV. luurbe ein anberer Wäd)=

tiger ber örbe, fein (5d)mager 'DJifoIau^, oont lobcvengcl l)eim=

gefud)t: am 2. SKärg 1855 raffte it)n nad) furgem Stranfenlager

eine Sungenentsünbung I)inmeg.

2)er ^ax mar bnrd) ben unglüdlid)en (vortgang bcy Äricge;^

tief getroffen unb auffatlenb gealtert; nadi einem Scbcn rcid)

an ®Iüd unb Grfolgen füi)lte er bie |)anb be» ©diidfaB fdiroer

auf fid) laften. Wlan hat bamat§ mot)I gefagt, Cfterrcid)y

Unbanf hdbc if)m ha^ .'gerg gcbrodien. Um fo l)öl)er luu^te er

e» 5u fc^ä^en, "oa^ nid)t and) 'i^ren^en fid) gegen it)n fc^rte;

ben Job oor "^Kugen, lief? er feinem 3d)mager fagen, er möge

^ußlanb gegenüber beileibe bleiben mie biy{)er nnb barin bie

5[)iol)nung feine» ^atcx^ nid)t oergeffen. Maifer (vron,^ vl^'KP^)^

ber fici^ bemufet mar, bie Siufelanb abträgtidien ''^(nfd)Iäge feiner

ID^inifter oereitelt ,^n I)abcn, lief^ e^:? nid)t gelten, baf; Cfterreid)

unb :'){ufjlanb J^einbc gemorben feien. Unmittelbar nadi bcm

Jobe be^ B^^en erfdjien er bei bem ruffifd)en ®efanbten, gab

in tiefer örgriffcnlieit feiner 2:rauer barübcr 'j)(n'^brnd, „einen

erprobten ^reunb in bem ^^Ingenblide uorloren ,^ii l)aben, in bem

er if)m üöemeife feiner ^onfbaifeit nnb bev aufrid)tigen ^Küdtcbr

ju ber früheren 5iRi(^tung j^u geben l)offte".

Xiefe ^Pcrfidiernngen ber J^rennbfd)aft U'aven \vo\)\ nod)

nid)t nac^ ^^^etcröbnrg gelangt, al^o ber junge ^ar \Hlei;anbev II.

gegen Cfterreid) Sßormiirfe anöfprad), bie mie eine *?lntmort wut)

5uglcid) mie eine 9(bmeifnng finngeii. 'ii^enige läge nad) bem

lobe bed .Slaifer-S ^J^ifolan^:^ nnb beoov feine i!eid)e nod) in bo*:^
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(S^VQb öebcttet wax, empfing jeiii Sof)n "öa^ bipIoniQti|d)e ilorp«?

uiib f)ielt mit Jräneii in beit 'klugen eine einbrud^DoUe '^^(n[prad)c.

(är erflärte, e§> fei nicfit ^iu^Ionb» Sd)ulb, ba^ bie ^eilige ^Illianj

gebrochen rourbe. dx [ei gum ^li^^jen bereit, aber nid)t gu ent=

clirenben iöebingungen; bebor er in fie roillige, roolle er fid^

lieber an ber Spi^e feiner betreuen nad) «Sibirien 5urüd5ie:^en,

ja ef)er fterben aB fid) ergeben, ^ann manbte er fid) jum 5ßer=

treter Öfterrcic^^, beni trafen ßftert)a3i), roie^ mit äufeeifter

Sd)ärfe auf bie Unbanfbarfeit Cfterreid)^ t)in unb fpradi oon

jRu^Ianb^ 9ted)t auf ißieberüergeltung. 3o cr§äl)(t ber bamal»

anmefenbe amerifanifdie Diplomat 3Bf)ite, fpöter ®efanbter in

^Berlin, '^lad) einem anberen Ü8erid)te fagte ber ^ax gu öfter^»

l)aäi) auf beffen ®lüdiyünfdie gu feiner 2f)ronbefteigung: er I)abc

genug ber 3öorte gehört, er wolle cnblid) Xaten fef)eii. ^ene

'Borte im Xt)ronfaaIe mürben für bie 9(nmefenben oemehmlid)

gefprod)en. Der öfterreid)ifdie" ®efanbte I)ielt bie fd)arf auf it)n

gerid)teten '^üde be§ iiaifer^>, of)ne ba^ geringfte 3^icf)^" ^^^*

ön-egung, ruliig au^; hierauf, fo fügt SöHte ^inju, berbeugte er

fid) feierlid) unb refpeftood unb ftanb bann anfdieinenb fo teil«

nat)m§to^ ba, al;? ob er nid}t (^npfänger einer ber mid)tigften

33otfd)aften feinet Saf)rt)unbei1'o gemefen märe^).

So begvciflid) nud) bie ^Verbitterung be^J ruffifdien §ofc§-

mar, fo ift er bodi balin fel)(gegangen, 'oa\i er ber *?(ufrid)tig=

feit ber 'l^crfidierungen be^? Äaifer^:^ oon CfteiTeidi nid)t üer*

traute ober bem jungen |)en-fd)er nid)t bie Selbftänbigfeit

jumutete, in it)rcm Sinne ju t)anbeln. 3öäre bie ruffifdie

'^olitif Oon fü^nem ©eifte befeelt gemefen, fo ^ätte bei*

ßar oom §erbft 1854 an überlegene Ü)?affen in bie i^rim

gemorfen; J^iebrid) ber ®rof)C unb i)?apo(eon t)aben met)r

al^o einmal, unter 'Jüditaditung bor entfernteren @efat)r, auf

bem nödiften ^e{'i>c cntfdieibenbe Sdiläge gefülirt. 3m 'hinter

befanb fid) ba§ frangöfifdi-englifdie .'peer in ber ilrim in einer

mi^lidien Sage, fo ha^ bie !öelagerung non Sebaftopol nidit

oon ftatten ging unb .»iriätte wie .Uranfbeiten 5at)Ireid^e £pfcr

forberten, befonber^o unter t>cn önglänbern, für bie öon ber

'^Inbvciü 2'. "üBtyie: 3(ii^^ meinem iliiplcmiiteiilcbcn. ©. 5.
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5lrieg§öerh)altum3 nur un^ureicfjenb geforgt war. ^ie Uu[rud)t=

barfeit unb lange ^auer be§ Slriege!^ erregte in fyranfreidf) fo

gro^e Unsufiieben'^eit , ba^ bei einer ?JieberIage be^ §eere§

^(u§brü(i)e be§ ^otf^untüillen^ gegen ben Äaifer ertüartet

tt)urben. '2)e§f)alb lüu^te mon e» in ^ari^ tno^t gu [(flauen,

ba^ Öfterreid) nocf) immer unter SSaffen blieb.

©§ ge'^ört gu ben 3Siberf|.irü(i)en ber ^olitif C)[terreid)§,

ba^ bon SSien im SBinter bie 5{nregung ou§ging, bie 3.^erbün«

beten öom 2. 2)e5ember foUten aucb eine 9Jüütärfonüention für

ben ^all [(i)Iiefeen, ba^ e§ gu einem gemeinfamen f^elbguge

fomme. SSoItte S3uoI baburd) auf bie Ungebulb ber fran5Öfi[d)en

unb engli]'d)en 9^egierung be|d)mid)tigenb tnirfeit?^)

2^at[äd)Iid) würbe ©enerat öraf (XrenncbiKe nad) ^ari^

flefd)idt unb brad^te t)ier einen 55ertrag§entrourf äumege.

$5 e n n Dtufelanb nämlid) auf bem in 9(u§fid)t ftet)enben f^rieben^«

fongreffe bie gemäßigten 5(nträgc be§ Söiener .Kabinett!? jurüd^

weifen foKte, wenn Öfterreid) bann gu i>cn 3Baffen griffe —
für biefe entfernte S[RögIid)!eit galt bie ^(bmac^ung, bie (5renne=

öille nad) SBien 5urüdbrad)te, bie jebodi niemati bie Unter*

fd)rift be^ ^aifer» bou Ofterreic^ ert)atten follte. öbeufoiuenig

©inbrud madite ein f^etb3ug§pton, ben ^aifer 9?apoleon felbft

bem öfterrei(^ifd)en 33eüottmäd)tigten ein'^änbigte. ,^m näd)ften

|^rüf)ia'^r, fo mar barin au^eiuanbergefe^t, werbe eine eniitifd)»-

fran5Öfi)d)e ^(otte in ber Cftfee erfdieinen unb borau^5)id)ttid)

flemcinfam mit ©d)weben ilronftabt angreifen, ebcnfo werbe

ber Ärieg in ber Mrim mit 9}?ad)t fortgefe^t iucrbcn. ^-atl'^ nun

Ofterreid) gleid^geitig mit 350 000 Mann (oyjdilage, fo fönne

JRußlanb i^m nur 200 000 93iann entgegenftellen unb werbe

borau^fid)ttid) in ber ®egcnb bon Sublin eine fidiere S'Jicberfage

crleiben. ^ann foHten 200 000 9J?ann >Dfterreid)er in .sumgreß*

.polen ftet)en bleiben; 150000 "iDiann aber fönnton fid) nadi

©übrußlanb wcnbcn, wo i^neu nof)e5U fein ^^ireinb entgegen-

ftetje, unb bann werbe bie brobenbo 5?ernid}tnng bcv vuffifd)eu

ipecrcö in ber ilrim ben ^axcn jum ^rieben beftimmen. iSiefcm

') .?»übnct bcridjtct (,^iim 11. :J^amuu), öftcvvcirf) t)abc aucf) eine folcfjc

©Jilitärfonbcntion fleiü('mfri)t, fpätev aber ('3. 197) eiiiHil)nt er, bie 'Jdiveöung

fei eon 5)rom)n bc V^mji aiKtgcflatifleti.
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luftigen ftrieg^|jlane ^apoho\\§> sufolge märe man in einem

Wonat mit 9?uf3lanb fertig geworben. ^a§ öon |)e^ barüber

abgegebene @utorf)ten geigte bie ^inge iebocf) bon einer anberen

(Seite ^). §ef} tüar bem Äriege mit 9^u^Ionb ab^olb unb ba'^er

fam e§ mof)I, ha^ er in feiner ^enffd^rift bie militärif(i)en Slräfte

biefe§ ?lleid)e§' ebenfo gemattig erfd)einen lie^, al§ ^fJapoIeon

fie :^erabfc|ite. ®ie ^eere beö gemeinfamen @egner§ mürben

bon ^eJ5 in auffoltenber Übertreibung nod) immer auf

850 000 StJ^ann beranfd)Iagt: o^ne ^rage, [o meinte er, mürbe

i:^r größerer Steil gegen Cfterreid) gefenbet mcrben, menn e^ aU

ber .^auptfcinb bon SSeften ^er in 9lufelanb einbringe. Xarau^

gc^e :^erbor, ba^ ber Ärieg meber fur^ nod^ leicht märe, ^iefe

Folgerung f)ätte in ^ariy über^eugenber gemirft, menn ^efe ben

SSorberfa^ boi-fic^tigcr gefaxt ^ätte; fo aber erregte feine "ilJen!»

frf)iift lebt)aften SSiberfprud^.

2)ie fd^Iimmfte ^olge biefer $er!)ältniffe mar bie fteigenbe

3errüttung ber öfterreid)ifc^en ^inan^en. Xenti bie Äfieg^=

rüftungen üerfd)Iangen oiele 9J?inionen unb bie 5(u§gabe mar

frurf)tto§, ha man in SBien bod) ni(i)t baran bad)te, bie in ©ali^ien

unb Siebenbürgen aufget)äuften Xrupbenmaffen in 33emegung

5u fe^en, ^er ©elboufmanb mor fo gro§, ba§ man in Guropa

nicf)t glauben moüte, Cfterreid^ merbe bi» jute^t bollftänbig ftille-

t)alten; unb fo fd)rieb man bem $>iener Kabinett 9lb)id)ten ju,

bie an ma^gebenber Stelle nidit gebegt mürben.

Sd)ou nad) ber S^tüdna^me be^ 9JiobiIifierung§er(affe§, alfo

feit bem 21. 9?ot)ember 1854, mar e§ menig maf)rfd)einlid) ge*

mefen, bafj Öfterreid) fid) am 5!riege beteiligen merbe. ^od)

red)nete man fclbft in ben ilansleien ber ©ro^mäd^te bi^ in

ben Februar binein oielfac^ mit biefer SDiöglic^feit. Grft aB
ber ^eutfdie 33unb bie äJiobilifierung able^^nte, mar ein ßn^ß^f^I

nid)t me^r möglich ^). SSon ha ah erlabmte aud^ ber ©fet

S3uoB unb boll Unmillen über bie beutfd)en §öfe fd)rieb er

*) SBiener Slrieg^nrd^io.

') 9lboIf $8cer geljt in feinet 3)arfteUung: 3)ic orientalifcf)e ^olitif Öfter*

teid)§ feit 1774 (<S. 526) Don ber 5tnficf)t au§, man fei im Xejember jum Stiege

entfd^Ioffen gett)efen unb fei crft feit ber ^iieberlage in ber SunbeSöerfammlung

baüon abgefommen.

Stiebjunfl, 3!er Ävimtrlcg imb bie öfterretcfttfc^e ^ßotitif 10
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an ^rofefd): „^cE) tuexbe be§ einigen lompfe» mit fo elenben

S3imbe§genof]'en !^er§tid) mübe.'' Unter biefen Umftänben t)ätte

bo§ Söiener Kabinett am üügften getan, fidf) nicfit meiter ein*

äumi[cE)en unb hen 9Iu§gang be§ Slriege§ abgumarten. 33od),

ber SJJinifter be§ ^^nern, [cf)lug biefe» 3Serfaf)ten für [eine

^ei-fon auc^ ein, inbem er fid) feit :^onuar 1855 üon bet

äußeren ^oliti! borfi(f)tig fern't)ielt unb fo leife trie möglich

auftrat, um nid^t tuie fein ©ci)ü^ling SSarren» anpftof,en. ®raf

95uoI aber fud)te mit nerööfer Itnru'^e immer mieber einen

9(u^meg au§ ber mi^üdien Sage; er befanb ficf), mie ber

^er^og üon Coburg treffenb bemerft, rerfjt eigentücfi im fteten

^eiglauf einer gefd)äftigen 9l!tion, mie ba» öormärtafd^reitenbc

^ferb in ber Xxetmü^e. ^o'^er bic im ®runbe über*

flüffige (Senbung ßrenneöille? nad^ ^ari^. 9(ber feit ber 5Ib--

ftimmung gu f^ranffurt mar fein Ärebit aud) bei Äoifer t^ranj

^ofep^ gefunfen imb er ert)ielt, mie mir fe'^en merben, nic^t

einmal met)r ©inblicE in alle mid)tigen, ouf fein %mt begügtidien

2(ftenftücfe.

:^m SSRärj 1855 mürbe 93rucf, ber ficf) all ^ntemuntiu*5 mit

i{|m 3erfd)Iagen f)otte, f^inangminifter unb er mirftc fd^on im

i^ntereffe bei ©taatlfd^a^el für 9t6rüftung unb eine Üare ^rie=»

benlpolitif. ©r ging barin mit feinem f^reunbe §e^ .*panb in

|)onb, unb ^ürft SBinbifd)=(5Jrät^ arbeitete mit if)nen gu gleirf)em

3tüedfe gufammen. 'I)ie Sogi! bcr Xatfad)en I)ättc erforbcrt,

ba^ S3uol menigftenl ic^t einem ü)J?annc '^\a^ gcmad)t Ijättc,

ber, gan^ ben 9(bfic^ten Äaifer ^^ranj ^ofep^l gemä^, ein beffercl

Sßert)ältniy gu 9fiuf3tanb anbat)nte. Offenbar aber \d)ci\ic man
fid) in SBien, öon ben bcibeu Sßerträgeu mit ^^ranfrcid) uub ©ng*

lonb (2. unb 22. 2)cäembcr) abjubiegen uub flar uub beutlid)

in eine neutrale ^olitil einäulen!en. ®al entfd^eibeube 9)?otit>

Ijieju mar, mie 0)ortfd)aTom treffcub I)crt>orT)ob, bic 9lnuaT)utc

einel unücrfö()ulid)cu C^5ro((cy i>c<S bcicibigtcu i^liiifjlaub, gegen

ben man fid) burd) bic 9?crbinbuug uiit (^rantrcid) fdiütuMi uiüffc.

„l)ic fraujöfifd^cJKcgicruug," fo I)cifjt cl in bcr amtlid)cu ruffi«

fd)cn ^arftdlung, „fpanute alle .^frnftc ait, um il^uoll (Jinfhif;

auf bal SBicncr Mabiuctt micbcr aufleben ju laffcu, mobci fic

^ot)ungcn unb Sd)mei(^elcien in iöctucgung fc^tc. ®ie f)iclt
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ben ©d)lü|iel ^u 3^^^^" ^^^ ^^^ §ö^^ "^^^ S^iQ*^ tnittelft

be§ SBertrage» mit Sarbinien ben &ehxai\d), ben fie nötigen-

follg boöon ntadfjen fonnte." (^ranfreic^ [teilte Ofterreirf) and)

burdf) feine SSanfier» bie ©elbmittel gut SSerfügung, um bie

D!fu|)Qtion ber SBoIad^ei unb feine Sltieg^rüftung gu beftteiten;

ha§ gefd)Q^ nocf) gu S^euja^r 1855 beim Sßerfaufe ber gmeiten

§iilfte ber öfterreict)ifd^en Stoot^ba^nen an eine ^arifer ginanj*

gm|)^e. @o l^ielt fid) dfo ©rof 93uoI im %mte, gemifferma^en

aU ^fanb ber SSertrogStreue Öfterreid^^. 5l6er biefe SSerbinbung

follte nacf) bem ^lane Äaifer ?^ran§ ^ofep^^ nid)t fefter ttjerben

unb nid^t .^u einem 9{ngriff§6ünbniffc gegen 9tu^Ianb fül^rcn.

33uoI blieb a\§ ^eforation auf feinem ^(a^e, mä^rcnb ber ^oifer

bon je^t ob bie mid)tigeren ®efrf)äfte unb SSerf)QnbIungen felbft

fül^rte, fo bo^ bdb jeber 3^^^!^^ ^^ ^^" frieblic^en 5Ibfic^ten

{eine§ Äabinett^ fc^manb.



Cntfremdung Öperreid)s und Frankrcid)s.

?\brüpung in Öperreid)

'am 15. Wläx^ 1855 trat enblid) hex [d)on feit bem ^öttuor

borbereitete f^rieben§!ongre^ ber Tlää:)ic in SBien sufammen.

@§ t)Qtte lange gebauert, bi§ mnn fid) über bie §ur Jieilita'^me

berufenen (Staaten einigte, ^reu^cn ttjurbe auf Sßerlaugen

©nglonbS ttjegen feiner unüaren Gattung au§gef(i)toffen, ebenfo

infolge be§ beftimmten Söunfd^e^ Öfterreid)y aud^ ^iemont,

obtoo"^! biefer friegfüf)renbe ©taat ha§ dicd)t auf einen (5i^

im D^ate befa^. @§ blieben alfo Öfterreid), ^rantreid^, ©ngtanb,

bie Pforte unb S^u^Ianb. ®ro^e ©rmortungen h)urben baburd)

erregt, bafe bie bier erftgenannten S01äd)te fid) burd) il)re SOlinifter

be§ ^(u^ern oertreten liefen; für f^ranfrcid^ !om 2)rput)n be

V^ui)^, für Gnglanb Sorb Sf^uffel, für bie 2;ür!ei ber !Iuge ^lli

^afc^a, jeber oon bem betreffenben ©efonbten am SBiener

§ofe unterftü^t. 9(n ber 6eite be§ GJrafcn S3uoI erfd^icn a\?->

gmeitcr SSeüoIImäd^tigter ^retl)crr b. ^rolefd), bor loegcn feiner

genauen Slenntni6 ber Dricntbinge gcmä^It mürbe. 3BäI)rcnb

[einer 9lbnjefent)eit bon f^rantfurt führte nic^t, njte ^rcu^en

gch)ünfd)t :^attc, 33i§marc! bcn 3?orfit3 ber 5^unboyücvfantm-

hmg, foiibcm ber bon SBieii jur SteUbertrctung abgofanbtc

®rof 9ied)bcr0.

Xen ^ouptgcgenftanb ber ^cratungtMi bilbolc bie .S>orrfd)aft

nuf bem Sd)»bar,^en 9!J?ecre. S53ic wir juiffoii, battc ^htfjlnnb fd)on

nm 7. (];anuar förmlid) auf fie brcäidjtct, fo bafi foft^^uftollon luar,

burd) ttjcld)c äWafjregeln fein l'lbergcmidit für nllc Seiten ju
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bte(i)en iror. 2)er ^arbanellenöertrog Don 1841, ber obgeänbert

metben mu^te, bot 9iu^(aiib gtoor mrf)t oHe^ (Snoünfd^te, ber

Vorteil tvax ober fidjtbar auf feiner (Seite, ^ad) biefem euro*

^äi[cf)en ^Q!te tror bie Xurd)fal)rt burrf) bie 9Keerengen ben

Ärieg»fcf)iffen aller ??otionen mit 9(u$nQf)me ber Jürfei ber=

f(f)Iof[en; im Sc^mor5en SJieere fonnten a\\o nur Diu^Ionb unb

bie Sürfei aU Strieg^mac^t auftreten, tiefer 3"ftanb öerbot

gmar ben .fti-ieg^fd)iffen be§ ^ax^ bie 9Iu§fa^rt, bra(f)te aber,

mie bieg and) in unferen 2;agen ber ^all ift, 9f?u^(anb bafür ben

3!?ortei(, bafj feine ber ©eemäd^te feine flüften am Sd^marsen

äJieere gu bebrof)en bermag, fo lange eö mit ber2;ürfei in^rieben

lebt. Xie .^errfcbaft auf bem ^ontu6 (?ui;inu§ felbft fiel if)m

Don felbft 5u, 'Oa bie ^^forte a(g 9?ebenbuI)Ierin nic^t ju recf)*

nen mar.

Stfei 9)?ittel boten fid), um bicfe^ Übergemicf)t 5U brechen.

©§ fonnte "oen 3fiuffen entmeber eine 33 e f df) r ä n f u n g ber

3a^I ber Don i^nen ju t)attenben Ärieg§frf)iffe ober aber ein

Doüftänbigeg 35 e r b o t auferlegt merben. 33e!anntlid) mu^te

S^u^Ianb im "^arifer ^rieben 1856 in bie ^meite biefer

!öebingungen, alfo in bie Döllige 92 eut r alif a tio n be§

Sdbmaräen 9J?eere§ milligen. ^n biefem 3^'tpunfte aber, fo

lange fid^ ©ebafto^jol f)ielt, mar eg 5ur Untermerfung nid)t bereit

unb moKte fidi nur eine Sefd^ränfung gefallen laffen, bie aud^

für bie 2:ürfei gelten muffe. 3SoI)t mar 9tu^(anb bann im «Süben

met)rIo§, aber au§reid)enber ©rf)u^ mar i^m geboten, menn

bie ^urd)fat)rt burc^ bie 3)leerengen aud^ ben 5lrieggfd)iffen

anberer Aktionen Derme^rt btieb.

3m iRate Slaifer %xan^ Sofept)^ er^ob fid) nun eine gemid)tige

Stimme, bie alle biefe SSorfid^t^maferegeln aU fünftürf) unb

am Ie|iten (Snbe a(y mirfung^Ioy Dermarf. ^aS mar ^^elbgeug^

meifter §e^, ber barüber eine äufammeufaffenbe ®enffd)rift

aufarbeitete, (är mar ber 5(nfid^t, 9lufelanb merbe firf) einem

fold^en Jrattat auf bie '3)auer borf) nid)t untermerfen unb Ärieg§=

f)öfen mie flotten bouen, fobalb e» nur 5u Straften !äme. Xarin

bat i^eB, tüie au^ ber fdbon 1870 erfolgten Sosfagung 9tu^Ianbg

Don ber übernommenen ^er|.iflid)tung f)erDorge^t, richtig Dor«

auggefe'^en. JHüdtfid^ten gemöf)nlicf)er 33efonncnf)eit unb ftaat§*
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Tnännifd)er Älugt)eit, fo ^ex^i e§ in feiner ^enffd^rift, müßten

bod) er!ennen Ia[fen, bo^ jeber berartige Eingriff in bie @ou^

beränetöt eines ntä(i)tigen Staate^ Q^ücffdjläge "^eröottufe.

„^ebe ^raft ^opiemer Xxattaie fc^minbet in SIugenblicEen ber

^fi§/' [agt er !ur§ unb treffenb. (5r empfie'^tt beS^otb eine

gong onbere 9Jietf)obe, er tüiU ben D^uffen im (Scfirtjargen 9J?eere

[ottjot)t hjie an it)ren Sonbgrenjen bie ©treitfräfte öuro|)a§ auf

ben ^adcn fe^en unb fie ftatt burc^ 2:ra!tate lieber burc^ trieg§=

f(f)iffe unb f^eftungen im 3Qume l^atten. 2)ie Oiuffen !önnten

alfo, mie er meint, im ©(^marjen 2)Zeere eine beliebig gro^e

flotte Italien, bafür aber follten bie Wläd)it bafelbft einen ftarfen

^rieg§l)ofen für türüfrfie wie für ilire eigenen ^riegSfdjiffe an^

legen. 2)a§ märe ein au§reid^enbe§ S3ollmer! ^um (5(f)u|ie ^on*

ftontinopelS; ber ^^ofen fei entmeber an ber bulgarifc^en Slüfte

ober beffer am 9(u§gange be» 93o§poru§ gu erbauen^). ^l)nlid)

folle e§ an ber Saubgrenge gel)alten merben: burd) eine ^ette

bon SSefeftigungen fei ba§ eroberung»luftige 9?eid) in (Sd)ran!en

äu l)alten. Unb babei !ommt ber Söunfc^ Cfterreid)^ auf ben

militörifd^en S3efi^ ber ^onaufürftentümer ^um beftimmten

5lu§brud. 2)iefe SSefeftigungen l)ätten nad) bem 33orfd)lagc

§e^' in ber SJiolbau ju beginnen, mo öfterreid)ifd)e S^ruppen

neben ben '^eimifd)en bie S3efa^ung bilben mürben — ha^l tvax

alfo bie öfterreid)ifd)e £)ber^o'^eit. 2)aran reil)ten fid) bie ©d)on5*

mer!e, an benen feinem 9?ote gemäf5 in ©alijien unb ber S3u!o-

mina (itrafau, ^räcmt)S(, 3o^cyfi}di, 05ura'.s~-)umora) bereits

gebaut murbc. ^aS fei ein beffercr ©diu^ als „alle 2;ra!tatS«

bebingniffe, bie, tbeorctifdi nieloerfpredienb, beniiodi lange bor

bem erften .ftanonenfd)uffe bereits gcbrodion finb unb fomit gu

nichts merben". 1)ic bon Sqc^] bovgcfd)lagene Söfung mar bom

öfteneid)ifcl^en Stanbpunfte auS bie benfbar beftc: eS befanben

fid) bann faifertidie Xruppen in ben 'I)onanfürftentümern unb

als iljre J)ioferbe eine fvan5ö|ifd)-englifd)o ^•l'-^ft*-' ''» 8d)mar3en

') ?(u(f} in bicfcn Xiiißcn teilte ber preufjifdie XT)roufotflcv ben üftcr-

teid>ifd)cn 3tonbpmift. (Sr meinte, bofj fefte, Don ben "•^Uliierton iniSdiiuarjen

SReetc ju bc|et>cnbe ^IJunfte, „%ifenquetfrfier", bie {Rillen om beftcu int

3aumc fjnltcn würben. 1>ic Soften »uiiren nidjt fo flrof} luic bie etncS ein-

ia^tigen fjclbaiigc« (-iterjog bon Slobnrq, II, ®. 264).
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SJleere. Srucf roar im tt)e[entüd)en berfelben 9Jieinung: eine

tu[fi[(^e flotte fei für ^ionftantinopel fo lange feine ©efo'^t,

al§ ber Sanbmeg i^rer 9Xrmee berfperrt fei; burd) eine ftotfe

SSefeftigung am Slu^gange ber 9Jieerengen fönne febe See*

mad)t bon (Stambul ferngef)alten merben^).

@^ njar aber bie ^roge, ob bie (5eemäd)te fid) Cfterreicf) fo

meit §ur S!?erfügung ftetlen mürben, nai^bem biefe^ 9fteicf) fo

menig für fie getan t)atte. 2)a^ SSiener 5labinett eröffnete

nämlic^ beiben ftreitenben Seilen bor unb äu SSeginn ber ^on=

ferenj, e^ münf(f)e bie ßinbämmung ber ruffifdjen 9}iad)t, bodf)

merbe eg in ber 9(bte:^nnng feiner SSorfd)Iäge burd) ben S^xtn

feinen ÄrieggfaJI erblicfen. ^atmerfton^ atter ®rimm gegen

Cfterreicf) erhielt baburrf) neue 9iat)rung, unb mit offenfunbiger

Übertreibung fd)rieb er om 28. SDlörj an 9f?uffel nad) SBien:

„®a§ berröteri]d)e (Spiel Öfterreid^^ mit 3?ufelanb ift flar unb

mit .^änben gu greifen."^)

^er öfterreid)ifd)e 9Jfiinifter, ber bie Xinge im (Sinne ^ol-

merfton^ ju teufen bereit gemefen hjäre, mar faltgeftellt, unb e^

ift be5eid)nenb, ba^ S3uoI nid)t einmal 5lenntni§ bon ber ^enf*

fd)rift be^ ^elbäeugmeifter^ ^e§ erhielt ^). ©ie mar aud^ gar

nid)t für il^n bered)net, ba fie mit folgenbem böfen 9(u^fall auf

i^n beginnt: „3Senn man l^eute ben ©rafen S3uot ober einen

ber ©efanbten ber ®ro^mäd)te fragt, ma§ fie unter ben bier

fünften oerfte^cn, fo geigt fid), ha^ fie fid), aud) t>a^ öfterreid)ifc^e

.tabinett, nid)t flar gemad)t :^aben, maä fie motten. " dagegen

mürbe ita^ «Sdiriftftüd bem gmeiten öfterreid)ifd)en 33eboUmäd|*

') ©effdten, 3. 179.

') 2lit)let): Life of Palmerston, II, <B. 87.

') Über ben Sad)Oett)oIt belet)tt eine «Stelle im 2:agebud)e S3aton ^übedi

bom 16. Smärj 1855: „Sefucf) bei g. 5^. (pr[t 2Kettemid)). 2)ag SRemoite

be§ S3oton §e^ über bie ^lu^Iegung ber tiier ^ßunfte im 9Rüdfen be§ @rafen

33uoI bem 58aron ^rotefd) mitgeteilt." Statjäd^Iid^ trögt bie 2)en!jd^rift fol-

genben 2itel: „5!}iilitärifcf)-^olitifci^e 83etrac^tungen, gum
S9et)ufe ber Äonferenjen mit oIIert)öcf)fter @cnet)migung bem f^elbmarjcfiall-

lieutenant 58aron ^rofefd) jugefenbet", bto. SSien, 13. ^Ux^ 1855. (SBiener

^eg§ard)tO.) 2lm 8. 9Jiai jd)rieb ^rofejcf) nn jeine f^rau: „®ie SBer^ältnijye

finb fdjtuieriger, aU man af)nen lann. 5Da§ ©runbübel i[t ber SJiangel an ©in«

{)eit in ben ^eftrebungen unb iaS' baraul '^erüorge^enbe SJJi^trauen ber f^reunbc

mie bie gefteigerte 3nöerfid)t ber ®egner."
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tigten, ^ro!e[d^=D[tett, a\§> ©runbkge für bie bon if)m ju füf)ren=

ben Sßer!)anblungen borgelegt, ^iefe bon SWi^trauen eingegebene

ißerteilung ber ©taat^gefd^öfte mu^te auf beren gü^rung fd^äb-

Ud)en ©influ^ üben, umfomefjr qB biefe öerroorretten 5ßer=

pltniffe ben fremben SJimiftern unb ©efonbten md)t gonj un=

befonnt blieben. SSenige Wonate. barauf, im ^uli 1855, fagte

®ortfcf)Q!on) gu 93i§niard, ^rofefcf) ):}abe für bie Slonferengen

bireft bom Sloifer ^nftrnftionen er^^dten über ben Äo))f be§

9}?inifter^ ^inmeg unb S3noI über!)aupt in Stfiatten gefteüt;

biefer fei be^'^db bie morganatifc^e ^rau ^rofefd)» genannt

morben. Überf)aupt, fo fügte ber ruffifrf)e Diplomat biffig f)inäu,

):)a.be iia^ öon 33uoI ®efagte ftet§ erft burd) bie protofollainftfie

JHebaftion feineö 9^ateg SSiegeleben @inn unb ^erftanb be!om-

men^). ^n bemfelben (Sinne bermerft §übner am 27. älMr^

in feinem 2:agebucf)e: „|)eute morgen bom ®rofen 93uoI ein

Telegramm erf)alten, ba§ mid^ befürd^ten lö^t, er fei nid)t me^x

^exx ber Sage."

Unter biefen Umftänben moren bie müt}etioncn unb gule|t

ergebni^Iofen S3erotungen be^ ^rieben^fongreffe» oon geringer

33ebeutung; um fo midf)tiger aber bie gel)eime $ßerf)anbtung, bie

unterbeffen unmittelbar gmifd^en .^'aifer ^^ranj ^of^pl) inib bem

frangöfifc^en SJiinifter 2)rout)n be r§ut)§ ein'^erlief. ®er ^aifer

tvax je^t fein eigener SUtiniftcr beö ^lu^ern unb cy follte für bie

®efd)id)te ber nädfiften ^^ai)xc oon cinfd)neibcnbcr 3Sid)tigfeit

merben, ba^ er perfönlid^ ben le^jten ^lorfc^Iag ber fran5öfifd)en

3?egierung ablef)nte, mit liyjapoteon III. ein fcfteö öinöerftänbni^

unb eine ^lltiauä guftanbe ju bringen, bie auf beffercm (Sirunbc

ru^te a(^ bie bom 2. Xejember.

Gö ift unä bereite befannt, ba^ bie Diplomaten ^JJapoIcon^ III.,

bie SJiänner ber älteren (3rf)ule, feine nnrubige ""^iolitif nid)t

o^ne löeforgnii? mitmad)ten, bafj fic in^befonbere mit (Sorge

bcobad)tcten, loic ber ©ebanfe ber !!Öefreinng ^^^Ji^'ii^ i'"^

^olcn^ in feiner 6celc mciterarbeitete. Droubu bc l'.'pul)'^ mar

fd)on mit bem Kriege gegen ^Kufjlanb nid)t gan,^ einnerftanben

unb münfd)to beffcn balbige ol^renuoUe liöeonbigung. (&x fanb,

•) <ßof(f)inflct: ^tcugcn im 83imbc8tnfl, II, ®. 268.
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baB 5rmi!reid) ba§ ^(ut feiner ®üf)ne l)iebei met)r für ©ng^

Ianb§ ^roecfe opfere; einen .ftrieg für bie eint)eit ^tolien^

t)iett er für unfranjöfifc^, er trollte ben ^iaifer gan^ Don biefen

^een abjiefjen unb i^n ouf ein S^erftanbm^ mit Cfterreid)

:^inlenfen. ßr mißtraute ben (Snglänbern unb fürd)tete, ^ronf-

reirf) merbe üon i^nen auggenü^t. Wogegen mar if)m bog fat^o='

Iifd)e Öfterreicf) fi)m|)att)ifrf) unb er roünfc^te ben ^rieben öuro:pQ^

burrf) ein ^ünbnisi 9^opoIeon^ mit ber alten faifermorfit f)er=

Suftellen unb gu firf)ern. ^e§f)Qlb legte er Sßert auf feine 9leife

nad) äBien, unb ha er nirf)t fid)er war, ob9^apo(eon bieörlaubni'o

bo^u geben njerbe, bot er .f)übner, i^m biefe ^bee bei ber näd^ften

^(ubiens 5U fuggerieren.

9?apoIeon roar gu tlug, um nic^t einjufefien, t>a\i für i^n ba^^

joidfitigfte bie ^eenbigung be^ fc^meren Striegel in ber Slrim

mar, fo bofe bie ferneren, pt)antaftif(^cn ^läne in^mifdien ,^urücf-

fielen mußten, (fr mar alfo bamit einüerftanbcn, bafj fein 3Jiinifter

Öfterreirf) nod) einmal eine ^lUianj anbiete. Söenn ^roul)n be

r§ut)^3 ifim au» Söien bie SSaffenf)iIfe Öfterrcicf)§ mitbrarf)te, fo

liej^ ficf) über ba§ anbere fpred)en. '^(uc^ t)ätte ber ilaifer, um feine

nod) unfidiere perfönlid)e Stellung gu befeftigen, gerne mit bem

•Öoufe .f)aböburg naivere ^^eäief)ungen nngefnüpft. ör galt

unter ben europäifd)en 9J?onardien nod) nid)t für ooll, unb feine

3ufammenfunft mit .Stönigin ^^iftoria Don önglanb ftanb erft

in (Bid)t. Ch* brannte banad), nad) SSien als ©oft geloben ju

merben, morouf it)m ein ©egenbefud) in ^ari«S fid)er gemefen

märe, ^omol^ trug er fid) mit bem öiebonfen, nod) SBien unb

Don bo über 2:rieft nad) ber Mrim gu reifen, um burd) feine 9ln=

mefent)eit bei ber 5Irmee i^ren gögernben Operationen ben

rid)tigcn 3d)mung gu oer(eit)en^). Xie ^bee mar etma^ oben-

teuerlid) unb feine 9Jiinifter gaben fid) oHe SO^ül^e, \\)n booon

obgubringen. ^oc^ mar ber S3efud) in SBien unobf)ängig oon

meiteren ©ntmürfen unb log it)m befonber» om ^erjen. 9)Zod)te

olfo ^routjn be r.t)ut)?' in allen biefen 2)ingen fein &iüd ber-

fud)en.

9?o)Joleon fogte, feine 9iei}e nad} SBien »äre §lt)C(fmäfeig »pour faire

marcher mon jeune empereur d'Aulriche".
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©^ galt nun, ben Äai[er fyronj i^ofe^t} für biefe ^läne gu

gciüinnen, benn e§ tüar nt(f)t§ njemger oB enti'dfieibenb, bQ§

©rof S3uoI it)nen innerUd) o^^nebie» beiftimmte. 33uoI badite tüot)!

n>ie SSacf), ber bie Sfteije 9^apoIeon§ nod) SBien für ein glücflic^e§

föreigni^ gel^alten t)ätte; oBbann mußten bie Hoffnungen ber

i^taliener, ber 9Jiagl)Qren unb ^olen auf bcn Seiftonb be§

franäöfifd)en Äaifer§ öon felbft §ufantmenbrecf)en. Slaifer ^ranj

^ofep:^ aber mar, mie rvn miffen, ni(i)t milten^, fid^ öon 9?u^Ionb

n^eiter §u entfernen, unb ^Qtte gleicf) §u S3eginn ber S^onferengen

ben fron5öfifrf)en mie ben ru[)i[(f)en SSertretern [eine beftimmte

5tbfid)t au§gefprod)en, feinem 9?eid)e bie ^Neutralität unb ben

^rieben gu bert'a{)ren. ©benfoinenig tvax er geneigt, ficf) tiefer

mit bem ^ranjofenfaifer einjulaffen, ben man bamaB an ben

§öfen bod^ nur aU 9lbenteurcr gelten ließ. 3Son bem 58ünbniffe

mit f5rtanfreid) bielt i^n übrigen» nid)t blo^ bie ©cf)eu bor bem

Ungemiffen unb bem Itngemo'^nten gurücf, fonbern audi ba§ bem

3aren ^tleranber II. gegebene S5erfprecf)en, firfi nicf)t in ein

gegen itjn gerid)tete§ Sl'riegybünbnig eingulaffeu.

5ine biefe Xinge famen in ber ^(ubien^ gur ©prodfie, bie ber

franäöfif(i)e SJJinifter am 8. 9(pril beim taifer batte^). ®iefer

lie^ if)n nid)tim3rt?eifel barüber, "Ocilß er mit Sftufilanb feinen Slrieg

5U füt)ren gebenfe unb t>a^ er fid) be§f)alb aucb ni(i)t für "Oa^ un*

bebingte S^erbot be§ .!palten§ ruffifc^er <«lrieg§fd)iffe im ©dimarjen

äJieere einfe^en merbe. Xie QJrünbe für bie oöKige 9?eutratifa=»

tion biefe§ aJieere^, bie ber fran^öfifdie 9Jiiniftcr anführte, öer*

mod)ten it)n nid^t um3uftimmcn. darauf ging 'I)rout)u t>c r<put)§

auf ba§ über, ma§ für it)n bie .^auptfad^e mar. ^n moblgcfe^ter

^ebe empfat)! er bem Slaifer bie fran3ö|i)d)c ^^(((iau5, alle^ oor-

bringcnb, rva^ für fie fpred)eH mod)te: bie ficf) für £)fterreid) er=

gebeube 9}?öglid)feit , in aller 9tuf)e aiid) iucitcr()iu an ber

^erfdjmeläung ber Xcile be?' 9^eid)ec^ 511 arbeiten; ber (Sie*

') 2)ct au8fti^rlirf)c 93crict|t in bem 5Bud)C .'parcourK^: Les quatre mini-

stdres de Mr. Drouyn de l'Huys. Über bic ÜHcifc bc^^ frnn3öfifd)cn 9)}iniftet§

tUK^ SBicn iict)C nud) tai 93ud) bon Ü. !J:()üuüejicI: Pages de l'histoire du

•econd ompire. 1. Äapitcl. ^-ür bic (St)nraTtcriftif Droitim bo I'.CmiDx^ ift bic üon

Qanbol flc|d)ricbcnc (Einleitung j^u bicjcni Ü^udic 3U iicr^^lcidicn. Gic weidjt

l>on ai)0uücncl, ©. 70, jum Seil ab.
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hanU, baburcf) bic SSotf)err[cf)Qft in ^cut)d)Ianb feftjul^olten;

f\cmein[amer SBiberftanb <^eQen ba§ SSorbringen ?Kii&(anb§;

©titi-DicRung be§ 3Bo:^l[tanbe^j unter hen 33prt)oI)nern Ofterxeid)^.

2)nnn rüt)rte er an bie ntonard)i[d^e (^mpfinbung be^ .{:)errfd^er§

unb geigte if)m, wie er im 3?ereine mit Napoleon bie 9?eboIution

enbgiltig nieberf)atten !önne, o'fine fid) bod) tt)ie biöljer JRufe^

lanb^ Übergewicht gefallen Ia[[en gu muffen.

^er Äaifer l^örte if)m aufmer!fam gu, len!te aber bav ®cfprärf)

bon biefem ®ebanfengange ah unb bemerfte au«tt)cic^enb: er

fei bon glüei ^flid)ten bet)err|d)t, bon ber 2;reue gegen feine

^niiiertcn bom 2. 2)e3ember unb bon ber (Sorge um ba^ SBo^l

feiner SSöIfer; biefen aber bienc er am beften, njenn er barauf

bringe, ta'i^ (Suropa in feinen 9tu^Ianb aufguerlegcnben griebeu^j'

bebingungen9JJaf3 1)alte. ®amit ging er, olle^ übrige bermeibenb,

auf bie S3efpredf)ung ber beiben St)fteme ber 5Zeutralifation

unb ber 33efc^ränfung über; unb er blieb an<i) bei biefem mit

(Si(i)er!^eit ergriffenen ®e!präd)^ftoffe. ®rout)n be r§ut)ö glaubte

nur einen ^Uigenblicf lang eine gemiffe SScrlegen^eit bei bem

^aifer gu bemerfen, al§ er l)inmarf, e^ fei nun an ber ^e\t, bie

bon bem trafen Grennebille bereinbarte 3Jiilitärfonbention gu

unter^eid^nen. 9lbcr ber ^oifer mirf) gleicf) lieber mit ber ju^

treffenben S3emerfung au^, gubor muffe man bodf) über bie

^ricben^bebingungen einig rtjerbcn; bann crft fönnc fid^'ö ent*

fd^eiben, ob Öfterreirf) am S^riege teilnet)men werbe. Me^ in

ollem geigte fid^, "Da^ 2)rout)n be r§ul)y' ^Illiansantrag, fo ge*

frf)i(it er audf) borgebrad^t, fo bortrefflidh er begrünbet mar, ein

gel)lf(i)Iag blieb, ^er 5taifer lehnte nidf)t gerabegu ab, aber er

mu^te 'i)a§' ©efpräc^ fo gefc^irft gu führen, bafe biefe ^inge f)übfcf)

abfeity blieben, "^aä mar eigentltdl} fdf)limmer al^ eine grünblid^e,

menn audf) ergebni^lofe Erörterung. 2)enn eine fold)e fonnte

fpöter fortgefe^t Werben, um bie 3*^cifel ju überminben; ba ficf)

ber Äaifer aber nid)t einmal auf ben ibm gemad^ten SSorfdE)Iag

einlief, fo mar er platt ^u S3oben gefallen.

^er frangöfifd^e SJiinifter fiel tro^bem nid^t au^ ber dioUe,

fonbern fe|te bie SSerl)anblungen in ber ^rieben^fonfereng in

bemfelben ®eifte fort. (Sr ging, ma§ er fd)on §übner in $ari§

in 5Iu^fic^t geftellt l)attc, miliig auf ben öiebanfengong ber
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öftein;ei(i)i[(i)en llntex^önbler ein, imb [o !am c^, baf3 hex ^or==

fcf)tag §e|' be^üglii^ he§> ©(i)tr)arjen 9Jleere§ in gert)i|[em (Sinne

5U ©^ren fam. 2)orf) nur iion bem 93onteujin \vax bie 9\ebc

nnb mcf)t bon ben 2)onoufür[tentümem: bn§ ScfirtJorje SJleer

aber foHte ben ^riecj§f(i)iffen aller Stationen geöffnet werben.

^rout)n be V^mß lie^ bem SSiener labinett juliebe ben 5ßor-

\d)\aQ auf tiöllige 5tugf d^H e^ung ber ruffif(f)en ^rieg^3=

flotte üoni ©(finjar^en 93^eere follen unb entttjarf mit bem

trafen S3uol einen grieben^üertrag auf ©runb beg ©leirf)^

gewichtes ber mi(itäi-ifd)en Gräfte in jenen ©emäffern. '^a^

angenommene ©t)ftem mar äiemlicf) bermidelt: gleid)e ©tärfe

ber Tuffifc^en unb ber türfifd)en ^^totte, boc^ fo, ha^ bie ^atjl

ber ruffifdien (S(i)iffe nic^t größer fein bürfe a{§> jur ßeit be§

Sßertrag^abfd)Iuffeg; aufeerbem folle jebe ber anberen öertrag-

fc^IieBcnben Tläd)te, (Snglanb, ^ranfreid) unb Öfterreid), gmei

f^regatten im ©dfimarsen 9}Jeere I)alten bürfen. ®en Ütuffen

blieb bie §(u§fa^rt au§> bem S3ogporu§ uerboten, ben anberen

Wäctfien bagegen bie ^ur(f)fo^rt geftattet. 2)ie SSergröfserung

ber ruffifdien (5d)Iad)tflotte foUte a\§> ^^riegefalt gelten. 3^nd) ber

©inigung Cfterreid)§ unb granfreid)§ eröffneten fid) für biefe

SSorfc^Iäge onfang^^ gimftige 5Iu^fid)ten. ^enn eg gelang bem

fran^öfifdien SKinifter, feinen englifc^cn SloIIegen Sftuffel für

eben biefe ;[?öfung gu geminnen, unb aud) 'i)a§> ^cter^^burger

Äabinett t)ert)idt fid) nid)t gan^ ab(cl)ncnb, ba ejg auf hcn 9iat

beö dürften ®ortfd)afott) bemüht mar, bie öfterrcid)ifd)e iKe-

gierung in it)ren 3'i"icbcnymünfd)en ,^u bcftärfon ^).

2)roul)n bc V^ut)^ fe'()rte nad) ^^sarii? mit ber ."poffnung (^urüd,

ben j^aben meiterf^innen unb bie ^-öecnbigung be§ Striegel ijQX'

beifüt)rcn 5U fönnen. S8orau§fe|iung mar, bafj .Slaifer 9^apoIccu

bieif)mübcrbraditen triebe n^ni)rfd){nge aud)annaT)m; mit bicfom

S^orbel)alt l}atte fein 9J?iniftcr fid) an il)icr ^^lu^^avboitung beteiligt.

3n ^ariä ober fanb er bie fiage üollftänbig uerdnbert. ®enn

unterbeffen hatte ba'? non 9?apoIcon unb feiner (Mcmablin tauge

crfetjntc IJrcigniö ftattgefuuben: fie maveii in iionboii bie (.^Kifte

') Xct flQiijc !CcvIauf bct Dinflc ftct)t mit bot 5lk>l)aiiptunfl bor Ktudf

diplomatique (11, S. 321), öftctteid) foi U)ät)rcnb bor Moiifovou^^on bie j)^iif;

lonb nm mciftcn übcIrooUcnbc 9Karf)t gciücfcn, in ftarfcm iliMbcrjprucl).
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bcr .^""önigin SSiftoria gemefen unb mit Siebon^tüürbigfeiten

überjd^üttet tuorben. j^er .f)of 9?apoIeon? bcfnub ficf) in einem

g-renbentoumel unb bie englifd)e 5((IiQn^ mar fefter gefnüpft

aB je.

'3)ie <3ce(e ber engli[d)en ^olitif war fe^t nach mondien

S(i)tüan!ungen ber legten gmei 5fa:^rc Sorb ^almerffon. 2)a§

.^Tabinett 9lbcrbeen, bem er aU ©taatöfetrctnr angebörte, Ijatte

5ule^t burrf) bie Sd^mäcbe ber Slriegfn^rung mie burrf) bie

äRängel ber SOiiUtärorgnnifation allen ."iVrebit berforen, unb bie

(Stimme ber 9?ation berief "^salmerfton an bie Spi^e ber öJefcbäfte,

meil man bem „Corb ^^euerbranb'' bie &ahe zutraute, ben Strieg

rüf)mlidb lüeitergufübren unb ^u beenbigen. 3o mürbe er mit

71 3at)ren im Februar 1855 3um erften ÜJJale ^^^remierminifter,

na(i)bem er fdbon aB funger SJiann (1809) aU ithieg^Sminifter

unb [päter oft genug einen <3il3 im Jitabinett eingeiiommen

!^atte; Öorb 9?uffel mar an feiner Seite Staat^fefrettir für bie

äußeren ":>{ngelegenl^eiten. Gnblicb nm ^'t'te feine» Qi)XQe\^e^

angelangt, bürftete e» ^almerfton narf) fräftigen 2;aten; er moHte

feine ^anb nidbt 5ul)alber'i?(rbeit hergeben, miefie aufberSÖiener

Äonferenj abgemacht mar. ^))m ftanb e^S feft, "öa^ 2ebaftopo(

fallen unb ha^ 'Scfimarje SReer öon ber ruffifdhen .^Uieg»f(agge

bollftänbig reingefegt merben muffe, ^ür bie (Seeberrfc^aft

(Snglanb^ mar unb ift e^i eben immer ein 5.^orteiI, menn irgenb

•eine frembe ^iotte üom ?J(eere t)erfcf)minbet. 'J)agegen erHärtc

^atmerfton e§ für einen frf)Iecf)ten Scherj, (^tglanb gu^umuten,

5ur S3emadf)ung a^u^tanb'g in fenen @emäffem für alte ßeiten

Ärieg^fchiffe galten ju muffen; ®rout)n be I'^ul^^ unb Oiuffet

!^atten nacf) feiner 9{nficht in SSien fchlechte ©efcbäfte gemodht.

18ei ber Slonferenj üom 18. 5(pri(, bie bie englifchcn 9J?inifter gu

Sonbou mit Jilaifer SfJapoIeon abhielten, gemannen fie ihn i^olU

ftönbig für it)rc ^{uffaffung. Sie beftimmten ihn, bie beabfich«

tigte 9?eife in bie ^rim fallen gu laffen, boc^ erflärte er ficf) bereit,

ben Erieg mit allen .straften meiterjufübrcn.

SSa^ bradh^c bem gegenüber ^roupn be r§ut)C- au» iBien

jurüdf? SBeber bie gefieberte öften*eidhifche ^(llian^, noch auch ^ie

gemünfchte Crinlabung in bie 3Biener f^ofburg. DZicht» al^> eine

lai)k grieben^formel, non bcr feine englifdhen ^unbecHjenoffen
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nici)t§ h)if[en ttjollten; hex ©cma^I ber fönigitt riet ^pokon in

einem S3riefe bom 27. 5tprii bringenb, jidf) auf einen faulen f^rieben

nidit einäulQJfen. ^üx 9^Q^oIeon wog e§ Ieirf)t, ba^ er feinem

Sonbe weitere O^fer on S3Iut unb ©elb erfparen fonnte; eS

mad)te feinen ©inbrud auf i'^n, ha'^ nitfjt blo^ fein SJJinifteiv

fonbern, wie glaub!)aft öerfi(f)ert wirb, aud) feine beibcn betreuen,

®raf SSalew^fi — ber @of)n 9lapoIcon^ I. öon feiner fd^önen

))oInifrf)en beliebten — wie ^erfign^, bem ^rieben ha^ SSort

rebcten; fidler ift, ha^ 5:t)oubeneI, ber wäl^renb ber 9(bwefen^eit

be» SD^inifter§ bie auswärtigen ^^tngelegenbciten leitete, in biefem

©inne wirfte^). 2)ie 9^u^mfud)t bergrangofen unb bamit 9?a*

:poIeon§ bt)naftif(i)e» ^^tereffe ftanben auf ber einen, ber f^rieben

©uropaS auf ber anberen ©eite. '^Raä) einigem (3ci)Wan!en,

wät}renb beffen ®rout)n be r|)ut)^^ bod^ «Sieger ju bleiben ber«

meinte, entfrf)ieb fic^ ber .^aifer für bie ^Ible^^nung ber SSiener

Slbmad^ungen. ^ie§ eröffnete er am 29. ^(pril |)erfönlid^ bem

öfterreid)if(i)en ©efanbten, unb feine fd)Icd)te Saune wegen ber

ibm wiberfa'^renen 9lbweifung geigte fic^ barin, bafe er §übner

nidit ber^e^Ite, er würbe e§ borgiefien, fid) gerabe,^u bon Öftere

reidf) 5u trennen.

9(m 2:age barauf fef)rte S)rou^n be r^ut)§ ou§ SBien gurüd.

©§ war für feine Stellung entfc^eibenb, ob e§ i^m gelang, beti

Äaifer umguftimmen unb für bie SSiener 5(bma(^ungen gu gc«

winnen. ^n einer einge^enben Unterrebung am 1. 3J?ai geigte

fid) 9^apoIeon fd)wanfenb unb nod) nid)t gang cntfd^Ioffen; er

erteilte feinem SUiinifter bie (Erlaubnis, fic^ in Sonbon für bie

^riebejiSbebingungen einzufetten. Sei eS, baf? 'JZapoIeon barauf

bie ®cwät)vung bereute, ober baf^ Xrouiju be V^uiyj baS l}albe,

if|m gcmad)te 3"Öff^^"^»i!^ überfd^ä^te — genug, am 4. SJiai

entfd)ieb fid) ber Maifer in einer Unterrebung mit if)m unb bem

englifdien Wefanbten Sorb (iowlcl) für bie cngli)d)e ^^luffaffung

unb für bie ^^yortfetuing be^ MriegcS. Xroui)n be l'^uijS war

tief betroffen, ©r fanb, bafj er bor bcn .STabi netten bon

fionbon unb Söien blofjgeftellt fei unb gab am 5. "jffla'i feine

') So Sijjtl)um: ^ctctäbutfl unb fionbon, S. 151, 156 unb 173. Übet

S^OUbcnel Ogt. bo8 iöurf) feine« ©Ol^nc*: Pages do l'histoire du second

empire.
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©TttlaffHng. ^n einem ungeix)öt)nlid^ fcfiroffen S3riefe an tcn

^aifer [teilte er if)m öor, baf^ er fidf) um [einer (5f)re millen

ni(f)t berart f)in unb l)er [d^ieben (a[[en fönne. Xien begüti«

genben Söorten ^apokon^ gegenüber bel^nrrte er au[ [einem

9^üdftritt, ber it)m bann oucf» gemalert mürbe \). ©in nt)nlirf)er

SSorgang [|.nelte [irf) in fionbon ob. Sorb 9iu[[e{, ber gleiif)

if)m [ür ben f^rieben [timmte, geriet mit ^almer[ton unb ber

(Stimmung be» Parlaments in 2öiber[prucl^ , aucf) er trot öon

[einem 9Imte jurücf, ba» Sorb Glorenbon onöertraut mürbe.

^routin be T^ut)» mar ber 3Jieinung, ber itai[er 1:)ahe ii)n

[allen gela[[en, meil er auf bie bon i^m errungenen Erfolge

ei[er[üd)tiggeme[en[ei; S^ia^oleon 'i)ahe c§ nicftt bertrogen fönnen,

ha^ [ein 9}iini[ter in Söien mit iki[er ^^ang .^o[ep^ bie

§er[tenung beg f^rieben^ ergielt :^obe. ^ö flingt nid)t [et)r

überjeugenb. 3öaren bod^ bie ($r[oIge '3)roui)n be T^ut)^' in

SBien nid}t [o gro^, mie er [ic §übner bar[tente; e§ [d)eint, ba^

bie[er über bie gef)eime Unterl^anblung, bie ^lllian^ betre[fenb,

übert)aupt nid^t unterrirf)tet mürbe; ber abtretenbe Staatsmann

erääf)Ite .^übner nur üon ben [e[tge[tenten ^riebenSbebingungen,

nid)t t)on ber miber[a^renen 9(bmei[ung. ^er [ran5ö[i[rf)e 3)iini[ter

be[anb [idf) in ber[elben Sage mie @ra[ 33uo(: [ie moren bie ^ür«-

[|)red^er ber ö[terreitf)i[d)=[ransü[i[c^en ^inian^ unb fonnten bamit

bei \f)xen SUJonard^en nid)t burd)bringen. Übrigen» berief foi[er

S'JalJoIeon ben er[of)renen ^i|)Iomaten tro^bem nodf) einmal,

im ^ai)xc 1862, in» 5(mt. 6^ ge[(^cif) bieS, narf)bem ber

^ai[er über [eine ur[prüngü(i)e 5lb[id^t ^inmeggefübrt morben

mar, inbem ^tölien nid)t nur be[reit mürbe, [onbern [eine

Einigung errang, ^n biefer Sage [ollte 2)roui)n be r^ut)§

xtjm be^il[lic^ [ein, mieber in eine fon[eröatioe ^oliti! gurüdf-

§ulen!en. 2)a trat unt)er[e:^eng ber 3ufö"^tt^c^MtoB öon

1866 ein, Saboma unb ba^ ömpoilommen ^reu^enS. Unb
mieber riet ®rout)n be T^u^S beni £ai[er, [ic^ an £)\tene\d} gu

fjalten unb ben 3ufommenbrurf) bie[er 9}?ac^t ^u öer^inbern;

er mollte in ben SBod^en nad^ ber <Sd)Iad^t öon Äöniggrä^

') S)ie notieren Um[tänbe bei 2rf)ouöeneI: Pages de l'histoire du second
empire, unb bei §übner, '*fflax 1855, gebruat 1856.



160 X. ©ntfrcmbungÖfterrcid^Su.^ranfrcirf)^. 5tbrüftungDftcrreid^§

'Napoleon gu 9tü[tungen gegen ^reu^en itnb gur ^orbemng

eineg ^rei[e§ für bte Sf^eutraütcit f^ranfreid^^ beftimmen. ?(!§

er Qudf) bie^mal mit [einen S3emüf)ungen frfjeiterte, forberte er

ttjie 1855 ftoljen %om§> [eine ßntla[[ung. ör i[t [icf) in ber SSer"

leibigung be§ alten (Suropa treu geblieben.

^uBerlirf) trat aucf) unter bem neuen fron§ö[i[cE)en 9}iini[ter

be§ ^iu[jem, @ra[en 3So(etü§fi, in ben S3e5iet)ungen 3tt)i[cf)en

SSien unb ^arifS feine ^Inberung ein. ^nbe[[en tuor ha?^ nur ein

bur(i)[i(i)tiger ©d^ein, unb bon t)ier au§ ift bie (^tfrembung

Cfterreicf)^ unb ^rantreid)y §u botieren, bie, n»enn oucf) 5eittüei[e

öcrbecft, gu ben @reigni[[en bon 1859 [ütjrte. 9lopoIeon Ujar

burd) bie 3iii^ü(itt)ei[ung [einer äöerbung tie[ in [einer ©igen*

liebe berieft, unb ha [eine inner[ten 9^eigungen if)n gu hcn

@egnem C)[teneic^*3 jogen, [o gab er [icf) [einer natürtid^en (Sm»

pfinbung immer mc'^r f)in.

i^nSöien cmp[anb man, tvxe mi^ticE) eg mar, baf5 mit 2)rou0n

t>e r|)ut)§ ein aufri(f)tiger ^reunb £)[terreicfi§ bon ber ©(f)au*

bül)ne abtrat. 'SRan gab [id) baf)er 9J?üf)e, il)n im 9{mte gu

l^alten; menige 3:age bor [einem «Sturze gob S3uoI auf eine

9(nfrage be§ fran5ö[i[d^en ®e[anbten bie 9(ntmort, C)[terreid)

[te!)e [e[t ju ben iüng[ten ^(bmac^ungcn unb forbere bon 9?u^*

lanb beftimmt ben ^Beitritt; eine 9(b(el)nung mürbe bie 2eil='

na'^me Cfterreic^ö am ^ege gur fjrolge !^aben. ^^Iber biefe^

9{uffladfern ber (Snergic macf)tc auf S^apoleon III. feinen (Sin==

brucf. ^cnn man iouf5te, Ita^ 9iu^lanb n i d) t abld)ncn ibcrbe;

ber franäü[i[d)e JiTai[er ober mar für bie engli[(^e 9(uffa[[ung

gemonnen unb bermarf bie all^u milb er[d)eincnben ^^riebenS-

bebingungen.

S?on ba ab na^m bie ö[terrcici^i[d)e 9tegierung ben ©taub«

punlt ein, [ie 1:}abe atleä getan, ma^j ber SBcrtrag bom 2. 2)e3ember

il)r auferlegte, ^arin mar fcftgeftcHt, baf^ bio brei bevbünbeten

äJiädjte über bie ^-ricbenöbafl^ [id) einigen unb [ic, rhmui not»

ttjenbig, Stufelanb mit bemoffneter .^anb auf^mingcu moUten.

5'?un bcnn — biefe (Einigung mar ,Vbi[dien !öuoI, 'J)roui;u be

I'.^uliö unb 9tu[[el erfolgt unb ^Knfjlnnb mollto [id) fügen; e-^

mor nic^t ®d)ulb beö Wiener Mabincttv, bafj bie ^Kegierungen

5u i?onbon unb ^ari^ ba^ ÜßJerf \\}xcx Unterl)änbler ocrmarfen.
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^efoiiber^ Äaifer ^yxan^ ^oiept) fögte iid), ba^ er [ein ^er*

fpred)en erfüllt 'ijahe; er fei nicfit öerpflirfitet, für übertriebene

f^orberuni"ien ber SSeftmätfite ba§ ©dbmert ^u gießen. 3Senii ber

franäöfifd^e uiib ber euglifc^e äüinifter bea^lu^erii feine S8orfdaläge

für binic3 fanben, fo war bie^ ber bcfte S3eroet^, ta^ er ben Sßer*

trag bom 2. '^e^emhex reMidf) unb ernftlid) l^atte erfüücn loolten.

för tt)or boiin fo feft, ha^ er fid) öon je^t ah mit S^nfetonb mieber

in ein beffereö SSerf)ä(tniy ju fe^en gebadete. ^ie§ ge)cf)a^ in

ber 9(rt, bo^ er — o^ne Söiffen be^ ©rafcn $8uüt — ben ^^ürften

2öinbt|(f)<®rQt^ gum ruffifd^en ©efanbten fcfiirfte, um i^m §u er^

öffnen: bo bic SBeftmädbte bie oereinbarten 33ebingungen ob»

lel^nten, fnt)Ie er fic^ nirf)t me^r ju ber im ^ejemberbertrage in

9tu§firf)t gefteUten 2SQffenf)i{fe uerpflic^tet ').

©egen biefe '^^(u^Iegung bew X)eäembert)ertrage§ Iä§t fidb

formell nicf)t§ einmenben, befonber» menn man bie befannten

^erf)ä(tniffe in 33etrad)t gietjt, unter benen er gu ftonbe fam.

^nbeffen !ommt e^ bei ben 93e,5ief)ungen unter ben Stooten nur

menig auf bie feineren (3d)attierungen oon 9ted)t unb ^^ertrag.^*

treue an. ^ie SBeftmäd^te bef)aupteten, bie abgefd^Ioffene sDffen-

fio^ unb ^efenfioaUianä t)ahc eine tiefere 35ebeutung unb gelte

bem «Sinne nac^ bi-o gur 33eenbigung be^ itriege^. Sie erhärten

fid^ für getäufrf)t unb loarfen bem SBiener Sl'obinett üor, e§ giefic

fidf) blo^ be§bfllb jurücf, meil eg bie ^rüd)te ber SfJieberlagen

9lu^Ianb§ mitgeniefeen hjolle, of)ne felbft feine Gräfte ernftlidb

eingefe^t gu ^aben. ^0-3 örgebni^S mar alfo, t>a\i, n)äf)renb

CfterreidE) fid^ mit 9tu§(onb bi§ ^ur Unoerföf)nlid)feit öer-

feinbet ^atte, bie SSejiebungen ju (^ranfreirf) unb (Jnglanb

fälter, geitroeife feinbfelig mürben. Xie erften 9(n5eidf)en f)ie»

t)on geigten fid) fd^on mä^renb ber Söiener Äonferenjen unb

§übner ber^eidfinct anfangt 9(pril mißmutig bie 2^at)arf)e, 9iot()*

fd^ilb mittere mit ber it)m eigenen Spürnafe bie ©ntfrcmbung

Öfterreicbö unb ^ran!reidf)ö. ^er üfterreidf)ifd^e ©efanbte in

^ari^ gab fid^ olte 9J?ü^e, SdE)timmere^ abgumenben, unb

<55raf $8uoI berief ©nbe Wlai nodbmaB hk ^onferenj ber ®e*

*) (So im ungebrudttcn %aqebuä)e Äübecl^ jum 22. 3Rai 1855. SJcrgl.

Etüde diplomatique, 2. 58b., S. 346.

Sit et) jung, 35ev Rrhntrleg unb bte öfterret(filfd)e ^oltttf 11
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fonbten, um bod) eine ^riebert^fornicl sured^tguüittcrn , bie

i>en 3öe[tmä(i)ten genef)mer tüäre qIi5 bie frü^^ere. 9l&er aud)

biefe§ neue bi^Iomatifdje Äunftroer! — e§> §eicf)nete fid) leiber

rtjieber burcE) llnüar^eit qu§ — fonb bei i^uen ungünftige 9(uf=

nol^me unb [o mürbe bie ^tieben^fonfcreuä in 'Oen erften Sagen

be^ ^uni fang- unb flanglo^ gu ©robe getrogen^). Um hen

©rf)ein gu retten, tvurbe ©rof ßrenneoille no(f)mQlö gur ^ex^anh^

lung über bie h)unberbare SOtilitnrfonüention nad) ^orig ge[d)icft;

man raoHte i>en Glauben an bie 9n(ian,3 smifdien gran!reirf)

unb Öfterreidf) öor ber SSelt lieber nuffriidien. ,,^6) glaube

ober/' bemerft ^übner feufgenb, „bn^ niemanb au^er bem

tapferen ©eneral, ber übrigen» aud) [cbr balb ^ur ®infid)t fom,

aufge|e[fen ift."

2)ie in ^ari^ I)eri'fd)enbe ißerftimmung cntlub fid) in unon^

genebmen Unterrebungen 5rt)ifd)en SSaleiüyfi unb .»pübner, bei

benen ber frangöfifdie 9Jlini[ter, im ^uni 1855, bie peinlid)e

grage oufttjarf, ob benn bie öfterreid)ifd)en Gruppen nod^ lange

in ben ^onaufürftentümern bleiben ntürbcn. ®a§ mar "öa^

erfte ajiemento bafür, ha^ f^ranfrcid) beim f^rieben^[d)Iu[fe

bie 9?äumung ber 9J?oIbau unb ber 2BaIad)ci forbern n»erbe;

man ftanb oI[o bor bem (Srmadien au» bem )d)önen Siraume

ber ©rmerbung ber ^onaumünbungcn. 'Jöalcio^ü lief? bie 'Badje

gmar oorerft fallen, um aber fpntcr auf bem ^ainfer Äon*

greffe ^anb in |)anb mit 9?u^Ianb mit cnt|d)cibenbcm (Sntfte

oufjutreten.

^er bon Öfterreid) gef)ütete ®d)ein ber iiöunbe§freunbfd)aft

gab £orb ^almerfton "iMnla^ §u farfaftifd)en S3emer!ungen. ^n

einer 9flebe bor bem Parlament fagtc er einmal gemiffermaBen

t|ormlo§: „Öftcrreidi gef)t mit un§ hv$ ju einem gemiffen

^unlte/' — bann naci^ einer ^aufc: „e^ gel)t mit unö —
ober nur moralifd)/' njorauf bie 3w^örer in laute §eiter!eit

*) Ö)tof 93iioI wax über ben OJaiifl bov 2)inflc fcl)r niebcrflcfrfjinöen unb

om 9. 3unt crbicit .^tibner üoit i()in einen ^^tiüatbrief, ber i{)in ben ;)eiiilidiften

(Sinbrud mncf)te. Cfr f(l)reibt bnrüber: „thwi ift nnfjer ^Kanb iinb ^i^onb unb meij}

nid)t, »üelrf)en .^leiligen et anrufen joU, aber int Wrunbc flenoninien i[t alleS

nut CJef(^>ü(i^. ds ift jnm S8erj>ucifetn. Seine Sage ift jebod) fo ^einlid), ba^

man nidjt noc^ Steine auf il}n luerfcn foll."
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au^bmcfien. ^^n gleidfjem (Sinuc fc^rieb er am 28. 9)lQi an

Napoleon: „©inb mir in ber ^rim fiegreid^, fo werben wir

über bie ^reunbfrfiaft, üieHeirfit über ben ^egen Cfterreirf)§ öer=

fügen. Sßenn ber (Srfolg ausbleibt, werben wir nid^t einmol

feinen 3)egen für un§ f)dben."

itaifer S^JapoIeon forgte in nnbercr iföeife bafür, baß bie

ÜSelt öon feinem Unmute Äunbe erl^ieft. 9(m 2. :3uli ftielt er

eine 2;{)ronrebe mit einem fd^Iimmen ^tu^foll auf ba» SSiener

iTabinett: „9Zocf) immer/' fo ^ei^t e^ borin, „befinben wir un§

in ber Erwartung, ^a'B Öfterreid^ feinen Sßerpflicf)tungen nodf)=-

fomme, bie borin gipfeln, unfere Offenfiö= unb 'Xiefenfiöalüani^

5ur Xat ^u machen, foll^ bie Sßer^anblungen nidE)t jum ^kh
führen." ^ie 9(uffQffung ber SBeftmac^te war a(fo bie, bafe ber

^ejemberöertrag Dfterreidf) jur 2:eilnat)me am iTriege unter

allen Umftäuben t)erpftid)te, fobalb bie ^rieben§untert)anb^

lungen nid^t sum ^\e\e füt)rten. 'J)a» wnr eine mef)r ol^ gewogte

5lu§Iegung: Öfterreirf) mu^te fidf) boiui fo lange fd)tagen, bi§

^olmerfton unb 9?opokon III. boö ruffifcf)e Dieid) für genug

gebemütigt erüörten. ^m ^ridotgefprädbe fom ^oifer 9?apoIeon

immer wieber ouf bie 58ef)auptung gurüdf, Öftcrreirf) fei bertragä=

brüd)ig geworben. §übner war burdf) biefe äöenbung ber ^inge

ebenfo niebergefd)Iagen wie ^uol. ^l^re ^^olitif f)atte 8df)iffbrud)

gelitten unb bie Stellung be§ öfterreidbifdben ©efonbten in '^axi^

würbe immer unbe'f)aglid[)cr. (Sr würbe nidbt mübe, feiner 9?egie^

rung ©inlenfen ju empfet)Ien unb ju raten, 5?apoIeon burd^

irgenb eine bem ^Beften freunblicbe 9J?aßregeI gu begütigen.

X>od^ befaf3 er nid)t bie ooKe (Jmpfinbung für bie 3:iefe be§

©egenfo^eg; er glaubte nod^ immer on eine ^ntereffengemein^-

fdjoft ber §üfe bon Sien unb ^ori^, bie fid) ftörfer erweifen

werbe oB bie ougenblidlidie Sßerftimmung. '5)0^ ober wor ein

^rrtum. Söenn 3?apoIeon III. mit feinem bollen Huwillen

gegen Cfterreid) nod) 5urüd:^iett, fo lag Die§ nur boron, bo^ e»

in ber Crientfrifiv ein Wid)tiger ^oftor wor unb botjer nic^t

gereift werben burfte. 9(ud) war er fein 3)?ann ber rafdjen Zat,

et)cr t)erfd)toffen unb p'^Iegmotifd); longfom formten fic^ in

feiner träumerifdfien 9?otur bie 93ilber ber Su'^uuft. 3d^on

Wä'^renb bei ^riegel t)atte er mitunter boron Qe'Oadjt, feine S^oIIe
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aU Befreier ber unterbrüdtett ^Jotionolitäten bnmit anzutreten,

ba^ er bie ^oten cjegen ^tu^tonb 3U ben SSoffen rief. '5)roui)n be

V!Qüt)§> toax nur ungent auf )otd)e 'ipläne eingetjangen, fein 9kd)=

folger SSaIero»fi, aU <Bo^n einer ^olin, bradfite im September

bie 6ocf)e in Sonbon ernftlicE) jur ©pradie ^), bod) erfolgte bon

{)ier auy eine bringenbe ^^(bma'^nung; benn £)fterreid) unb

^reußen l^ätten bie» mit 9iüd]id)t auf it)re polnifdien Unter=

tonen nid)t äulaffen bürfen. (5o luenbeten fid) ^fJapoteon^o

©ebanfen Italien 3U, bem feine <St}mpatbien bon 3^9^^^^ öuf

gef)örten, unb er füllte fid^ bariu burd) bie farbinifdie 9Baffen=

f)ilfe ttjie burd) bie ©emanbt^eit unb Untermiirfigfeit be§ ©rafen

(Sabour nod) be[tär!t. 9(B ba{)er Jitönig^IjiiftovfömanucI im |)erbfie

^ar>5 befud^te, rtjurbe er mit allen (Stjren empfangen. 5?)od) 3n-

näd)ft mu^te ber ftrimfrieg beenbigt merben: 9Japolcon barg alfo

jene ^läne jegt nod) in feinem 3""pi^"/ um mit if)nen gu rediter

3eit fjerborgutreten.

* *
*

2)ie ^rieben^portei in Söien liefi fid) burd) bie üble Saune

be§ fron5öfifd)en Äaifer^ nid)t anfechten unb fe^te if)re SSemü-

jungen fort, fd^on um ber foftfpieligen ftriegyriiftung Öftcvreid)^^

ein (5nbe 5U mad)en. Seitbcm itaifer ^ran^ ^ofepb bie 33e=

teiligung am ^ege obgele^nt I)atte, mar eä überflüffig, im

^fJorboften eine 9(rmee bon 250 000 9Jiann auf ben 35cinen 5U

l^alten. ©d)on mareu gegen 100 ^Jiillionen ©ulben über i>Q^^

gemö^nlid)c ^eere^ibubget ausgegeben morben; ^iiii^iK^'Jii^if^^i"

S3rucf erlag beinal^e ber 9(ufgabc, lueitere Summen l^erbci-

gufd)affen. 33ei einem (veftmal)le, txi^ er einigen ©eneralen jn

(51)ren gab, foll er ben SIrinffprud) au^jgebrad)t I)aben: „öott

ermatte bie öfterreid)ifd)e 91rmee, id), ber ^inanjmiiüfter, fann'^i

nid)t mc{)r!"

^ic 91uffaffuug bieferMreife gel)t au^ einer ^enffdnift Ijeroor,

bie ^e^ 9(nfongö 9J?oi einreid)tc, unb eö fd)eint, baf? fie md) 3ur

S3orIagc in ^orii^ beftimmt mor, bo fic 9?apoleon III. mit ßob

unb ^Inerfennung übcrl)äuft '). ."pe^ mill 5cigcn, mio man ^ur

') (Beffdcn, S. 196; .^übnct jum 13. Ortobet 1864.

•) ^c ^cnffd}rift f(U)rt ben Ittd; Considörolions politiques. (Söicnct

ftde0«ar(f)it).)
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^cgrünbuuc; eineö lange it)Qf)renben, öielleic^t fünfgigiä^rigen

^riebeuy in ©nropo gelangen fönne. C)[tert;eidf) molle bie (5r*

Ijaltung be^ i8cftel)enben unb [ei barin einig mit bem Xeuti'rfien

S3unbe; ^veu^en iäic om beftcn, feine el)rgei5igen ^läne auf^

angeben, burd) bie ey in bie größten ©efal^ren geroten fönnte,

unb ficf) ber 9(ufrid)tnng einer großen 5rieben§marf)t anju^

]d)(iefeen gum ©d)u^e gegen D^t mt gegen SSeft. Oin^Ianb

luürbe für bie 2öo:^Ifat)rt feiner ißölfer nnenblid) mef)r burc^

einen langen j^rieben gewinnen, aly bnrd) 5?ergröf3erung feinet

Sanbgebiete^. (5benfo9?apoIeonIIl.: bie Eroberung Sebaftopol^

fei 3ur Sicherung feiner ^errfd)aft nid)t notroenbig, mie öiel=-

fad^ be!^an|)tet werbe: fein öeer fiinbe nad) bem ^^riebeng^

fd)Iuffe genügenbe ^efd)äftignng in ber nölligen llntermerfung

5llgerien§, roo burd) ®rünbnng Don 3)cilitärfoIonien jur 33e'

bouung unb ^ebung be» ßanbeig öiel gefd)el)en fönnte. Xa^
roa§ fobann über ©rofebritannien gefagt ift, fpiegelt jum Steile

bie 3^een 33rud'5 miber, ber an bem ©ntmurfe ber ^enf-

fd}rift rt?oI)I mitbeteiligt mar; boi^ englifd)e ^obinett unb in

erfter Sinie ^almerfton merben aU gro^e» §inberni» be^ ^rieben^

bc3eid)net. 2)ie ®efaf)r üon jenfeit^ be» IonaI§ t)er fei eine

boppette: (Snglonb unterftü^e atle liberalen unb reDoIutionäreu

iöemegungen auf bem ^eftlanbe, unb c^$ ftrebe aufeerbem banad),

ben.'panbel ber übrigen ^^ölfer nieberjubalten, ma» in ber Jürfei,

in Portugal, in 8übitalien jur mirtfd)aftlici^en 3^eröbung ge-

füt)rt fjahc. Hm nun aud) (Snglanb für ben griebenöfd)IuB

im Dften jn gewinnen, empfet)le e^ fidi, einen öfterreid)ifd)en

Staatsmann non 5(utontät unb intelligent, etwa ^inangminifter

^^rud, nad)Sonbon ^u fd)iden, um einen i^anbel^oertrag ^roifdjen

(Snglanb unb S!3fterreidi juftanbe ju bringen, ©rofebritannien

mürbe fid) ben barauS ermadifenben Vorteilen nidit t)erfd)lieBen;

aud) fei an5unel}men, t>a^ anberc ©tauten bem iöeifpiele Ofter-

reid)§ folgen mürben, worauf man einen fongrefe berufen fönnte,

auf bem eine allgemeine S3afi§ für eine euro^iöifd)e ^an'oeU-

unb gi^angpolitif feftguftellen fei ^). Wlan fiel)t, bafe S3rud unb

') „^d) f)cgc bie fidjcvc llbeväciigiinti, t>a% bn^ Grgcbni^ cine^ fcldien

©d)vittc§ ber (Erwartung von gnns (furopa entfprncf)e iinb ebenfo iebe^ Staate^

im bejonbcrcn ; bnß e§ ein ©lücf rväxe, fönnte man tum jc^t ab bie ^ringipien
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§e^ ben 3Seg gelten tvotlten, ben 9kpo(eon III. im ^a1:)xe 1860

bei bem 9Ib]"(i)tu))e be» |)QnbeI^uertrage§ mit ©nglanb be|"d)ritt.

^rucf ^atte 1849 ba§ meifte ^ur SSegrünbuug c\m§' einf)eitli(i)en,

Öfterteid) unb Ungarn umfa|)enben ^oHgebiete^ beigetragen,

bonn auf bie 3oneinigung bon gang 9Jiitte(euro|)a tjingearbeitet

unb fa^te jeM eine ge[amteuropäifc!)c ^erftönbigung in§ 9(uge.

iDagegen ift e» unmittelbar auf |)e^ 5urücEgufüt)ren, n?enn in

ber ^enf|d)rift meber oon ber 9^otmenbigfeit einer SIette üon

33efeftigungen gur 5(bme:^r 9tu^Ianb§ bie Ütebe ift, oon llra!au

über ©aliäien unb Siebenbürgen bi§ an bie untere ^onau,

njo eine ftar!e ^eftung bei ®ala^ beibe Ufer be§ «Strome^ gu

[perren l^ätte; njeiter mären ber .»pafen oon SParna unb eine

©eefeftung an ber 9}?ünbung be» ^o»^oru» geeignet, aU

moritime ©tü^punfte biefe§ SSerteibigung^ftjftem'l gegen bie

föroberung^^täne 9?u§tanb'o gu bie neu.

9Jiit bem 9^üc!trttte ^rout)n be r§ul)^3' maren biefe Gut*

hjürfe ou§fi(i)t§Io§ gemorben: in ©ngtanb ftanb bie öffentliche

SJieinung gang auf feiten ^olmerfton^, unb bie bem ^rieben

baö SSort fpred^enben 5ül)rer ber fyreif)anbeB|3artei, ßobben

unb ^rigi^t, fa^en fid) genötigt, auf it)re ©i^e im ^sarlomeut

gu Oergidfjten. ®o ging Öfterreirf) mit ber 9(brüftung allein üor,

bie im ^s^m aud) grünbtid) in Eingriff genommen mürbe.

Xafür fprad) aud^ ber fd)ted)te ®efunbf)eit^3uftanb bei ber in

ÖJaligien aufgefteKten IV. 9{rmee. Xie gleidigeitig mobilifiertc

III. 9{rmec mar in Ungarn oerteilt unb ibr $^efebt^baber örg*

fiergog ^Hbred^t be3eid)nete in einem 33erid)tc oom 5, ^Jiärg 1855

i^re fanitären Sl^erl^ättuiffe aU normal Sic 3ät)lte am 1. Januar

3400 Offigiere unb 150 079 9J?ann, tjatte gegen bie ©oUftürfe

einen 9(bgang oon 14000 5J?ann, barunter ctioa 10000 .snanfc;

im Sommer (iborid)t oom 1. ^u(i) trat bann eine fleine ;öef[eruug

ein. 9(nber^ in ©aligien. Xic IV. ^i(rmce gät)Ite (8. ^uni 1855)

3004 Dffigiere unb 114 356 Manu, unb babei bod) cbcufooiel

Shanfe tuie bie Vlrmeo (fr.^bcrgog ^^((bred)t^?. Sd)timmcr loar,

ber V*'''t'frf)<'" t füuoinic niif einer joliben uiib feflcii 'i^<\[[\< boiivüitbeu, bie ein«

für nllcmal üon allen SJntionen anflenonmien luiirbc unb bie olle notiuenbigcu

©cbinflungcn in fid) WL%, ba« äSJül)l()efinben unb ÖJebciljen im ^nncrn

ber syülfer ju fidjern."
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ha^ ber bort tpütenbe 3:i)p^u§ faft immer töblicf) enbigte. 'J)a§

steigen ber ^tobeöföHe — olle 5U'an!^eiten gufQmmengenommen
— wax erf(i)rectenb; im 9(uguft 1854 ftorben in bcr 5(rmee

183 '>fflen\d)en, uiib bann jeben 'SRonai metjr, im SKärg 1855

bereite 1128 mann, 5 Dtfigiere unb 1 ^^t, im 9lprit 2 ^rgte

unb 1154 mann, \o baB t)om 1. 9rugu[t 1854 big önbe mai

beö näcf)ften 3Qf)re§ 29 Dffiaiere, 13 trgte unb 7198 mann
geftorben moren. 9(m l^ärteften ttjurbe l^iebei boy in ©alijien

[tel^enbe 2. .^QbQKerieforpg mitgenommen. (S§ bertor big SDfiärg

oon ber 3^^^ ^on 15 000 nic^t meniger a(g 6 Dffijiere unb 1535

SOlonn, unb fjiebei n^or befonberö bag Üiegiment ^otjem*

Üirafjiere t)eimge)urf)t, bog binnen arf)t 9[}?onatcn foft ein

drittel [einer äRQnn|d)oft, 256 menidjen, an %t)p):)u^, Sungcn*

entgünbung unb anberen ^röuf^eiten üerlor; mon tiefe bö§

3iegiment, um e§> nicbt gan^^ loegroffen 5u taffen, om
26. mäx^ 1855 nug @ati5ien in gefunbe mäl)ri)cf)e £luartiere

obmorfd^ieren.

^a» ttJüren frfitimme ^uftönbe, bie oon bem eiligen ®erü(f)t

nod^ ingUngemeffene übertrieben mürben. 2)enn ber orientaIifrf)C

.^rieg brad)te bie G^olera ing fionb, bie fid^ and) in ©Qlijien

unb bonn meiter nocf) Söeften oerbreitete; ber |)reufei)ci^e SlJiilitär*

ottad^e ^rin5 §ot)enIot)e toeifj gu er^^ä^ten, bie öfterreidf)i[c^e

9(rmee 1:}ahQ üma 30000 mann an jener Äranf^eit oertoren,

n?a§, mie man fielet, mit ben Qmtlid)en S3ericf)ten n\d)t [timmt.

Qx bel^ou^tet, ber Dberft ber ^ai)em!ürQ|)iere, ^rinj ©olmg,

l^abe it)m erscifjlt, fein 9tegiment ^obe 10 3;ote me^r gehabt

dg ber 9Jiannfdf)afty[tnnb regelmäßig betrug — eg feien eben

immer Grgängungen eingerüdft, um bie entfe^Iid^en Süden

^u füllen^); aber ber ^xinj ift oud) in ben eingaben, bei

bcnen er )ic^ auf eine Cuelle beruft, fo un^nOerläffig, bafe mon
fid) e'^er an bie obige, in ber ®efd)i(^te beg 9fiegimentg ent*

baltene S^^cx fiotten mirb.

Übert)aupt mar ber iitrimfricg, mog bie ^ronffieiten in tien

') §0{)enIüt)C'-3ngdrtiu3en, I, S. 317, bann S. 333. ^ic 3(nnat)mc be§

^rinjen öon ^renßcn (Grnft bon Coburg, ^enfroürbigfeiten, II, ®. 272),

bie Öfterveid)cr Ratten ein SDvitteil i{)ter 9lrmee burd^ Äranf^eiten bcrloren,

bentf)t inelleid)! ouf ben irrigen ^cridfiten §of)enIo:^c^.
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9Jrmeen betiifft, tt>of)I bei* mörben[d)efte unter allen .Kriegen

t>e^ .3Ql)rf)unbert§. 2)ie ^rangofen öerloren bon 309 268 Wann,

bie nad) unb nod) auf ben Ärieg^fdiauplQ^ gejenbet trorben,

im Qan^en 70 071 Wann, bobon 49 815 an Straufweiten; bie

(^tglänber üon etn?a 100000 ©olbaten gufammen 22000, ha\)on

über 17 000 9J?ann an Slranf^eiten; bie 9fiu)]en über 73 000,

babon bie ^älfte auf biefelbe SSeife. ^ie S^^olera ttjütete in

ben !ämpfenben §eeren örger ol» fugein unb @d^n:)erter; jie

hjor üon hen f^rangofcn au§ ben üerfeudfiten ^öfen ©übfran!^

tei(^§ nodf) S5arno, ©olUpoIi unb in bie Ärim eingefc^Ie^^t

roorben unb macf)te bon bo i'^ren 9?unbgang mieber über ®alij;ien

nad^ C)fterreirf) unb 2)eut[d)Ianb ^).

Überall mar e§ bie fd)Iecf)te Sßerpflegung, bie ha?' Unheil

bergrö^erte, hjenn nitfjt !)erborrief. 5tm f(i)limmften n^ar e§

bamit im englifc^en Sager bbr ©ebaftbpol befteüt, n)a§> in ber

.f)eimot einen (Sturm be^ Hnminen§ erregte. S3e[(f)ämenb tuar

e§, bo^ aud) in Cfterreirf) bie SJiilitärabminiftration berfagte,

obmof)! mon im eigenen Sanbe unb im f^rieben ^ürforge ju

treffen I)atte. :^n bem 33ericf)te §e^' an ben faifer über bie

äa!)Ireid^en 2:obe§fäne in ©alijien ift .^war gefagt, ha^ fic nid)t

in mangelt)after ©mäfjrung ober in bem füma ibren ©runb

t)otten, fonbern in ben f(f)Ied)ten unb unfauberen llnterfünfton;

bie 2;ru^pen maren bei enger 5tantonierung in ben cicnbcn,

in tiefer 'iJtrmut fdimacbtenben galijifcben 33auernbörfern

untergebra(i)t "). Xie 'Bat)r'^eit aber mar, baf? and) bie "il^cr^

pflegung biet ju münfcben übrig lief3; in bem !!Öricfibed)feI

äiüifcfien .s^^ejj unb er5t)er5og *;>nbred)t finbet \\d) bie überein-

ftimmenbe ftloge, bafe bie brittc (3e!tion bc^5 anerl)öcbften £)ber=

fommanbo'3 unter bor Seitung be? ®enerat^o 33amberg, ber bie

äRilitärabminiftration übertragen mar, il}rcr '<>(nfgabe nicl)t im

') ^4Jrtul 9Jh)rbac5, 'Snnitötggcfrf)irf)tc bei Ärimfricnc!'. '^. bc U ©orco,

Histoire du socond empire I, ©. 472, gibt nori) l)öI)ovc ;^iffoiii an; an

loten 95000 ^^rnnjofcn, 20000 Gngtönbcv unb 110000 »iiijfcii.

') Übet bie trourigeti iycvl}ältiii))o in Wnli.ycn, »uo boninl? flcIIcnUHMfe

ber.'pungertl)))l)U«griifnertc, fiel)e and) „53^01)10 ani einem beK'cgtcn ilcbcn"

(SlMcn 1903), I. Wnnb, S. 53. Xct nnoniimc syerfof|er, Dbevft üiibiuig ?ivei-

l)ert 0. SÖnttmnnn, bientc 1854 oW Offijicr im öenetniftab bc8 2. Ä'anaUe-

xictoxpi.



($cf)ted)te ^i^erpflegung ber öftevvetd)ifd)eu 'ilrmec Ißf)

entfernteftcii c3eir)Qd})en fei ^). 3" ^^^' i)iad)Iöf|igfeit cjefellteu fidi^

äumol in ©aüäieit, gro^e Untci[rf)Ieife; e^ mirb nllgemein be*

f)Quptet, ha^, al§ ^ef? §ur ^Sejicfitigiiug im Saiibe eintraf, bie

ungetreue ißerrtialtung bie (Sntbecfung befürdfitcn mu^te, ft)e^>^alb

man ha'o größte ber ^Jiiütärmagajine, meil bofelbft bie angeblid)

aufgehäuften ^Borröte fehlten, unmittelbar öor ber 9(n!unft be^

£)berbefef)I§^aber§ in f^Iammen aufgeben lie^. ^ie 9?egicrung

beforgte, ba^, menn man bo§ betreibe für bie IV. 9{rmee

0U5fcbIiefeIi(f) au^ ©aU^ien bejog, alle Ükferden im Sanbe ouf-

ge5et)rt mürben; bay follte mit 9incffid)t auf bie 33emot)ner mic

auf ben mbglicben ilrieg oermieben merben. 3)ie betreibe-

lieferanten mufjten be^t)alb bie il^evpflicbtung eingcfien, bie

Sebcn«iimittel bon aui>märty J)erbeiäufd)affen. i^iele ßieferanteu

fouften tro^bem bie ^^orräte im Sanbe auf unb erfportcn fo

bie 2:ran^portfoften, ma§ bann eine beträd)tli(f)e Steigerung

ber greife in ©aliäien 5ur isoi^c t)atte. 2)er betrug mürbe

entbecft unb ein großer ^^rogefj mar bie ^o\qc, ber ben Jitel

„ber Sufttran^port" erbielt: mit biefen „Suftpro^^effen" maren

bie galijifcben ®erict)tc nocf) burd) 3«^^*^ befrf)äftigt.

(J» mar alfo in febem Sinne eine 2öot)Itat, ba^ ber faiferlidje

^efet)l oom 12. ^uni 1855 — hirge 3eit nac^ einer 33eficl^tigunfi

ber 5(rmee in ©alijien burdb ben |>errfcf)er — bie SBerfe|iung

ber mobilifierten *?(rmec auf ben ^rieben^fu^ berfügte. 2)a^

Dberfommanbo, mit §e^ an ber Spi^e, mürbe aufgelöft, ebenfa

einige anbere ilommanboy, fo i^a^- neu formierte 2. .tat)otIerie=

forp». 'iJic Stanbe^t)crab)et^ung mor in ber ^^ifanterie burd)=

greifenb; bie .Slompagnien mürben auf eine Stärfe bon 80 bi^

90 Tlann rebusiert, bie 9f{egimenter auf 2835 9J?ann, mäftrenb

ber .^hieggftanb um etma bie 5>nlfte mef)r betrug. Sil &nt>e ^uli

maren bie 3:i*uppen in il)re ^riebenlgarnifonen abgerüdt, fo

ba^ in ©alisieu mie frül)er nur met)r jmei STorpl blieben.

So ermiel fidi bie $?affenrüftung aB überftüffig; ba§ 5ßer*

faf)ren be^^ ©rafen 5(nbraffn, ber 1878 nid)t ^u S3eginn bei

ruffifdj^türfifc^eu Slriegel, fonbeni erft unmittelbar öor ben

') Xrtäi „onerf)üd)ftc Cbcifoinmanbo" ^aüe bomnlS bie Dblicgcn^eiteu
bc5 aufgetjobenen Ävieg'?minifterium§.
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l^rieben^öertianblungeii ©eiber für a^üftung^gmeffe üertangte,

tvax ot)ne 3^ßif^^ ^^^t angeme))ener; ouf bie[e 5(rt tüurbe 'Oen

3tnfprüd)en Ofterrei(f)41ngarn§ be)[er 9Zadf)bruc! berlie^en. SBenn

bo§ SSieiier .Kabinett inbeffen 1854 glaubte, hen ^Ib^ug ber

9?u[)'en au§> ben 2)onoufür[tentümerii burd) eine 9(rmec er*

äroingen gu mü|[eu, \o tvax. bie[e§ ^iel im .f)erbfte bereite er^

rei(i)t, uttb e^ empfo'^t fidf), bem ^ö^'^i^ Q^^^^ borauf burcE)

^brüftung ein ^fanb ber ^rieben^iebe ju geben, ©rof

S3uoI f)Qtte e^^ üert)inbert, unb nur bie fyrieben^üebe foifer

f^ronj iSofep^S erfpQrte [einem S^eicbe ben Eintritt in einen

Slrieg, ber ben Sßcrlegenf)eiten ber 9J?onard)ie eine neue unb

bielleid)! bie größte f)in,5ugefügt l^oben lüürbe. 9(ucf) menn ber

5trieg gtücflicf) auffiel, mor bie Soge immer nod) gefätjrUd).

^ätte [ic^ einige :Sal^re [päter eine tonfteUotion äf)nücl^ n?ie

1866 eingeftetlt, [o mu^te Cfterreid) auf einen Slrieg nidf)t bto^

mit ^mei, [onbern mit brei fronten, gegen ^reufjen, .^t^^i^i^

unb Üiu^Ianb, gefaxt fein.

Qn ^arig unb in Sonbon freilicb mar man bon ber 9(brüftung

Öfterreitf)§ menig erbaut unb fanb, ben Dtuffen fei bamit ein

^ienft geleiftet, ber im 2Biberfpru(i)e ftel^e mit bem SSertrage

bom 2. '2)esember. 2)ennorf) mürbe ber Slrieg, obmof)t Dtu^Ianb

je^t gegen bie 2Beftmäd)te freie .^anb I}atte, wit 93?adf)t fort«

gefegt; bod) maren ^ranfreid) unb ©nglanb einig barin, bo^

beim ^rieben^fdiluffc auf Cfterreid) feine i')tiid)id)t ju nebmen

märe uiib baf3 in^bcfonberc feine 9(nfbrüdic auf bie ^onou-

münbungen unbebtngt abjumeifen feien.
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^ie entlQftutu3, melcfte S^ufelanb burci) bie 9(brüftung Cftcr*

reirf)^ äu teil luurbe, tarn für bic (fiit)cf)eibuug in ber ^rim su

fpQt. 2)enn bie 33erbünbeten Ratten unterbeffen t)ier eine

9(rmee bon 200000 9Jknn anföeftellt, [o ba^ ba^ ruffifdie Gnl-

fQ|;f)eer, bog am 16. 9(u9u[t 1855 an ber Jfdjernaja tfcn lebten

feiner Eingriffe unternat)m, gefrf)Iogen rourbe. Unb bieg ge)cf)at),

obnjo!^! S^u^Ionb die öerfügbaren Gruppen nnd) bem ©üben

in 33ett)egung gefegt I)Qtte; fein 9?uf aU äRilitärmarfit erlitt

baburd) einen t}Qrten @to^. ©o tonnten bie S3eIogerer üon

(Se&afto|)oI nm 8. ©e|.itember ben entfct)eibenben ©tnrm unter^

net)men, bei bem bie f^ronjofen ben (Sd)UiffeI ber ^eftung,

ben 9J?aIofomturm, eroberten, menn auc^ bie Gnglänber gleich-

seitig üom 9ieban gurüctgemorfen mnrben. 2!amit rvax bag

S3oI(roer! be§ ©djwarjen 9Jkereg gefallen, nacf) furchtbaren

Dpfern, \>a bie i^erbünbeten in ben ^ömpfen unb burcf) ^ran!-

Ijeiten gegen 100 000 9J?ann eingebüf5t t)atten.

^er Ärieg»rul)m, ber nun bag^'^eer unb bie Hrone 9Mpo(eong

umftrat)Ite, erfüllte it)n mit ert)öf)tem (Selbftbemufetfein, unb

er füt)Ite fid) baburdi ucrle^t, ba^ ber fiaifer öon öfterreid^ if)m

feine ®Iüdiüünfd)e 5u feinem ©iege fanbte; gelegentlid) einer

9(ubien5 |)übnerg am 23. ©e^tember brücfte er fein S3efremben

barüber aug. 3öie eg fd)eint, I)ängt biefe llnterlaffung bamit

gnfammen, bafs ®raf ^uol ju jener 3eit auf einer (Sr^otungg-

reife in ben '>}l\pen weilte; bei einem gufälligen 3uf«fnmentreffen

mit bem fäd)fif(^en 51hnifter 39euft — fo beffen (SrAÖ^Iung — er=

fut)r ^uol bon ifjm bic 9?ad)rid)t üom %a\k ©ebaftopoB. ^^er*
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fpQtet ruurbc biv^i iBcijäumni'o iiacfigeliolt, in einer f^orm, bie

9?Qpo(con» 23iini(i)e nicf)t gon^ entfpvadf). ^ü§> ^et^og ©ruft

öon itoburc'^ im September '^ax\§> be]ud)te, fragte il)n Sf^apoleon,

ob er nod) an bie (5f)rlid)feit ber öfterrei(i)i]d)en ^oliti! cgiaube,

unb aU ber .^^ergotg t)a§ 5Sieuer .Kabinett in iSd)u|3 nQf)m, marf

ber S^Qifer f)in: 5üfo ein äRongel an 5.1?ut — unb er fügte T)in5u,

ein S3ünbni§ mit ^reußen märe bem mit Öfterreid) meit uor=

5U5ief)en. 9(n(f) bei bem ^erjog beengte er fid^ über hen @ti*

!ettefef)(er nad) ber ©innabme ®ebaftopoI§; bQ§ fei um fo

ftärfer, fo fagte er, "Oa man \i)n bocf) im «September be§ 5Sor-

iQl)r» öuf ©runb eine§ leeren ©erüdbtejg ^um ^-dle ber ^eftung

beglüffmünfdit 1)ahc. "Da-? 5.^erfäumni§ fei oHerbingS bamit

entfc^ulbigt morben, bafe man erft bie 33e!anntgabe ber ©rö^e

ber SSerlufte Iiabe abmarten mollen; „eine ($ntfd)ulbigung/'

fügte ber .Qoifer f)in5u, „faft fcE)Iimmer al§ bie Untcriaffung

felbft"^). 9(uct) bie 5taiferin ßugenie gab bem öfterreirf)ifd^en

®efanbten gelegentüdf) eine§ 'Siner^ am 21. Dftober i:^re Un=

jufrieben^eit jn erfennen. „^}un a\\o, ma^ t)aben Sie mit 3^rer

^olitif erreicht?" rief fie au§. „Sie !)aben fidi mit 9?ufelaub nid)t

oerfö:^nt, Sie ^aben 3^ren öinflu^ in 'J)eutfdilaub nid)t mieber

erlangt unb Sic fönnen nid)t auf bie 2)cnfbarfeit ^ranfreid)^

unb Gng(anb§ red)nen." ^ie .Skiferin bat il)n gmar, ibrem

©atten nid)ty oon biefer Strafprcbigt 5n fagen, ba er fie fonft

megen if)rer (^nmifd)ung in bie Staat§gefd)tifte fdjelten mürbe;

abcr.^übner mad)tc in feinem Jagebud) bie 33emerfung: „Diefer

fleine 'iHu^falt bemeift mir, mie rid)tig meine ?(nna()mc ift,

bafj bie 'i>(u^föl)nung nur oberflädilid) fei, in ber 2;iefe aber

ftrger unb 9}?iJ3trauen I)errfd)en."

9?lit .'pinbliif auf biefe mibrigen Umftänbe iai S3uoI aik^^, um
mieber eine 'iHnnäljerung ämifd)en SBien unb "^jariy ^^u ftaube

5u bringen. Wt gutem ®runbc unb mit allem 9?ad^brudc

ftedte er feinem .s>errfd)cr bor, bafj Ofterreid) fid) in einer be-

benflid)en i?age befinbe. I'aran änberte audi bie Wcinuugä*

ocv)d)iebcnt)eit niditi^, bie fid) ämifd}en ben Siegern einftcUte.

') .t»crjOfl öon Äoburg, II, S. 282. i^crfll. .^übncr, jum 23. September,

16. Crtober.
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2)enn 5?apoleon III. itjün]"rf)te ba^ Gnbe be5 Slriegeö unb

triberftanb bem drängen ßnglauby md\ ciitem neuen (^elbjug,

burd) ben bie ru[[i|cf)e ^Jiacfit gän3(i(f) niebergetüorfen merben

foHte; üon Sonbon öu^ empfof)! man bie Sanbung eine^ Üoxp^

im ilau!a[u§, um bie faum untcrmorfencn S3ergbölfer jum

5(uf[tQnbe 5u beftimmen, iohami einen nad)brücfli(i)en Sditng

in ber D[t[ee unb enblid) bie DöHigc Eroberung ber .^h'im, wo

fid) baö ru|[i]d)e §eer ban! ber ßä^igfeit feinet ^elbfterrn, be^S

dürften ®ort|d)afüm, in einer guten Stellung f)iett.

^er frauäöfifdie taifer fanb mit 9ied)t, ba^ er fid) f)icbei

immer me:^r bom franjöfifdien ^ntereffe entferne; e^ mar subem

bebenüid), bie errungenen iuieg^lorbeeren aufö Spiel ju fe^en. (Sr

lief) be^^atb^u^erungen fallen, für beren 93efanntgabe in ^eter'o-

bürg er forgte unb bie baf)in gingen, ha^ er aB Sieger örofimut

üben unb ben9?uffen bie.f)anb3ur55erfötinung reid)en irolle; nur

müfjtcn fie in einen ^rieben roilügen, ber ben Sünfdien Guropa-3

unb ben (Srniartungen feinet ^oUe?' entfprädie.

'/ ^nbem er fo in hcn 9(ugen bon ^reunb unb l^einb immer

t)öt)er ftieg, muf5te feine ®egnerfd)aft Cfterreid) gefä^r(id)

merben, unb befonber'?- bann, meint er, über SBien ftinmeg--

fd)reitenb, fic^ unmittelbar mit 9^u^(anb oerglid). ^ann geriet

bie l^ab»burgifd)e 9J?onard)ie ^mifdien jmei ^euer unb mod)te

fefjen, mie fie fid) gegen bie notionoten iUäfte in ^eutfd)Ianb,

Italien unb Ungarn bel^auptete. Sie t}atte e§ glüdlid) ^umegc

gebrad^t, in ©uropa- ganj bereinfamt §u ftel^en. ' ^cnt öJefo^r

aber mar augenfd)einUd), ba t>a^ SBiener 5t abinett ,3ur <ilenntni5

bon gel)eimen 'ißert)anblungen fam, bereu fyäben fid) oon ^eter^-

bürg nad) ^ariv fpannen. So erfut)r mon bon 33otfd)aften, bie

33oron Seebad^ I)inüber= unb f)crübertrug, ber Sd)miegerfot)n be'-S

ruffifd)en 5!an3(erig trafen 5ieffeIrobe, ber aU fäd)fifd)cr öe*

faubter in 'i^arig mit bem §ofe 9lapoIeonl unauffälligen '^ex^

tetjx pflegen fonnte. 9(u^erbem aber beftanb eine S?erbinbung

3mifd)en bem^er3og bon 9JbnU), bem 3?ertrauten 9?apoIeon§ III.,

unb ®ortfd)a!om in Sien. ^3Jiornt), ftetio in großen 33örfen*

fpe!ulationen ftedenb, münfd)te burd) bie bon i^m au^gel)enbe

9lnbat)nung be^ griebeuy ben Sd)lüffel gu gemaltigen @eminn=

ften äu ermerben, unb ^ürft ®ortfd)a!om :^ötte eg für ben ^^riumpl^
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feiner ©toot^funft aiige[ef)en, 9iußlaiib mit gvQnh'eicf) gu öer^^

fö!)neu, um bn» be!ämpfte Cftexreic^, um be[onber§ biefen

©rofen 33uoI, ber \f)m bie bitterften Stunbeu [eineS Seben§ be^

reitet fiotte, unter bie ^ü|e ju brimjen. (Sr brodite e§ [o meit,

boB 5mi)cE)en i^m unb 3)iornl) bereite eine .3ii1«"i"^ß"'^it"!t/

unb ^ttior in 2)regben, in 9(ul)i(f)t ftonb.

5(n biefer ^Beübung ber öreigni)|e antjelangt, ^oHt bie bon

®ortjc^a!om beronla^te (Stubie über i)en £rim!rieg bcm ©rafen

S9uoI ha^ unfreiwillige Sob, er 1:)ahe biefe§ 9?e^ ju gerreifeen

unb mit nidit geringer (S5efd^icfli(f)!eit C^fterreirf) mieber in "öcn

9KitteIpunft ju rfiden öerftanben ^). @r fei burdf) eine ^nbi^-

fretion S3euft^ jur Äenntni^ jener gel^eimen 33erlianblungen

ge!ommen — e§ ift me^r alö maf)rfd^ eintief), haf^ ber fäd)fifd}c

9)?inifter, ber burd^ 58aron (Bcehad) ^enntniy üon ifjnen er"t)oIten

fjahen mirb, ficf) fct)eute, fid) ju ber gegen CfterreidE) gerid)teteu

Intrige l^erjugeben; biefe 58e!anntgabe ift einer ber 2)ienfte,

bnrd) bie SSeuft \\d) früt)er unb fpöter bem SSiener §of auf§

befte empfat)!. S3uoI parierte ben StreidE), inbem er ben 2öeft^

mächten bie Ünterftü^ung Ofterreicf)§ gu einem grieben§f(f)Iuffe

anbot, ber if)nen me^^r bracf)te, al§ 9^effeIrobe unb ÖJortf(i)o!olü

ttorfc^lagen fonnten. ®er öftcrreid^ifcfje 9J?inifter fe^te firf) mit

bem frangöfifc^en öiefanbten in SSien in§ Ginberne!)men unb

üereinbartc mit itim bie iBebingungen eine^ fünftigen f^-rieben§;

bicömal aber marf)te man in 3Sien boHen örnft, unb nic^t blo^

33uoI, and) Slaifer ^ranj ^ofepT) bcr).ifänbete fein 3Bort, ha^

jDfterreid) barauf^in nad) ^eter§burg ein Ultimatum fenben unb,

faU§ 9\u^Ianb ablehne, bie bipIomatifd)en S3e5iet)ungen mit

biefer Waä)t abbrechen trerbe.

^er £aifer oon Ofterreich blieb fid) barin treu, ba§ er md)

je^t erflärte, barüber I)inauy movbc er nid}t gcT)cn unb bon

feiner Jeilnafjmc am .Slriege föunc nid)t bie ))lc'Oc fein, '^^(ber

fd)on ber oon ibm boabfid)tigte Sd)rltt gioang ben ^^i'cn ,^u aber*

maligen 2:ruppenanbäufungcn an ber SBeftgrenjc, unb fo fonnten

bie neuen Untcvnel)mungen ber '^(lliievtcn, bie ,^u biefer 3^'^^

and) eine iHlliaui mit Sdjiueben fdjloffen, aud) lueitcr oom ÖJlüd

M tlxidc diplomatique, II, €. 377, 880.
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begün[tigt mevbcn. (£» tvax nirf)t wenicj, ma^ "öa^ SSiener Na-

hmen ben 3Se[tmä(f)tcn bot, bie bocf) mit Qn[et)nlid^er ©iege§=

beute auv bem Striege f)eimfet)ren njoKten. ^ie erften jttjei

fünfte rtjoren felbftöeiftänblirf) : ber 3^^ tnufete auf boo ^ro«

teftorat über bie cf)ri[tlid^en Untertanen be» Sultan^ üerjicfiten,

tva^ bie 9(uf^ebung be§ rnffii(f)=türfi[rf)en 5ßertrage?> üon 1774 in

fic^ [cf)(o^. (Jbenfo würbe ben '^onaufürftentümeni öoHe UnQb==

tjängigfeit üon i'Hufelanb gewä^rlei [tet. ^(ufjerbem aber ging

Cfterreidf) n^eit über alle feine früfieren S8or[d)Iäge f)inau§: ^a^

(B(i)Wax^c dJlecx foHte neutral erfidrt, alfo ru))iict)e tvk türtifd^e

5lrieg§fd)iffe öollftönbig au^gefcfifoffen werben; gugleid^ war jebe

mi(itäri)rf)e ^efeftiguiuj ber |)äfen berboten unb bie <3d)(eifung

ber t>ort)anbenen angeorbnet: t>a^ war ber Öecferbiffen für ba^^fee»

be^errf(f)enbe ßnglanb. Gnblicb formulierte ha?^ SSiener ^obinett

nocf) eine 93ebingung, bie für JRu^Ianb faft nodf) bemütigenber

war wie bie then erwät)nte. 6» würbe nid)t blo^ bie ^rei^eit

ber 2)onauf(f)iffat)rt Verbürgt, fonbern 9?ufelanb burd^ einen i^m

auferlegten ©ebiet^üerluft bon ben SOlünbungen be§ «Strome^

ganj abgebrängt; man oerlangte bon i^m bie 'i?(btretung be^ an

bie ®onau grenjenben 8tücfe§ bon iöeffarabien. ^a§ foUte, wie

iöuol äu berftel^en gab, Sf^ufelanb» ßöfegelb für bie if)m ah=

genommenen unb im ^i'i^^^i^ äurüdjugebenben ®ebiete in ber

£rim fein, ^^n 2Birf(i(f)feit jebocf) lag barin nidf)t eine ®enug=

tuung für bie 3öeftmäd)te, benen bie ^onaumünbungen fente

genug lagen, fonbent ein förfolg für Cfterreirf), befonberä bann,

wenn "Oa^ ^xel feinet (5f)rget5e§, bie 3cbu^f)ot)eit über bie SJioIbau

unb bie 3SaIad)ei, ju erreicf)en war; beim t)a^ abjutretenbe ©tüd

i8effarabien§ foHte gur SJioIbau gefcblagen werben. 9(ber aucf)

abgefe^^en babon mußte Ofterreid) iöert Darauf legen, bie 9J?ün=

bungen feinet größten Strome» bom ÜbelwoHen be§ ^eterg^

burger ilabinett» unabt}ängig ju machen. SSar boc^ 9iußlanb

immer ber Vorwurf gemad^t worben, t>a^ eä fie berfanben laffe,

um Cbeffa» $8ebeutung aU ^anbeBpIa^ ju beben.

5n§ iöourquenei) mit biefen 58orfrf)Iügen be^ 2Biener

5labinettö nad^ ^ari^ !am, wollte öübner, ber fcf)on fo biete

(Snttäufc^ungen erlitten ^atte, nic^t rerf)t glauben, e§ werbe

je^t enblid) mit einem öfterreid)ifd)en Ultimatum Qm\t Werben;
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Ttur langfam lernte er an bcn Umfrfilag glauben. S^apoleon

mar mit ber SSenbung rt)ot)t gufrieben, metl bie engüüfie 9?egie-

Tung milbere ^ebingungen oU bie öfterreidiilrficn bodi nid)t

angenommen 1:)äite, unb er trollte bem 5Sertrage ni(f)t untreu

merben, ber i^n on ®ropritannien banb. '^od\ famen öon

Sonbon t)er norf) Sdimierigfeiten. Tlan rt)ün[(f)te 3.^er)(f)ärfungen,

bie S3ourquene9 ioieber nadi SBien überbrad)te, in^vbefonbere

ba§ S5erfpred)en einer öfterreid)i[d)en ^iieg§er!Iärung, ^a\U ber

3ar nid)t nadigebe, [obann für JRufelonb ha?- 5?erbot, bie 9üanb5^

infein gu befeftigen, unb enblid) einen S.^orbef)a(t, ha'^ bie See^

mäd)te für fid) (ofine Öfterreid)) bei ben griebeu'^üerfianblungen

nod^ flärtere ÜBebingungen ftellen fönnten. 9(ber 9^apoleon

fanb, e» fei be§ böfen Spiel» genug, unb aty 53uoI mit S3our=»

c|uenel) am 14. ^f^ooember ein 3[Remoranbum feftftellte, ba»

^fteneid) rv'ic f^ranfreid) genügte, mufete Gngtanb nadigeben.

^urd) bie ©enbung ©ir Hamilton ®et)mour^, be§ 9?adifoIger§

Sorb 2öeftmorelanb^> in Söien, erhielte öngtanb nodi einige,

jebod) nid)t iuefentlid)e 5ßerfd)ärfungen, unb SJZitte '3)e5ember

mürbe üoHe^ ßinoernctimen jmifdien ben brei 93?äd)ten erreid)t.

G» lag an bem ^nlialt ber geftellten ^ebinguiujcn, luic and)

an ber fd)roffen ^orm, in ber fie sur iüenntniö 9iufelanbö ge=

brad)t mürben, bafj man fid) in "i^^eterÄburg burd) Öfterreidi

aufg neue tief oerle^t füllte. Offenbar glaubte ^uol, ben

ctmoä 0erbIid)enen ®(an3 feiner ^;)>o(itif Hor bcn ^Xugen Guropaö

mieber auffrifd)cn gu muffen, ^n bicfem Sinne mürbe ber

??ertreter £)fterreidv5 in ^eter^burg am 16. ^e3embor beauf-

tragt, bie l^rieben^oüorfdilägc aU t>a-i Ultimatum £)ftcrrcid)y ju

überreid)en unb bcn 'j>(bbrudi ber biplomatifdien üöc^ictjungcn

anjufünbigc]!, falB fie nid)t angenommen mürben. 5?adi einigen

S?ert)anbhingen, unb nad)bem ^1tuf5(anb anfange oerfudit l)alte,

burd) teilmeifc» Oicmäl)ren auojumcidien, umrbe ber 17. ,^\anuar

ölä Gnbfrift beftimmt — an biefcm 2^agc mürbe ®raf ül^alentin

(Sftcrlia^l) im "^aWc ber 9lbIof)nung ber 5iovfdi(ägc mit feinem be-

folge bie ruffifd)c.^auptftabtiierlaf)eii. ')iun iftuioblgcfagtnmrben,

bo^ Ultimatum l)abe bem Staifer ^.^llcranber im ßJruube einen

Xienft geiciftet, ba ^Kufjlanb ^ur ^ortfeimng be^^ .suiege-:? bod) nid)t

me^r fätjig mar unb ber S^r je^^t oor feinem '^^olfe bie befte
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9fted)t[ertiguitt3 bafür fanb, bo^ er fid^ hex [ic^tboren Überlegen*

^eit feiner ©egner beugte unb einen öerluftöollen ^rieben [c^lo^.

@ort[cf)a!oiü f)at jebod) bef)auptet, er \}ahe in einer einbring-

liefen ^epe[(f)e bem ruj'i'ifdben Rangier geroten, e§ lieber auf ben

biplomatifc^en 33rud) mit Öfterreic^ anfommen gu In[fen; benn

an eine tätige 2:eilnal^me Öfterreid)^ an bem £riege glaubte man
bomalg übertjaupt nid^t me'^r^). ^n ^eteröburg jebodf) übermog

bie (Srfenntni^, baj5 ein neuer ^^elbgug bei ben 3JiängeIn be§

•f)eern)ej'eny ^u weiteren 9Jii^erfoIgen führen merbe; [d)on mar

(Bd))me'öen ber meftlic^en StHianj am 21. S^ioöember beigetreten

unb x^fterreid) unter alten Umftänben ein ju fürd)tenber 9^ad)bar.

©0 unterwarf fid) ^fJu^lanb am 17. Januar hen ^orberungen

©uro^ia§.

3u biejer ßeit [teilte ®ort[d)afon) bem ©rafen S3uoI bor, bad

ma§ er getan f)obe, füf)re 5U emiger SSerfeinbung ber beiben

9?eid^e; bod) berSJiinifter ermiberte füf)I: [eine ©rfofjrung Ief)re il^n,

nid)t bieIbon9ftac^epoIitifäuermaTten; im^rieben merbeCfteneid^

[eine ^inanjen orbnen, [eine ^nbu[trie entmideln, 9?u^Ianb [eine

Sunben l^eilen !önnen; gu bie[em ^tveäe mürben beibe 9^eic^e

gute 9^ad^bar[d)a[t p[Iegen.

©^ mar für 'Napoleon III. mie für ^ranfreid) ein großer Er-

folg, ba^ ber ^riebenö!ongre^ nad^ ^^arig berufen mürbe; ^ari^,

fo oerfünbigte ein SSIatt be^ ^aifeneid)^, [ei ber 2)iittelpunft

ber Sßert)anblungen über ben Orient gemorben, ^^ranfreidf)

mieber ber (Jdftein ber ^olitif ber euro)3äi[d)en Üiegierungen.

©ine geitlang bad)te ber fai[er baran, burd) ben ^ongre^ bie

^urüdnal^mc ber 1815 ju 3Bien befretierten 9(u§[d)Iie6ung beö

^au[e§ S3onaparte bom franäö[i[d^en 2:f)rone berfünbigcn gu

Ia[[en; aber er \tant> baoon mit gutem ©runb ab, ha er e§

nid)t notmenbig l^atte, [idi bie 2:at[od)e [einer §err[(^aft erft

burd^ bie äRäd)te be[d^einigen gu Ia[[en.

9(nberengli[d)en9inion5bieIter feft, ba[ie i^n [o f)od^ empor»

getragen f)atte unb burd^ feine anbere gu er[e^en mar. ?(ber er

mäßigte bie meit au§greifenben5(n[prüd^e5nbion§, ba^ bon [einer

*) <3o narf) ber Etudo diplomatique. 3)ie gegenteilige 9(ngabc ®effdenl,

©. 215, I)äU bagegen nic^t @tic^.

grtebju ng, ^er Ärlmtricfl unb bte öftertetdjtfctje ^olttit 12
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gefid^erten ^nfelftellung ou§ ouf bic üollftänbige 2)emüti9ung

9?u^anbg brong. 9}lod)te ^Qlmex[ton mit bem .^inroeife auf bie

friegeriicf)e ©timmung feinet Sanbe^ bem f^riebeugmerfe

©d^rcierigfeiten bereiten; ntodjte x!)ftcrrei(f) burcf) feine unfreunb=

lidje Haltung ben Unttiillen ^iu^Ionbl fteigern — um fo leidster

fonnte ,faifer ^f^apoleon ol^ ®d^ieb^rtdf)ter auftreten unb ber

SSelt ha^ Sd^aufpiel geben, mie fich ber ^0?effe be5 @roberer§ im

©iege mäßigte. Übrigen^ menbete fid) ©nglanb gegen ^reu^en

ebenfo t)errifd^ me gegen ben ^axen, n?eil e» burd) feine fonfe^-

quent neutrale Haltung 9tu^Ionb grofec 2)ienfte geleiftet l^otte;

ber engIifdE)£ S3etionmärf)tigte Sorb Glarenbon moKte lange

nidE)t^ üon ber Xeilna^me ^reußeng am sTongreffe miffen, "Oa

c§ nid)tö j^ur §erftel(ung be§ ^riebenS beigetragen 1:}ahe unb bei

ben S3eratungen auf feiten 9?u|Ianb^ ftel)en merbe. 3?a)JoIeon

mar anfangs bei-felben SO^einung, unb e§> beburfte be§ biingenben

unb entfd)iebenen ®inf^rud)eS be» SSiener fobinettS, um il^n

baoon ab5ubringen. ©» mar ein großer Xienft, ben Cfterreid^

bamit ber anberen beutfd)en 9}?ad^t leiftete; man f)atte bon SBieu

aus ^reu^en in hen 5mei legten ^al^ren fo fd)(ec^t bet)anbelt, bafe

man if)m eine Genugtuung fc^ulbig mar, maS aud^ Iot}aI gefdha^.

SJZan fül)lte in Öfterreitf), "oa^ eS bei bem ÜbelmoHen bon Dft

unb SSeft notmenbig fei, menigftenS einen 33unbeSgenoffen auf

bem ilongrcffe 5U I}aben. ^ür ben 2iefftanb ber ödjä^ung

^reufeenS in ben klugen ©uropaS ift eS be^eidjnenb, bafe feine

3näiet)ung ^um ^ongreffe nur mit 9Jiüt)c burd)jufc|5en mar

unb crft bann, alS ber .Slongrcf^ jur 'i)(bänbcrung beS '2)orbancncn=-

DertrageS oon 1841 fd^ritt, unter bem aud) bie llntcrfd)rift hc^

Königs» öon ^reufeen ftanb. ®ie Sßertreter <preu^enS, 9Jian=

teuffet unb .^afefelbt, mürben bcmnad) erft in einem fort-

gcfdjrittenen Stabium ber ilUnljanblungen beim Mongrcffe cin=

flefüf)rt.

Xcr Sgcrtreter ^Tiufjlanbs, Crlom, bem 'sBrunnom alv Wetjilfe

5ur Seite ftonb, ftelltc fid) oon oornl)erein ^u ':)(apoIeon III. in

ein cf)rerbietigeö, faft bemütiges 5ßert)äItniS unb crflärte, er

ermarte oUeö oon feiner Oirofjmut; er lief} burd)blirfen, bafj

?y?uf}(anb alö (Entgelt für foId)e llnterftiiimng nnbermeitigen

''4>Iänen 'i)iapo{eon!5 fein ."pinberniä entgegenfe|jen loerbe. XoS
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loar bie richtige 2aftif; e^ machte mitunter ben ßinbnicf, qB ob

ber fran5öfi]'(i)e 9Jiini[ter be§ ^lu^crn, ^äletvMx, ber ^räfibent

bc§ £ongre[[eg, mit Driom unter einer 2)ecfe [pielte. 2BaIen?!^fi

befolgte mit ber Parteinahme für Otuj^Ianb bie üom taifer

gegebenen SKeifungen; er ging barin ieborf) — fc^on megen

feiner mangelnben ftenntni^ ber ©efd^äfte, bie burd) melt*

männifd)e formen nic^t ju erfe^en loar — fo roeit, bafe i}orb

glarenbon über i^n beim taifer formlid) illage erf)ob; |)übner

feufjte mel)r alg einmal, SBalem^fi fei ruffifrf}er aU Crlom. ©ö

geigte fic^ immer beutlicber, \>a^ 92apoIeon fid^ oou ®roul)n be

V^üt)§> getrennt f)atte, um neue SSege einäufd)Iagen. ^er Slaifer

beburfte eineo 9}iinifterg, ber gefügiger auf feine ^läne ein^

ging unb i()m be^ilfüc^ mar, bie beabfirf)tigte ^Inberung ber

^arte öuropaö oor^ubereiten.

^er erfte ^ienft, ben 9f?apoteou ben 9?uffen leiftete, mar

bie beftimmte '»^(bmeifung ber engtifdien ^^orberung, mon folle

bie ®elegent)eit benü^en, um ben nocf) nid^t ganj untermorfenen

Äaufafu^ mieber unabtjängig ^u mod[)en. ^a bie 33ergbölfet

miber förroarten feine neue ©r:^ebung gemogt l^atten, fo fprad^

bie Slrieg^Iage gegen biefe» ^^erlangen. '"Xüdj in SSejug auf

^olen ging 9?a^oIeon be{)utfamer oor, aU bie f^rü^^er ber Gmi^«

gration, ?^ürft 6§artort)^fi ooran, nacf) nmurfien ^tn^eic^en

f)atten ermarten bürfen. ©r äußerte jmar bem trafen Driom

gegenüber 8i)mpat()ien für ^olen unb beutete an, e» märe

billig, für fie ben (Biant> ber ^inge bon 1815 mieberfier^ufteHen;

Drlom ermiberte jeborf), bafe bei allem 2öot)Imoneu beö ^ax^

für feine polnifdien Untertanen e^ mit beffen Sßürbe unoer»

trägiid) möre, biefe ^rage auf bem 5tongreffe gu erörtern.

So lie^ ^Japoteon bie Sad)e fallen. €{)ntid) mar bie §al*

tung be^ itaifer^, alö bie ^(bbrängung Otu^tanbg bon tim

^onaumünbungen sur ©pracbe fam. Cfterreic^, oou ßnglanb

unterftü^t, mollte faft bie ^älfte 33effarabien^ bon 9?u^Ianb

losreißen unb ^u ben 2)onaufürftentümern frf)Iagen. Wan mar

in ^cter§burg aufö tieffte berieft, a(g Suol fcf)roff unb

f)erau5forbernb bie ^ü^rung in biefer (Sacfte übernahm; er ging

barin felbft über bie SSebingungen ^inau^, bie Cfterreic^ nac^

bem Urteile ^taifer f^ranj ^i^fep^^ in feinem ^nl^i^'^lfe ftellen
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mu^te. ®a njenbete fid) DtlottJ an '^apoleon^ perfönlicfte Ver-

mittlung unb biefer et^ielte bei bem Sonboner unb bem SSiencr

Äobinett eine geh)i)fe 9}iitberung, [o ha'^ Siu^Ianb gule^t nur

205 £luQbrQtmeiIen abtreten mu^te.

9[Ran :^ätte beulen foüen, bo^ S3uot in ^oin^ gute ^lufno'^me

fonb; fämpfte er bocf) feit gmei ^atjren in SBien für bie fran=

§öfifd)e ^niiauä unb bracEjte i:^r mondfieg Dpfer feiner perföntidjen

Stellung, wk i^m S3ourquenet) oft bezeugte. 9Iu(f) ftanb t'^m

§übner gur ©eite, ber bei §ofe rt)of)I gelitten War unb bon ber

^oiferin ©ugenie oft au§ge§eid)nef mürbe, menn fie ibn and)

mitunter mit begaubernber 9(nmut unb Sieben^mürbigfeit

Qu§fcl)alt. 33uot ^atte firf) febod) in ^ori^ liber biete? §u

betlogen. ^ie Gngtänber äionr, mit benen er §Qnb in §onb ging,

überf(i)ütteten itjn mit Sob: aber ber franjöfifi^e §of fdiien

feine guten 2)ienfte öergeffen gu f)aben unb erinnerte fid) nur

baron, bo^ er bei ben ^errfd^ern oon S^uf^Ionb unb ^reu^en

bie 9(nregung gegeben ^otte, 9'jQpoIeon III. ben ^^rubertitel gu

üerrtjeigern; aud^ legte man i^m 5ur Saft, 'Oa^ er bie ^eirat

5taifer 9^apotcon§ mit einer ^rinjeffin oon ©eblüt, .Caroline

bon Söafa, ber ©n!elin ®uftao§ IV. oon ©cf)n)eben, oercitett \)ahe^).

SSiet trug j;u ben SSerftimmungen ba§ menig gefd)meibige 9luf=

treten S3uoIö bei, ber in einer 5longrefefi^ung mit SSalem^fi

I)art äufammenftie^. ^m gangen ftanben bie Xinge jebod) fo,

bafs er auslöffeln niuf3te, wa^i bie Gegner ber fran3öfifd)en

9niion5 in Söien eingcbrodt t)atten. .f)übncr, ben er in biefer

3eit bielfoc^ p ^anf berpfliditete, fätit über feine S^titigfeit in

^ari^ im gangen ein günftigc? Urteil : 33uol \)ahc, fo fdireibt er,

fo üiel aU mögüd) feinen reizbaren C£()arafter be'f)errfd)t, er

trod)tetc, o{|ne baß e§ il^m immer gelungen märe, nidjt aüju

fd)roff gu fein, unb bei moI)reren (^ielcgeut)citen imponlorto er

bem .Slongrefj burd) eine 'Olnmafjung, bie iljm nugobovon luav unb

bie in gcrtjiffcn 9Jiomenteu für ben erften SScrtretcr Öfter»

tcid)ö paffcnb fd)ien. Gr fef)rte aber mit üblen (Jinbrüden nad)

äöicn jurüd, unb aU über bie Vlu?legung bO'^ ^^arifer Vevtrag^^,

') 5)ic ^tiiiicifin wutbc bie ©cmaljUn be« nrtcl)maliöcn Äönig^s Gilbert

bon Steffen.
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93effarnbicit betreffenb, 3Jii^{)eIItg!eiten entftaiiben, bei benen

firf) ^ronfreid) lüieber an bie Seite 9üi^Ianb§ [teilte, fd^äbigte

feine üble Saune nic^t feiten bie Sacf)e £)fterrei(f)g, fo bofe §übner

bemerfte: „^a» finb bie folgen ber 9(rt, @efd)äfte ^u betreiben,

bie barin befielt, alle SSelt gu tjerle^en, biefer roa^ren unb

fingierten ^ome^au^^bxixdje , biefer unglüdfeligen 2öi^e, bie

reigen, o^ne §u überjeugen!"^).

So fam ber ^riebensoertrog öom 30. äRörj 1856 gu ftanbe,

ber 9?u^Ianb ^tvax nam'^afte Opfer auferlegte, oi^ne iebod^

ben Siein feiner äJkcfjt ju treffen. Seine 5(nfprü(^e auf baö

^roteftorat über bie G^riften ber Söalfanl^albinfel tüurben

ollerbing^ öollftänbig abgetüiefen unb bie ^onaufürftentümer

feinem (Jinfluffe entjogen. ^ie Jürfei mürbe in alter ^^orm

in ben europöifd^en Staatenoerbanb aufgenommen unb i^re

©renken genoffen ben Sc^u^ (Suropoä. S'lu^Ianb irar feine

^Donaumacf)t met)x unb bie ^-rcifieit ber Scf)iffa'^rt auf bem Strome

mürbe freigegeben. (5^ mu^te alle feine S3efeftigungen am
Scfimarsen unb 9(fomfd^en äReere frf)Ieifen unb auf baä galten

Don Slrieg^fcf)iffen in biefen (^iemäffern bergic^ten. ^ie 9)?eer-

engen blieben nac^ mie oor ben ^^rieg^fa^r^engen aller 9'?ationen,

mit 5(u§na{)me ber 2:ürfei, oei*fc^Ioffen. ^n einem befonberen

Übereinfommen mit granfreid) unb ©nglanb Der5id)tete ber

3ar anwerben! auf ba» jRecbt, bie ?(lanb^infeln ju befeftigen.

2)em feit ^eter bem ©ro^en ununterbrod^enen 3?orbringen

'Jiu^Ianbö in (Suropa mürbe betnnacf) I)alt geboten, ebenfo aucf)

an ber türfifcbcn ©renje in 3Ifien, mo c^ bie im .^erbfte 1855

narf) garten 9!}?ü^en erobeiie ^eftung Äar§ gurüdgeben mu^te.

^er ^rieben^oertrag oom 30. SJiärj 1856 erl)ielt eine eigen*

tiimlid^e (Si-gänjung burc^ einen groifc^en Ofterreicf), f^ranf*

reicf) unb ©nglanb abgefcf)Ioffenen Jraftat. ^n bem Wlemo'

ranbum oom 14. 5?oöcmber 1855, ba§ bon S3uoI unb ^our-

quenei) ^u ÜSien vereinbart morben mar, t)atte man auygemad^t,

i)a^ bie brei 3)?äd^te fid^ nad^ Sd)Iu^ be» Äriegeö enge gum
Sdf)u^e ber 2:ürfei miber Ü^u^Ianb oerbinben mürben; ha^ be*

rul)te auf einem oom söiener itabinett oorgebracf)ten 3Bunfd)e,

.^übner jum 28. SRoöcmber unb 2. Xejember 1856.
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"Da e» [idE) gegen einen 9iücf|'cf)lag öon feiten be^ tief beleibigten

9f?u^Ianb fiebern roollte. Stuf bem ^ongreffe nun Iiätte fid)

.^aifer 9lopoIeon gerne biefer 5?er^fU(f)tung entzogen, ha et

feine Suft {)egte, ben SSoffengang mit bem^Qi-'^tt h^ triebet«

^olen. 5(bet Öftetteid^ unb ©ngknb ^^ielten i^n feft, unb am
15. 9(ptit 1856 tarn bet merTiüütbige (StgängungSbetttog ^u

ftanbe. 9}?an follte glauben, halß alle Untetgeicfinet be§ ^arifet

^tieben^ oI)nebie§ gu feinet Sßetteibigung bereit maren; burd)

jene 5lbmadbung aber t)er|)flicf)teten ficb Öfterreid^, fyranfreid^

unb ©nglanb nod) au^brücEIic^, ha^ fie einen Eingriff 9?u^Ianb5

auf bie Xürfei a\^ £tieg§fall anfeilen ttjürben. 9Jian fafetc

bic§ in Sßien al§ ©tfolg auf, al§ SSerftör!ung be§ S3otIn:)et!e§

gegen 9f?u§Ianb. '^odf) blieb ba§ Übereinfommen, al§ e? ©ruft

mürbe, unerfüllt; e^ ift befannt, t>a% a\§> 9iufelanb 1870 fic^ öom

^arifer 5?ertroge loöfagte unb aU e§ 1878 gut ©tobetung ber

curopäifd)en 2:ür!ei au§5og, fid) i'f)m feine europäifdie Wad)\

auf bem Sßormarfd) über ben S3a"(fan entgegenfteüte. Sliud)

gab S^apoleon feine Unterfdirift nur um önglanb^ mitten, auf

beffen Mianj et gto^en 'S&ext legte. ^a§ mat feine 9(tt, fid^

balb gemäfirenb, '^alb t)erfagenb ?^mifd)en ©ropritannien unb

^Hu^Ianb gu ftelteu. ©ein ©lud ftanb auf bem ®ipfel, aB it)m

feine ©ema'^Iin getabe mäl)tenb bet Tagung be§ .tongteffe^

am 15. 9[Rät5 hcn etfel)uten 2t)roncrben fd)en!te: feine fQexx^

fd^aft mar öou ha ah für ba§ näd^ftc :3at)r5ct)ut gcfidbert.

^er ^anfer 'triebe begrub bic ."poffuuugcu Cfterreid)^

auf ©rmerbung bet 'J'ouaufürfteutüuicr. Sd)ou in ber ©itmng

üom 27. 9Kär5 befragte Sßalemöfi ben ®tafen 93uoI übet ben

3eitpunft ber ^täumung, unter bem Sl^orgebeu, bafj bic Stn^

mefenl)eit bor öftcrreidnfd)eu Xruppou ber ^•rei{)eit bcy ^-l^otumy

ber rumäuifd)en 'iJiation über il)r füuftigcy 3d)icffat l)iuboriid)

Wäre. S3uoI, bet bicö o!^ ^eleibigung natjm, mürbe „feuerrot

not 3o^i' ii"b ftieg mie eine ^Knfote in bie .'pöt)o". 'iMem^fi,

bet in bor ^otm gefol)(t l)alto, lonfte ein, aber in ber Sad)c

mu^tc Cftetteid) nod)gcbcn. S9uot unb .^-^übnet fa^en bie Un-

möfllid)reit ber iöe^auptung ber ^ürftentümev ein unb rieten
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i^rem |)enf(i)er, in bie ^Räumung gu trilligen — [e^r jur Ungu-

friebenfieit ber tnilitärifd)en Greife, bie bon bcm ^(bguge bcr

2rup|3en iti(^t§ miffen raoHten. "^a [id) Öfterreich ober nic^t mit

gong 6uro|)o in Söiberiprucf) fe|en !onnte, fo n>urbe im ^rtifel 31

be§ t^rieben^oertrageg feftgefe^t, bofe ber ^(bjng nad) ^tu^toufd)

ber Stotififationen jn beginnen t)abe^). ©o fet)r l^otten firf) bie

internotionolen 5i^erpltni||e gu Ungunften Cfterreid)§ Uerfct)oben,

mä^renb ®raf S3uoI nocf) im September 1855 ^u 33euft gefagt

f)atte: „3Kir f)aben bie ^onmifürftentümer in ber %a)(i}e\"

®a>5 tvax eine fotlftänbige 9?ieberloge ber öfterreicf)i[cl^en

^^olitif, bo d'terreicf) [cit bem 5tb5uge ber türfijdtien 3:rnppen

im .^anuar 1854, bei bem nur eine fleine türfi[d)e S3efa^ung

in S3u!areft 3urüdb(ieb, in ben f^ürftentüment .^err ber Soge

mar; and) alle polnifrfien, ungarifrfien nnb itolienifcben Gmi*

gronten Ratten bomot-S bac^ Sanb oerlaffen muffen; 2;ürr, ber

ficf) fpQter on ber Seite ÖJaribalbi^ rüf)mlicf) I)eröortat, rourbe

bon ben öfterreicbifcben ^et)örbcn Derl)Qftet unb erft onf '^üx^

fprod^e ber franjöfifdfien 9kgierung [reigelaffen. 'Dod) befonben

firf) norf) gel)eime ömiffärc ber 9f?eboIution»partei im Üante,

bie berfucbten, ofterreichifd^e Solböten gum 2;reubrucf)e gn ber^-

leiten, fo bofe ö^raf (ioronini fid) beronlafjt fal), ba^ ©tnnbred^t

gegen biejenigen 5U ber^nngen, bie bei einem fold^en Sßei*furf)e

betroffen mürben. "JKIgemeiner SBiberfprurf) bogegen im liberalen

ßuropo, patl^etifdic 'JJeben im englifd^en Parlament; ba aber

ba-3 Unmefen fdion anf bie 2)ro^ung t)in ein (fnbe no^^m, blieb

bie Sacfie ol)ne f^olgen"). Sonft liefen bie faiferli(i)en SlJiiUtär-

beworben bie 9(bminiftration burd) bie bon ber2;ür!ei eingefe^ten

') %üx bie öftcrreirf)i)d)e Düupntion i)t aufeet ber .£iau|)tatbeit : ©rinne'

rungen an^ bcr 3Ba(act)ei bon 3(lfong örajen SBimpffen and) bie lebenbige

©d)ilbcrung be» öfterreirfiiic^ningarifd^en Dberften SRorij ©blen bon Slngeli ju

bcod)ten in feinem SBudie: 9((te§ Gi)en, bann .'panptmann (Srifte: 3)ie Dffu=

Ration ber 2)onanfiirftentümer, im Crgan ber militäriDtifenfc^aftUdjen Sßer»

eine Sien«, 59. 5öanb.

^) jvelir Drfini, ber ^-reunb SKajätni^, ttjurbe, beoor er ben 93oben bcr

9)toIbau betrat, im {ycbruar 1854 in ^ermannftobt üer!}aftet unb norf) SRantua

gebrad)t, um ftier abgeurteilt §n merben. ^x\ Söten t)ert)ört, erflärte er, et

habt ben 3Seg in bie Ärim eingeic£)(agen, in ber §offnung, Äaifer 9?a)3oIeon

luerbe bie 2:rup|)en befud^en nnb t^ Werbe ibm möglid) fein, bort ein 31ttentat

auf ba§ Sebcn 'i>e^ ^aifer? ju berüben.
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§o[pobare be[tet)en; lag e§ bod) in ber 5(bfid)t bex öfteiTeidjifrfieu

9?egteritng, bie ^ürftentümer aHmä^^üdf) üon ber 2;ür!et log^u*

löfen unb fie unter 33elQ[[img ber 3elbftbertr)altuiig militarifc^

imb tt}irt[(f)QftIicf) ber SHonordtiie anpglicbern.

Söenu Cfterreid^ feine 9lbfirf)t burd)[e^en mollte, mn^te e§

ben äBünfc^en ber 9^umänen nacf) nationaler Unabf)ängig!eit

entgegentreten, bagegen lie^ e§> ben hjirtfcbaftlidien ^ntereffen

be§ Sanbe§ alle ^^örberung angebeifjen. S)ie ^Serbefferung ber

.^ommunifationen gu Söaffer unb gu Sonbe, bie gur Sicherung

ber Düu^ation nötig toaren, !om aucf) ben 33cn)üf)nern 5u=

gute. 5)ie ÖfterreidEjer üerbanben $8ufareft unb ^afft) mit bem

europäifd)en Xelegrapt)enne^; fie bauten bie Strafen au§,

bie über bie 5larpatf)en in§ Sanb führten, unb veranlagten

bie 33e:^örben gum S3aue unb §ur ^erbefferung ber ^^rüdfen;

fie füt)rten bie Sßermeffung unb geograp^ifdtie 9(ufnaf)me ber

^ürftentümer unb aucf) ber S)obrutfc^a burcb, bie bamaB unter

tür!ifcf)er §errfrf)aft ftanb; mit ftarter .^anb marf)tcn fie alter

Unorbnung ein @nbe, unb ber SSer!et)r erfreute fidf) einer lange

ni(f)t gelaunten ©idf)er^eit. 6» beftebt t}ielfacf) bie 5(nfirf)t, ber

öfterreid)ifd^e §anbel nad) ber europäifcf)en Jürfci fei bamalö

Iebl)after gemefen al^ je^t; ha^ ift ein ^rrtum, menn and) iia^

3U?onopoI ber ofterreid)ifdien 9Iuyfut)r nad^ Rumänien unb

S3u(goricn feit^er gebrod^en mürbe. ®odi moren bie eingefütjrten

SBarenmengen nid)t bebeutenb, mcnn fidi audi smifdien 1845

unb 1851 bie *:?(Uöfut}r au^j Cfterrcid) nad) ber S^ürfci über bie

Soubgrenge bon 10 auf 15 SD^illionen ©utbeu t)ob. tiefer

Raubet mürbe aber nid)t bon öftorrcidiifdien 5lauf(euten, fonbem

öon ®ried^en unb türfifdjcn ,^uben beforgt, unb ba ®raf 6oro=

nini in iöufareft fein einjigeö SBiener .s^anbcl^^ljauy antraf —
nur bie na^^cu ©iebenbürgcr Sad)fen maren öertreten — fo

beantragte er in 323ien bie (Sntfenbung üon .'ganbcl-oagcnten 5ur

.•pebiing beö öfterreid)ifd)en (f;i;porta. Der 58aii uon Üifcnbatjnen

burd) bie SOlolbau unb 28alad)ci mürbe Ton^effioniert, o!^nc ba§

biefc ^Vorbereitungen bamalö gum !^\ck fiil)rton.

Xagegcn ,^og ber .s;;)anbe( auf bem Xonauflvome reidjen

Wcminn ou"? ber .Siulturarbeit Öfterreid)2i. Xaei "Xonaiibelta

bcfnnb fid) feit bem ^rieben lum 'iMbriaiiopel 1S20 unter ber
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Dber^ofieit ^ex 9?u[fen, bie für bie mittlere ber brei SD^ünbungen,

bie SuIiriQ, gerabe nur [o biet taten, um [te md)t bollftänbig

berfonben gu loffen. 2)ocf) tnnr bie ^örberung obfic^tlic^ gering,

roeil Sf^u^Ionb bemüht tvax, Dbeffa unb bie onberen §äfen

be§ ©dfimar^en 9)?eere§ auf Soften ber ©tobte an ber unteren

Xonau §u {}eben. SSö^renb beg Äriegeä :^örte bann oller §anbel

an ber unteren 2)onau auf; bie SDWnbungen roaren öon fron-

göfifrfjen unb engliicfjen ^riegofrfiiffen blodiert; ou^erbem [tarrten

auf bem nörblid)en Ufer ruf[ifd)e, auf bem ftiblidf)en türfifcfje

S3attericn. )Rad) langwierigen Sßert)onbIungen erjielte Cfter=

reid) bie 5(uf^ebung ber 33tocfabe unb [cf)uf in bem müften unb

t)on räuberifc^em ©efinbel ^eimgefud)ten 2)onaut)afen ©ulino

burrf) feine £rieg§bam|)fcr ermünfc^te Orbnung. ^iefe Dampfer

famen teil» bie ^onau f)erab, teiB bon Xrieft ^er, unb 2;cgett-

:^off errang \\d) aU Kapitän unb ©totionöfommanbant bon

©ulina burcf) fröftige 9}?af,nal}men l^ier bie erften Sporen, ^er

£eud)ttunn rourbe l)ergeftent, ber SBerfanbung ber 9)Kinbung

öin^alt getan, eine georbnete ©trompolijei eingeführt, unb ber

^onbel erlebte barnorf) bom «Sommer 1855 on eine nie ba=

getüefene Slütc. Die 2)onaufürftentümer, bi^^er in i^rem ^ett

erftidenb, führten it)re Sanbe^probutte mit ©eminn ou^ unb

je^t fam i^nen bie S3Iocfierung bon Dbeffa jugute. Xie beften

9(bnebmer fauben fie an ben berbünbeten beeren in ber 5lrim,

beren ißerprobiantierung baburc^ erleidjtert mürbe. SBä^renb bal

Sonb ficb mirtfcbaftlic^ ^ob, legten bie Öfterreicfter ben 33e^

mo'^nern feine Dpfer auf, ba fie ibre Gruppen felbft bejatilten;

bie (55efamt(eiftung ber 9öatad)ei unb ber 9)?o(bou für öfterreicbifd^e

^meäe bi» jum '^arifer ^rieben betrug nur menig über eine

53?inion. 5^-anfen, mä()rcnb bie ruffifcbe Dffupation \)a^ Sanb

fünfgebn 93linionen, bie türüfc^e fedf)^ 9[)?inionen gefoftet ^atte ^).

2;atfiid)lici^ maren bie ermerbenben SHaffen, dauern unb |)anbelg*

leute, mit ber üfterrei(i)ifdf)en §errfrf)aft gufrieben, ja ta^ £anb=

bot! fjoffte fogar, bie !aiferli(f)e ^Regierung merbe aurf) bie

33efreiung bon hm ^rot)nben bringen, in ber 9(rt, mie t§ in

^) 2;ie JRuJien bemärfitigten jirf) in ben ^ürftentümetn ber öffentlid^en

Äaffen, na{)mcn bie SSonötc in Sefd)Iag, f(f)ricben i)oije Stenem au§ unb

fteriten bie SJJilij unter il)ren Dbcrbefet)!.



186 XI- i^neben§f(J)tu^. — ©tgebniffc

Cfterteid) unb in Ungarn burd) bie 9fteüotution don 1848 unb

bie 9?eformen ber nQci)ften ^oljre ge[d)ef)en tror.

Wnbery tvax bie Stimmung in ben f)err|cE)enben Sllaffen,

befonber» bei ben SSojoren, bie if)r Übergett)ici)t im Sonbe be*

bro'^t [a^en, n)ie in ber oufftrebenben ^nteltigeng, meldte f^reif)eit

nad) h)eftlid)em SO^ufter unb bie ^Bereinigung ber ^ürftentümer

onftrebte. ^odE) [tauben bie ö[terrei(f)iid)en S3e^örben mit bem

|>of^obar ber 2SaIacf)ei, ©tirbel), in gutem SSer'^ättniife, mät)renb

@t)ifa in ber 9J?olbau [id) auf bie nationale Seite [ci)tug. ^idc)t

bie 2;ürfei, [onbern Öfterreid) galt ber nationalen Partei al§

^auptgegner, unb it)re y^üt)rer, mie 33ratianu, iRofetti, (Eogoini*

ceanu, fpäter bie beften äRitarbeiter be§ y^ürften ^ax\, tt)ir!ten

teit§ in ber .^eimat, teil§ in ^ari§ mit Ieiben)cf)afttid)em ©fer

miber ben mäd^tigen ^Jac^bar. Äaifer 9la|.ioIeon, i^ren ^e=

ftrebungen günftig, förberte auc^ ^tx ben ©ieg be^ nationalen

öiebanfen^; bie Stjmpaf^ien für ^ranfreid) übermogen im

Sanbe, mo^u ber Umftanb beitrug, ba^ bie niobIf)abcnbe 3"9<^tt^

gumeift in ^^ariy erlogen mar.

^ie ooüftänbige Sftäumung ber ^ürftentümer ;^og fidi ^inau§,

meil fid^ über bie ^üf)rung ber neuen ©renken in ^effarabieu

ein langer ©treit entipauu, ber erft am 7. Januar 1857 burd)

bie ^arifer SfJadjfonferenj gefdE)Ii(^tet mürbe, ^ann oertie^en

gleid)5eitig am 30. Tläx^ bie engii[d)en ."iU'iegc^idiiffc "Oa^

©d^mar^e SKeer unb and) bie legten Ofterrcidier ben 33oben ber

^onaufürftentümer. ^t)r 9lbmarfd) ooKjog fid) unter '^tu^e*

Hingen bei^ ^anfeä ber ©inmol^ner für ba§, raa^3 fie für bie 8id)er=

t)eit unb bie 2öot)Ifat)rt be-? Sanbe^o getan batten.

3n ben näd)ften 3^t)rcn gel)örte c^^ ^u ben Streitfragen

ber europäifd)en .Kabinette, ob bie ^Bereinigung bcv bciben

f^ürftentümer ju einem eint)eitlid)en Staat'^me|ou ,^u goftatten

fei. 9'?apoIeon III., ber immer beftimmtor für bac* ^Ked)t ber

^Nationalitäten auf Solbftbeftimmuug eintrat, mar ber ^ür-

fpred)ct ber ^iummien; JKufjlanb, ^reuf^en, Sarbinieii fd)toffen

fid) il)m an. Xiie "itsforte U'iborftrobte nuf^? lobbafteftc, bie

üöllige i]0':Jreifuing ber boibon i.'tinbor bofiird)tonb, imb fie luurbe

l)iebci bon Oftcrrcid) untcrftü(jt, mo man onnat)m, ba^3 felb»

ftänbige ÜWumänien merbe ein ^(uge auf Siebenbürgen merfen.
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eiiglaub ]d)wanite ätüifefien bem ^unjc^e, an ber unteren ^onau

ein SSottmer! gegen 9iufelanb mie gegen Cfterreid) ouf^urirfiten,

unb ber 9iücffid)t nuf bie Integrität ber öon it)m beid)ü^ten

2:ür!ei; bocf) überwog ber diät be§ früheren 33ot[cf)Qfter^5 ßorb

©trotforb im (Sinne ber Pforte. ©nbUc^ einigte man fid) 1858

nuf einen SJiitteltueg; bie beiben f^ürftentümer erf)ielten bie-

felben ^nftitutionen
,

[ollten iebod) bon getrennten 9Jiinifterien

unb befonberen ßegigtntiöen regiert merben; blo^ ber oberfte

®erid)t§f)of unb eine .^ommifjion sur 9ieöifion ber öiefe^e mar

gemeinfam. 9(ber bie ^ürftentümer burd^bradien bie[e S5or[d)rift,

inbem jie \id) auf bie SSat)t be^l'etben dürften, 9((eranber C^ufa,

einigten; unb ^a fie feft blieben, rourbe (Eufa ba^ gemeinjamc

Oberhaupt ber beiben (^emeinmefen, bie fidf) bann 1862 ju

einem anfangt nod) üon ber ^^fortc abliängigcn Staate Der-

einigten. (So fd)ritt Siumönien gu öoller Gin^eit unb ©elbft*

[tönbigfeit t)or, bie [irf) für ba§ Sanb wie für ben europäi)d)en

f^rieben aU fegen^^reidf) crroie^.

^er famVf im Sd^tuat^en SJJeere mar ber le^te um bo3 euro-

))äif(^e ®tei(^gemirf)t geführte ilrieg; (Siegerpreis mar nirf)t ein

unmittelbarer SSorteil, fonbern bie 9(bme^r ber ruf)ifcf)en Über-

macht, tiefer ^rved mürbe aud) erreid^t, unb bie ^ropfieseiung

be§ erften SfJapoIeon: iti fünf5ig 3öt)ren fei (5uropa republitanifd)

ober fofaüfrf), blieb unerfüllt. 1)er englifdien ^olitif gelang eS

auc^ bieSmal, einen großen ©taat be» (^eftlanbeö für einen

frieg gu geminnen, ber biefem geringen SSorteil hxad)ie, bagegen

bie See^errfdiaft ^llbion^ befeftigte. Cfterreid) lic^ ^-ranh-eid)

:^iebet ben 5!?ortritt, unb fein ©erninn babei märe offenfunbig

gemefen, menn ev jid) nid)t in überflüffige 9tu§gaben geftür^t

unb in ben Xonaufurftentümern einen 9}Zi^erfolg get)olt t)ätte.

^n unferen 2;agen ift man geneigt, baS ©rgebniy beS Ärim*

friegeS gu unterfd)ä|en, rceit 9tufelanb fid) feit 1870 mieber

in ben militiirifdien ^^efih beS Sdimar^^en 9J?eerc§ fe^te unb

nad} bem jiegreidien iUiege oon 1878 abermals bie ^onau-

grenze erreid)te. 2atfäd)li(^ aber öer^inberte ber 5trieg bie

Sd)U^'^ol)eit bc?v3arS über bie2;ür!ei, unb9iuBlanb liat feitbem
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nid)t mef)r ben offenen 5In[|)ni(i) onf Äonftantinopel gu ertjeben

geroagt. S§ ergriff 1877 bte Söaffen, um bie 33efreiung ber

SSalfonflaroen burc^gufcfeen, unb ©uropa na^m ben ,3Qr==33efreier

beim SBorte, fo boß feine 2;rup|)en f(i)on 1880 bie .f^olbinfet

üollftänbig räumen mußten. (5§ geigte ficf) übrigen^, bci^ bie

^:^oItung ber tür!ifd)en ,f)enid^aft nid^t erforberlicf) ift, um
bo^ Sßorbritigen 9^uf^lQnbö gu üerl)inbcrn. ^ie Pforte mu^te

fidl in ben näd)ften 3Q^r§et)nten bie üöllige So»Iöfung ber

^onaufürftentümer unb Serbien^, fie mu^te fid) ben S^erluft

S3ulgarien§, Cftrumelien^, S3o§nien», S'^effaüen^ unb ^xda^

gefallen loffen; Üxu^Ianb jebod^ §og oug ber 3erftü(ielung be§

D§manenreic^§ !einen nennen§roerten SPorteil.

2)ie^ alle» fam in crfter Sinie Öfterreicf) ju [tatten. '^er

Slrimfrieg bemütigte hen übermäd^tigen 9krf)bar unb befreite

Öftcrrei(^üonber3?ormunbfd)Qft, unter bere§ feitbcm(£inmarfd)e

ber 9tu)fen in Ungarn 1849 [tonb. ©al) man aber felbft baüon

ah, fo mar bie ^Befreiung ber unteren ®onau on fid) ein glüct*

lid^er Umftanb; bo^ mar nac^ bem 5(u§brude ^übnerö bie

%xo\)^äe, bie bie öfterreid)ifd)en S3eootlmäd^tigten oom ^arifer

^ongreffe t)eimbrad^ten.

5(ber bie 5lebrfeite mar fd)Iimnt genug. 2)ay &\üd batte

oicl für Cfterreid) getan, feine ©taat^Ienfer jebod^ beSfen ®aben

unflug au§gefd)üttet. 'I)ie "^ab^^burgifdie SJlonardiie ftanb nad)

bem Slriege einfam in Europa tia unb im Dften mie im ill^cften,

im D'iorben mie im <Büt)cn erhoben fid) erbitterte ©egner ober

fprungbercite 9?ebcnbuI)Ier. Xie alten ^lllianjen rooren gerriffen,

e5 fel)lte fclbft an ^<>(nfä0en 3u neuen.

Xa^ mar ein größerer Übclftanb ol^ bo§ ©d)eitern ber

öfterrei(^ifd)en *?{nfd)Iüge auf bie SIKolbau unb bie 3öalad)ei.

Denn biefe Sauber I)ätteu in ben .Shifen boi? nädiften ^snbv.n'bnty

bod) )d)mcrlid) feftgoljalten merben fönnou, il)r iöefifj ol)oi iiod)

bie ÄQtoftropt)cii be«J JReid)cö befd)Ieunigt. Cfterreid) loar bon

unjiufriebenen i:)^tioiin(itäton übcrfdltigt, ein 9Jiel)r mürbe feine

(iJefunbt)cit nid)t üerbcffert babeu.

Xarin lag ber ^cl)Ier ber ^^^olitif, bie jum iöuube mit f^-ranf-

rctd) bröngtc, um auf «often 9iufi(anbö bie .^crrfd)aft an ber

unteren Xonau an fid) jju reiben, ©obalb bas^ ruffifd)e .^ecr bie



Irrtümer ber öiterrei(^ifcf)en ^olitif 189

Molbou imb bie SSoIadjei geräumt ^aiie, mu^te man an einen

?lu§gleicf) mit bem 9?ürbreic^e benfen: bie!§ öerfäumt nub öer=

f)inbert gu 1)a^en tvax t>a^ 58er[(f)ulbcn be» (trafen löuot.

©eine 9Jiett)obe brängte, ob er e§ ficf) felbft eingeftanb ober

nidfjt, gum .ftriege mit 9lu^(anb — ju einem gefQl)rIirf)en, un=

nü^en nnb fetbft menn er gtücE(id) auffiel, neue Vermietungen

[cf)Qffenben 3u[öiT^iiienfto§e.

£ai[er (^ronj So[ep^ he\a^ ^iefür bie rirf)tige ömpfiubung,

unb menn e§ aud) nid)t oerftänblic^ i[t, me^sfiotb er bem trafen

33uoI trobbem längere ,3<^it freie |)Qnb Iie§, jo bleibt eä bod^

fein S8erbienft, feinem 9?eid^e biefe ber^ängni^oolle äBaffenprobe

erfport ^u f)aben.

9?a|)oIeon III. märe übrigen^, fetbft menn Cfterrcicf) fein |)eer

in bog 3"nere 9ftu^Ianb§ gefenbet f)ätte, faum ein oerlä^Iicfter

^reunb ber :^Qbgburgif(i)en 9JJonürdbie gemorben. ©r mar smor

in iebem 9(ugenb(icEe bereit, feine 9?eigungen feinen ^ntereffen

unterjuorbnen, ober 9(bftammung, (Sr5iet)ung, ^ugenbeinbrücfe,

bie @infid)t in bcn großen 3^9 ber Sf^ationalitätcnbemegung

sogen i()n nad) ber entgegengefe^ten ©eite. (5r bad)te borin

norf) bem itrimfriege nidE)t onber^ oB juoor, unb e» mor für

il)n nur eine ^^r^^oge ber Xo!tif , ob er ben ^ebel in ^olen,

in ^tolien, in Ungorn ober in 9ftumänien onfetien folle. Xo*

bei ermog er nid^t cinbringenb genug, bof3 burdb bie 9(uf=

rollung ber 9'JotionoIitätcnfroge and) bie Äröfte ^eutfct)Ianb^

Aufgerufen mürben unb beffen Einigung oorbereitet merbe. 9ln

biefem ^rrtum ober ift feine öerrfdEjoft mie bie feiner ^t}naftie

gefcf)eitert.

©rf)on ol» i^n Äönig 33iftor (Jmonuel in S3egleitung Gooour»

im S^JoDember 1855 in ^oinö befud)te, frogte ber Äoifer ^en

forbinifd^en 9J?inifter bei 3:ifrf)e: „3Soö fonn mon für .^tolien

tun?" Xomolö nun, fo fübtte ber finge ^toliener, moren bie

®inge nod^ nic^t reif, benn 9?opoIeon beburfte Cfterreicf)^ bei ber

Drbnung ber orientolifdben ':?(ngelegenf)eiten. (Sonour morf)te

beä^olb in einer im ^ebruor 1856 eingereid[)ten ^en!fd)rift, in

ber er firf) ouf jene f^roge 9?opoIeon§ bejog, einen 55orfrf)Iag,

ber für Öfterreicb ebenfo üorteitI)oft mar mie für 3^ö^^^"-

dl öerlongte Okformcn im tird^enftoote unb in 9?eopet,
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[otüie einen .ß^^^^öerein ber italienifc^en Staaten; Öfterreirf)

folle auf feine 33efatuini3grerf)te in ^iacenga unb ^errara

Dergidjten; SJiobena unb ^arma wären mit Sarbinien gu

oereinigen; bafüx aber fei ber ^ergog öon äRobena, ein §ob»*

burger au§ bem ©ftefcf)en S^^^Q^/ [o gu entfdiäbigen, ba^ man
it)n 3um f^ürften ber äRoIbau unb ber 3SaIa(f)ei ert)ebc. @5

fc^eint, t>a^ SfJopoIeon biefen ^(änen nidE)t obf)oIb tnor, weil

baburcf) bie 33ilbung eine^ rumönifcE)en @taate£; befd)Ieunigt

lüorben märe. Söeld) günftige 5luyfid)ten eröffneten fid) bocJ)

für ÖfterreidE), menn in 33ufareft ein fjab^burgifd^er SSafaU fa^,

,
mä^renb Sarbinien nur bie unmi(i)tige ^Sergröfeerung burd^

*iparma unb 9[)bbena erfufjr! G§ mar aUerbingg met)r aU frag*

lief), ob Ü^u^tanb eingemilligt ()ätte. Xod) !am e^ nid)t einmal

5u Sßerf)anblungen über ben merfmürbigen ^(an, i>a man in

3Öien "öen ®ebanfen eine§ foIrf)en 5(Uögteid^§ mit Sarbinien

von ber @cf)melle mie§; man befürd)tete aB notmenbige ^^olge

aucf) 'i>en ißerluft ber Somborbei unb ^ßenetien^. ^fJapoIeon

ftedte bejüglid) ber ^onaufürftentümer beim ©rafen 33uoI einen

%üt)iex oug, aber biefer mollte bon i'^rer ^Bereinigung aud)

unter £)fterreid) günftigen Sßer^ältniffen nid)t f)jred)en tjören^).

Überotl alfo fd)ieben fid) bie Söege ^apoIeon§ unb Öfter*

reid)^. ^oä foUte in ber ©ifeung beö Stongreffeä üom 8. 9(prit

1856 Offenfunbig merben, in ber SSatem^fi ^u einem ®e*

banfeiwu^taufd)e über mcl^rcre nod) ungelöfte i^ragen einlub;

boruntcr befanb fid) aud) bie %xac\e über boy (5d)idfal

Italiens, in^befonbere bie Räumung be^y Mirdienftaate-S oon

frembeu Xruppcn. 9iom mar feit 1849 jum Sd^u^e bei^

^apftCö t)on ben ^rangofen befe^t, bie fiegationen bon \)en

Ofterreic^ern; aber mät)rcnb ^ranfrcic^ flugcrmeifc ben ''^Ibgug

feiner Xruppcn in ^^(u^fid)t ftellte unb mä()rcnb Sorb Glarenbon

fid) fräftig gegen bie päpftlidie ^JJJif?mirtfd)aft auöfpradi, Iet)iite

S3uol bie Erörterung biefer ^inge fd)roff ah mit ber iöegrün*

bung, baf} ber Slongrof? fidi nur mit bem Orient ,^u bofaffcu i)ahc;

er feinci*feit!^ f)abe feinen Vluftrag, fid) in bie \nngelcgenl)eiten

frembcr Staaten, fo 9^eapclö unb be^ Mird)enftaate':<, ,yi mifd)en.

«) i&übncr, jiim 0., 7. unb 8. aWdrj laW.
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'S)Q nun ergriff linDour bie Gelegenheit, um in üugen unb ge=

nteffenen ÜSorten bie Seiben ^^alienä j;u frf)ilbern unb in^-

befonbere bie t)fterreirf)ifrf)e Düupation in ben Segationen anzu-

greifen. SSQ(ert)§fi aber ertrieö ^tölien ben ^ienft, bie 9(ufno{).me

ber ^i^fuffion in boy ^rotofoU gu beontragen. We äRäd)te

ftimmten 5U, mit 3(ugnal}me Cfterreic^g; c§ mu^te ficf) aber fügen,

trenn e^ ni(^t gerabeju au5 bem fongreffe fcf)eiben motlte.

©eine SBertreter mürben öon ollen anberen 93eooUmäcl^tigten

im (Stiche gelaffen, fo ha'^ feine ^Jieberloge unb 3foIierung

offenfunbig marb.

^ür S^apoleon mar jeborf) nod) ni(i)t bie 3eit gefommen, ba^

^euer an bie Sunte 5U legen, ^ie ^inan^en ^ranfreidiö moren

burc^ ben *»lrieg angegriffen, feine 3eugt)äufer geleert, bie S8er-

lufte ber 5trmee mußten erfe^t merben. (Jinige i^^afire füllten

oerflie^en, bi§ er i)a^ ita{ienifrf)e Problem in Eingriff na^m.

(Bo lange dermie§ er ©arbinien gur 9f?uf)e, menn er i^m aucf)

üeine ©efäüigfeiten ermie§. 9(ucf) mar ber faifer eine be=

bäcf)tige, fci)roer in 33emegung gu fe^enbe S^Jatur; bie 5(nregung

gur Zat mu^te if)m bon au^en fommen; tatfäcf)Ii(f) na^m

ßabour Don 1858 ah bie f^üf)rung on fid) unb rifj ben aogern*

ben ^ranjofenfaifer burc^ fein rafttofe», magefü^ne^ SSorge^en

meiter mit firf) fort, aB biefem lieb mar.

§übner ift ftd) bod) ni(f)t borüber !lar gemefen, mo§ in 9?apo«

leonö «Seele borging. 3Bol^l liegte ber öfterrei(i)ifd)e S3otfc^after

ftet§ $8eforgniffe bor meiteren planen '^apoleon^, aber fo oft

ber ^'aifer ober einer feiner Sßertrauten ein berul)igenbe§ SSort

fallen lie^, übermogen bei \i)m gute Hoffnungen, ^m Wlai

1856 fagte \))m 9?a|)oleon begügliti^ ^talien^ tröftenb: „^d^

fürd)te bon ber Strömung mitgeriffen §u merben, id) i)ahe

fd)redlicl^ ^-^lugft babor." Unb am 8. ^uni barauf fd)reibt ^übner

in auffallenber Selbfttäufd)ung bie 33emer!ung nieber, S^Japoleon

münfd)e bie intime '^lUianj mit Öfterreid). ®er 93otfd)after ber*

feierte eben bertraulid) nur mit SJiännern, bie bie italienifd}en

*piäne SfJa^oleon^ mipilligten, mit ^rout)n be r^utjg, S3our=

quenet), mit bem (^inanjminifter ^oulb; ber Ie|tere ermedte in

it)m im D!tober 1856 bie Hoffnung, 9^a|3olcon merbe fid) bie

(Erinnerungen baran, tQ^ er 1831 in ber fRomagna für ^tölien
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bie SSaffen oefüf)rt t)Qtte, au§ bem 5lo|)te fc^tagen, ba er

ficf) bod) Qud) fonft feit [einer Stfjronbefteigung ftar! geänbert

i)abe. §übner I)ätte bobiird) gesamt fein follen, bQJ3 2öa=

Iett)»!i altf SUänifter be§ ^lu^ern bei met)r al§ einer ®elegenf)eit

bie 3Bege Öfteneidjy frenjte, n)Q§ bod) nur mit SBiffcrt unb

SSillen ^apoleon^ gefd)e^en fonnte; bie Sterten be§ fran§öfifd)en

.^abinettg n)iberfprad)en nid)t feiten ben berfüt)nü(^en SSorten

be§ .Staifer§. 9^un fdjä^te ober |)übner bie geiftigen g'ii^ig^eiten

3BaIett)§!i§ fo gering, bo^ er feinem Sßorge'^en nid)t bie ge=

bü^^renbe S3ebeutung beimo^, mäl^renb er fid^ bod) ptte fagen

muffen, bo^ gerabe ein hjenig l^eröorragenber SJiinifter fid) nid)t

Hon ber itjm feiten^ feinet .f)enfd)er§ ge5ogenen Sinie entfernen

burfte. '2)Q5u fom, ba^ |)übner bei feinen fonferbatiben 9tuf=

faffungen feine 93e5iet)ungen §u bem „roten ^ringen" 9'Ja^oteon

^eröme unb feinem Slreife befa^, ber mit Riffen be§ ^oiferä

bie SSerbinbung mit ben itolienifdien unb ungoiifcben (Smi=

grauten unterl)ielt: in biefen SBetter)t)in!eI "^otte er, mie feine

2ogebüd)er bemeifen, feinen ©nblid, obmot)! il^m fraft feiner

(Stellung bie Aufgabe oblag, and) in bem fcinblid^en Sager

3Sor|)often ju unterbauen. @o tonnte er anlci^Iid) eine§

$?onftift§ über bie 9(u§Iegung be^ ^arifer SSertrage^ gu bem

irrigen ©nburteifc gelangen: .taifer 9?a^)oIeon begreife, ha'i^

bie Trennung bou ©ngtanb unb Öfterrcid) feinen 9iuin be*

beuten mürbe ^). ©r mar ein 9}?ann bou ®cift unb reid^en

5tenntniffen, aber fo eingef^onnen in legitimiftifdie S^orfteÜungen,

fo erfüllt bon ben Setjren ber 'iIRetteruid)fdicn 8d)ule, bafj er

eine ^olitif nid)t begriff, bie fid) ber nationalen 3Bünfd)e al0

^crrfcl^aftämittet bebiente.

2)a§ maren übcrt}aupt bie in SSien I}errfd}oubon 5.^orfte!(=

lungen. C^raf 33uoI fagte barübcr cinuml einem \Mbgefaubten

•iJMpoIeonö: „^I)r feib eine junge ^Kegicruug, mir f)ier fiiib alte

iJcute. 9?un moI)(, mäfjigt eudi, nefjmt ^HüdfidUen auf unö,

unb erinnert eud), bafj bie ^)ioputatiou ber jungen 2cn\c m ber

äBelt ba2! SiJerf ber alteu bauten ift" *). ^4>rofefd), ber tuie .^übner

») .^übncr i,\m 12. Xcjcmbet 1866.

•) (3o ©anbol in ber Einleitung ju fi. 3;^üubcncl« Pages de l'histoire

du Hooond empirc, S. IX.
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eilte bei* befteu ^ebern unter ben politif^eti ®d)riftftenern

^eut|cf)IaTibi?^ fü{)rte, unter[d)Q^te gleidf) if)m bie lebenbigcn

^oI!yfrti[te unb ging borin fo roeit, bo^ er einmal in einem

iöriefe an 33uoI (22. SJJärj 1854), bie 9Jiögtic^feit be» ßufammen-

brurf)e^ be§ 2)eutf(f)en 33unbe§ ermägenb, p bem ©d)Iuffe fam:

„^di mürbe e'3 für tein Unglüd f)a(ten, burd) ba» SelbftauiS»

fd)eiben ^reufeeni? entftünbe nur ein befferer ^^unb." 9U^ ob

bie ^fJation nid)t mit5ufpred)en gehabt l)ätte, menn bie beutfd^en

^öfe eg für gut fanben, [id^ um Öfterreid) 5u )d)oren unb

ben norbi[d)-proteftonti[d)en ^lern 1)eutfd)lanb!^ abgufto^enl

*^ie ©rlialtnng bey gefamteii 9Wad)terbe'§ mar unmöglid) ge=

lüorben, aber burd) rid)tige 9(bfd^ä^ung ber eigenen unb ber

feinblid)en Gräfte fonnte ber Sßerluft berringert unb örfa|i

ge|d)affen merben. (Sold) ein oorteilt)after 5(u^gleid) bot fid)

3ur 3eit bey ilrimfrieg§, ba Gaüour für Italien blofe eine gemijfe

^rleid)terung unb für ©arbinien eine geringe SSergrö^erung

t)or[d)Iug, mogegcn einem ©proffen be^ t)ob^burgifd)en i^aufe^

bie §ut ber '3)oimumünbungen onoertraut merben foUte. 9tber

in 2öien berftanb man bie B^^«^^" ^^^ 3^^^ ^^^^^ unb glaubte,

man fömic ^ren^en mie 9?uBIanb fd)ulmeiftern unb babei bie

.f)errfd)aft in Italien im bi^^erigen 5lu^ma^e aufred)terl)alten.

^ie SOiänner ber atten ©d)ulc foUten balb au§ biefem Traume
c|cmecft merben.

^reu^en trieb übrigen^ mötjrenb be^ Ä'nmfriege» eine ^otitif,

faft ebenfo feltfam mie Cfterreid). ^od) I)ielt 5lönig ^riebrid^

SBilf)eIm IV. menigften^ eine beftimmte 9ftid)ttinie ein: menn
er fid) and) mitunter an biplomatifc^en ©d)ritten gegen 9iuB=

lanb beteiligte, fo gab er bod) nie feine ßuftimmung gu einer bem
9^ad)barn pofitio feinblid)en SJia^reget. ©o Iät)mte er bie Äriegg-

Partei in SBien unb t)erf)inberte bie ^ilbung be» bon if)r be=

ttiebenen ^Bierbunbe^ gegen 9ftufetanb. ^av 9(Iejonber II. fül^lte

fid) öon ba ab in feiner ®d)u{b unb trug fie 1866 burd) feine

^fJeutratität, 1870 aber bamit ah, bofe er burd) feine S)robungen

bie in SBien crmadienbe ßuft gur %e\lnai)mc an bem ^iege im
5leime erftidtc.

^nbeffen lag ey nid)t an ben größeren ober geringeren

tuiiftfeblern ber 3öicner unb ber 'berliner Diplomatie, \)a^ bie

Sriebiung, S>er Ävimfrteg unb bte öfterretd)if*e «JJolttit 13
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ent)df)eibenbe ^et)be um 2)eut[(i)Ianb gule^t ^u ®un[ten ber

^of)en5oI(ern auffiel. 3tu§ tieferen ®rünben iroren bie Sofe

ärüi[(i)en Öfterreid) unb feinem xüftigeren 9?ebenbuf)Ier ungleicf)

öerteilt; 9}ienfdE)enn)i| iinb ä)Zenf(i)enh)ei§{)eit f)ätten bornn

einiget au^gleid^en, ben 5lu§gang aber nid^t loefentlidf) änbern

fönnen. 2)e5f)alb fdinitten bie oon ber öfteiTeicf)ifd)en 2)ipIomatie

tt)äf)renb beö ^rimfriegeS begangenen ^etiler tiefer inö z^ieifd)

unb bie äöunben rtjollten nidjt ausl^eilen. ^er gefd)n)ä(i)te

Drgani§mu§ Öfterteid)^ bermocfite bie Äran!t)eit ni(f)t gu über=

roinben, bie ha§> fräftigere ^reu^en o^ne Sdbrtjieiigfeiten über=

[tanb.
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Sdjmerliug, 2lnton o. 116.

©(^roar^enbcrg, A-ürft ;vclir, „Un-
banf Ofterreic^ä" 3. 4 ; 23. 103.

<3d)njar3enbcrg, ^ürftin (Sleonorc

21.

©ebaftopol 87. 88. 107. 143. 171.

©ecbad), Arci()err v., fäd)fifrf;er

3)iplomat 173.

®eQmour, <3tr .'öamilton 1. 3. 6.

176.
i

Giliftria, Sielagerung von 66.

®tnope, ©ecfd)la(t)t bei 10.

®olmö, ^;(rin.) v., dfterreicf)i)(^er

Dbcrft 167.

©opl^ie, Gr^^erjogin 38. 90.

©tadfetberg, ©raf, ruffifd^er a)ltli'

tärbeüoltmäd^tigter 71.

©tabion, Öraf 16.

©trotforb, (Eanning be Jtebcliffe,

£orb .3. 7. 24. 26. 125 Stnm.

© tr a t i m i r ü i ci^ , öfterreic^ifd^er

Dberftteutnant 15. 22.

©umarofoiü, ruffifcber ©eneral
65.

„^artarennad^rid)t" 88.

^egett^off 184.

SJ^ouoenel, franjöfifd^er Diplomat
4 2tnm., 158.

Xfjun, öraf gnebric^ 30. 109. 117.

2^ ot leben, ruffifc^er ©eneral 107.

2:fd^crnaia, ©d^la^t an ber 171.

2'ürr, ungarifd^er Gmtgrant 183.

U

llfebom, preu§i)d)er Diplomat 48.

3Siftor Gmanuel, Äönig 189.

SBalewäü, ®raf 103. 158, —
roirb 9)Mnifter beö 2iuf;ern 160;
164. 179. 182.

SQSarrenö, ©öuarb, ^onrnalift 43.

93. 129. 130.

Seftmorelanb, 2orb, englifd()er

Diplomat 122.

aCB Ö i t e , 2lnbrciu , amerifttnifd)er

Diplomat 143.

9iJ i 1 1) e l m , "^rin,^ uon ^reuften (ilUl

:

Helm ].) 48. 49. 50, Urteil über

«iömarcf 56. 62, Urteil über

^U-in^Mraftuon.s>oOenlül)e74'Jlnm.,

136. 167.

aäJimpffcn, Oraf, bfterreid)ifd)ei-

Venera l 22.

iiüinbifdj-Wrät, «yürft 21. 91.

109. 117. 161.

il' r a n g e l , 0raf, preu^ifd)er General
48.

3id)t>, örnf Jy>^an} 3.



25erlag ber ^. (^. (£otta'ic^en Surf)^anblung ^^ac^folger

Stuttgart itnb Serlin

»m bie

^or^etrfj^aft in ^cutfdilattb

1859 Hg 1866

@e(^ftc Stiiflogc

3wci «änbe. SDRit 9 Satten

cftct Tl. 24.— 5n ^albfrans gcbunben 3«. 28.—

.... Jöeiiui(!& Sriebjung l^at mit ?einem SBu* fic^ jofort in bie Steige bet bebfuleiibtn ^iftorifet

gefteüt unb über ber einbringenben flritif nic^t ben SOert ber 9e[(f)madBotIeii iJarftetluiifl Bergefjen.

SBon großen ®efirf)t§punften auSge^enb, »oürbigt er bie a^ebeutung ber (fiiijel^eiten, lebhaft fd^reitet

bie gut geglieberte (Erjäl^lung fori, bie ni(ibiä auS bem 9luge lä§t, »oS bebeutfam ift . .

.'

,. . . Tai iBu^ ift eine wertöolle iBereid&erung unferer jeügenölfil^en Siteratur. . . .

l!ie CueUen finb mit Umfid)t benu^t , neue unb interejf ante 9lufjd)lüHe werben ^ier jum

erftenmal mitgeteilt. . . . Se^r bele](irenb ift bie (J^arolteriftif ber öfterreii^ife^en Slrmee, i^jrer

ÄampfeStrobition, Crganijation unb 2oftif: Sorjüge unb 2f«^ler werben mit gleicher (äered)tigfeit

gewogen. .
.' 9tationaIjcitung, iöcrtin

,. . . 5Jleifter^att ift bie S(^itberung, bie SJriebjung ton SBenebef entwirft. . . . ©länjenb

flnb bie Sdjilberungen, bie ber a?erfaffer oom (Jrjtjerjoge *Älbred)t unb feinem ®eneralftabS(^ef

Slo^n, ben Siegern bon 6uftoja, entwirft; ebenjo oortrefflid) wirb biefe €d)lai)t felbft unb

Sa ^tarmora gef^ilbert, wie bcnn (Jfriebjung überhaupt ein reifes ^iftorift^eS Urteil mit t)5aiger

Hnparteilid)feit unb ber &abt Iebf)ofter Sc^ilberung ju bereinigen berftetjt. ..."

Hamburger IRac^rtiQten

.. . . I'oS borliegenbe 5D3erI barf als eine ber ^erootragenbften fieiftungen ber neueren

fjifforifd^en Siteratur be3eid)net Werben. 68 ift gleii^ auggejeie^net bucd) »ei^lialtigfeitj be6

QueHenmoteriolS, burc^ bog löeftreben, ben Wahren SBertauf unb 3"f<"nni*n^ang ber Xinge fo tief

wie möglid) ju ergrünben. . . . 3)er l'erfoffer »erftefit e§ ebenfogut, bie »erwidelten biptomatif^en
Ser^anblungen flarjulegen, wie ein an((t)auli(^e§ SBilb ber friegerif t^en SSorgänge ju entrollen.

9?omentlid) tritt biefc ffunft in ber fe^r auSfü^rli^en S^ilberung ber Se^lüefet bei ßöniggrät;
tieiDor . .

." 9)Httei(nngtn au^ ber iiiftorifdien Literatur, iSertin

.... I)iefe8 in mand)er SBejie^ung gerabeju epo^emo^enbe ilöcrf muß olle ©ebilbeten aufS

I)öd)fte interefftcren. . . . ^en ©lanjpunft beS SBu^eS bilbet bie oft gerobeju l^inreißenbe
Sd)ilberung ber Äämpfe in S8öl)men. G8 ift einem, alB erlebe man bie ©reignifte perfönlid^

mit. . . . Siele ©injel^eiten ^at erft unfer SBerfofjer gehörig aufgeflärt, eine ganje Slnjo^l »on

SRätfeln glüdlid» gelöft. . . . *JJJit feinen ?lu§fü^rungen über bie preufeifc^e 2aUit feit 1861 trifft

55. ben 9iagel auf ben Ropf. . . . ^lauptfac^e für ben SHerfaffer ift bie ^arfteUung ber G^araftcre ber

leitenben Wdnner, unb aud; in biefer SBejief/ung ift ilim oft baS ^'6d)iU gelungen. . . . SßJaS ben

©rögten unter au ben (Srogen jener 3fit anlangt, ©iSmard , fo ^atte 3f. mit i^m om 13. 3uni
1890 in fJfriebri^Srul^ eine Unterrebung unb berichtet ouSfülirli* über fte. ..."

Bcttfi^rift für I>a§ Üiqmnafialwefen



SSerlag ber ^. &. (Jotta'fi^en ^udi^miblimg S^adjfolger

(£tuttt^art unb 33erlin

^ifiltot^ef bewtfc^er @efd)tcf)tc
{)erau§9egeben »on

$. öon 3^^icbmc(f=®übcn^orft

i^ti girfa 180 Stefevunjieu ä ^3)?. 1.— ober ^ixto. 45 ^töteilungeit

ä 9)f. 4.— obev äirfa 25 ^nnbeit 5U 93?. 6.— unb ^. 8.—
!Bif'f)cr erfdjtcncit bic nattifotgenbcn ^itnbc

:

<D»kar (f^ixtXAje unb |llTaltljcv gtd)uU|c, ^cutfdjc ©jfdjidjte oon
brr Itrjcit btiSi ju bcn ßnroUngcrn. ßroci !öänbe. ajitt 1 ^ortc

®e{)eftet im. 12.— ^n ^albfranjbanb 2Ji. 16.—
©nflclhcrt |;ttiUjlbrtii}«r, Jlcutfdjc ©cfdjidjtc unter bin |Jnioltngcrn.

anU 1 Stammtafel unb 1 Sparte

®ct). 2Ji. 8.— Sn §albfran5banb 9Ji. 10.—

^1. lilanittu», gnitfrijü ®£rd)id)tc unter öcn fndjlifdjcn unb r«Ufd|£n

^flifcrn (911-1125). SJiit l Starte

®et)eftet 9Jl. 8.— S" ©albfranjbanb 9«. 10.—
^. ^a|^r<»n» unb ®ei?r0 ^lintev, flcutfdfc ffirfdjidjtc im Icitalt^r

bcr goljcnpaufcn (11'25— 1273). S^v^i ^^änbc
®et)eftct 9«. 16.— ^n §aIbfronjbanb 9H. 20.—

®l)«oi»0v ^ini^nur, gcutfdjc C'Scfd^irijti: unter bcn Jjnböljurgcrn unb
Jurcmburgcrn (1273—1487). Qwü Sänbe. 9Jiit 1 Sarte

®ct)eftet a«. 12.— ^n ^albfranjbanb 9«. 16.—
^ijctöiv von -^vau» unb ^ut?t fallet?, ^cutfdje ©cfdjidjte im

glusgnngc bcs pittclnltrrs (1438—1519). S^^^^ SBänbe
SBanb 1 (1438—1486). 58on S3ictoroonSUau§

®el)eftet 9«. 8.— ^n ^albfranjbanb 9«. 10.-
(93anb 2. S3on fiurt ^ofer. ^m (Srfrf)einen begriffen)

©ottlob (»BöcUjrtrtf» ScMtfdlc dScfdiiditc im 16. |taljrl)unbcrt bis jum
Äugsburger |lcltgionöfricbcn (Zeitalter ber 9ieformation). 3^"*^^ ^-öänbc.

9«it 1 Sfarte ®e^eftet 9Ji. 16.— ^n .^albfranjbanb 9)i. 20.—
I^lorti JUttcr, Pcutrd)c (ßcfdiirijtc im gcitnltcr ber OScgcnrcformation

unb bcs 5rfl)jigjnl)rigcn |\rtcgc$ (1555—1648). ^rei "Jöänbe

SBanb 1 (1555-1586) ©e^eftet 9)t. 8.— ^n öalbfranjbanb 9}i. 10.—
SBanb 2 (1686-1618) ®el)cftet m. 6.— ^n Ijalbfranjbanb 9«. 8.—
JBanbS. 1. ßälftc (Sebcftet 9«. 4.—
(SBanb 3, 2. ^iilfte. ^m ©rfc^cincn begriffen)

•Q, von 5»*'ic^i"e<it-J^"^c«l|«.'»vfi^, flcntldjc ("5frd)iriitc im Scitraum
ber CSriinbung bcs yrfuljirrijcn fiöuigtuniö. Qwci Söänbc. 9Jiit 1 Starte

®e{)eftet in. 16.— ^n »palbfranjbanb 9Ji. 20.—
^einl)0l^ Äolct*, fiönig ^ricbrid) ber ('5rii|je. B'^^^i SBänbc mit

1 Jtarte uno 14 Siartenffii^jen. dritte 9luflaac

®ct)cftet 9;t. 24.- ^n .^-»albfranjbanb 9)i. 28.-

^. ©li. iTjcijicl, Ilentfriie ("»efrijiditc uom CToöe |riebrid|s b. (!5r. bi» jur

gluflörnng bes nlten Jleiriies. i\wn iBiinbc

JBanb 1. süom lobe 'J\riebric()ji b. ®r. biö jum ^elbjug in ber (5.l)am»

pagnc (17H6-17Ü2) CSie()cftct 9)1. 8.— ^n .^"»albfranjbanb 9){. 10.—
(JBanb 2 im C5;rfcl)cinen begriffen)

^. «yon I)iuicbiucdt-!^übcnl|ov|), |lcntrd)e (it>rrd|id)te tion ber ^uf-
Idfung bed nttcn bi« Mir (C^rridMnng be« neuen Itniferreidjed (1806— 1871).

Drei «änbe. 9Jiit 1 .Starte

Wcl)cftet 9JJ. 20.— ;^n .^albfranjbanb 9«. 26.—
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