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1892.

®ie 93eamfenn)a^len*

(20. Qfan. 1892, TIoxqMu^q.)

^urd^ bte ^Dii^tplmaruntetiud^ung, raelc^e gegen htn 5Ü6*

georbneten trafen SimBurg*(Stirum raegen feiner ^xxüt an ben

^anbel^oerträgen eingeleitet raorben ift, niirb benjenigen ted^t*

gegeben, bie ftet^ bavox geinarnt ^abm, Beamte ^u raäf^len.

Qn h^m ^or!ommni^ liegt ein ^eraei^g bafüv, ba^ ber SSä^ler,

raenn er einen unabl^öngigen 35ertreter feiner Qntereffen im

Parlamente I)a6en miü, fid^ enthalten mu^^ einen i^m fonft

üielleid[)t fgmpatfjifd^en Beamten 5U mäf)Ien, meil biefer Bei bem

^rucfe, ber unter Umftänben auf i^n geübt mirb, unmöglid^

bie Unab^ängigfeit behalten !ann, bie für einen ^olf^oertreter

münfd^en^mert ift.

^enn f^on ^eamtt^ bie gur ^i^pofition gefteüt ftnb, in

gragen, bie mit i^rem früheren ^mte nid§t§ 5U tun ^aben, auf

@runb ifjrer Beurteilung non Sflegierung^Dorlagen bif^iplinarifd^

nerfolgt merben, fo ift bei einem Beamten im 2)ienfte um fo

mel^r 5U befürd^ten, ba^ er aU ^(bgeorbneter einem ^rudfe

unterliegt, ber non oben l^er auf ifjn geübt merben unb fid^ in

Begünftigung ober gwi^öctfe^ung in feinem amtUd^en Berfjältni^

geltenb mad^en !ann, ofjue ba'\^ ber äu^erlid^e, ber ^itif unter«

morfene 5(pparat pro^effualifd^en Bcrfal^ren^ babei 5(nmenbung

5U finben brandete.

grüner mar e^ 3::rabition in ^a^lreid^en Sööl^lerfd^aften

^reugen^, baf3 e§ nü^Ud^ fei, Beamte unb namentlid^ ben ßanb*

rat in bie Kammer gu mäl^len, meil biefer ol^nel)in in ber Cagc

fei, ©influ^ auf ben Sh:ei^ unb für bie ^ei^eingefeffenen an»»

^uübcn, aber audl) bie Bebürfniffe be^ ^eife^ genau !enne unb

an i^rer Befriebigung intereffiert fei. S^euerbing^ ift bie ®tel-

<) Ofmann, ^iU-ft JBlSmard 1890 6tg 1898, II.
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{ung t)e§ ßanbrate^ in ^reu^en {ebod^ eine t)öüig anbete ge*

roorben. 2öet in früi^eren 3^^^^^ Sanbrat xüuxhe, ber ujurbe

e0 mit bent (^ebanfen, in biefer (Stettung olt gu raerben unb

fie Bi^ an fein SeBen^enbe aU ^rei^eingefeffener ^u netraalten.

©T mar be^^alb geneigt, aU Slbgeorbneter bie Q^ntereffen feinet

^eife§, ttJenn er glaubte, ba^ bie S^tegierung fie fd^äbigte, gu

oerteibigen. ^tut^uta^e ift e^ untgefel^rt; ber ^Canbrat rairb in

ber O^egel bie Sflegierung^intereffen bent ^eife gegenüber raal^r*

nel^men. ^ie je^igen Sanbröte ftnb {unge 5tffefforen ober äl^n*

Ud§e Beamte; fie betrachten btn Sanbrat^poften al§ eine (Stufe

il^rer Karriere. Um (entere 5U förbem, ftnb fie in ber ^er*

fud^ung, nad§ oben ^in fid^ bienftbar, ftrebenb gu ermeifen unb

fi(^ ein ^Serbienft baxau§> gu machen, bie Q^ntentionen ber 9^e*

gierung mit Energie unb ©rfolg 5U förbem, ol^ne ftd§ immer

!Iar barüber §u merben, ob ba^ ©rgebni^ für ba^ Söol^lbefinben

ber ^ei^eingefeffenen nü^lid^ ift. 3^^^)^^^ ^^^ S3e5ir!gregie*

rung unb bem Sanbrat beftanb früher eine ©d^eibelinie, {enfeit^

berer nom (^anbrät eine Vertretung ber ^ei^intereffen bei

Prüfung ber Olegierung^ma^regeln ermartet merben fonnte.

(SJegenmärtig ift ber ^anbrat^poften ber ftaatUd^en Vureau!ratie

noEftänbig eint) erleibt, unb ber Sanbrat, ber nic^t geneigt ift,

in feinem Greife 5U bleiben, bi^ er emeritiert mirb, mirb nur

im gaße eine^ ]^öd§ft unabhängigen (^^axatitx^ ftd^ b%n oer*

ftel^en, im Parlamente bem i^m norgefe^ten SO^inifter, oon bem

feine meitere ^eförberung ^um Oberregierung^rat, ^räfibenten

ober SlJlinifterial^ilf^arbeiter abpngt, offen unb mit ber ©d^ärfe

entgegenzutreten, meldte allein in ber parlamentarifd^en Mirena

(Bxnbxnd mad^t. ^^nlid^ mie mit bem Sanbrate aber oer^ält

e^ ftd^ mit ben meiften Beamten.

(B^ liegt alfo im Q^ntereffe ber Söäl^ler, menn fie ba;§felbe

üoH 5ur (S^eltung bringen mollen, fid§ bei 5u!ünftigen SSa^len

ber SSal^l non Beamten nad^ SD^öglid§!eit ^u entl^alten. SSir

ftimmen ber „^off^ oöllig ^u, meldte neulid^ fd^rieb:

„^iefe ^uffa[fung ift im Qfntereffe ber Sfieötecung, wie fidler nid^t

6csweifelt merben lanit, nid^t§ njeniger als errounfd^t. ®te ift aud§ ge*



eignet, ber parlamentarift^en ^ätigfeit ber jal^Ireid^en unb biö ju einem

gemiffen ©robe nic^t roo^I entBel^rlid^en Seomten in bem dteiii)^' unb

Sanbtage nod^ engere ©c^rnnJen ju ^iel^en olö bieö Bereits je^t tot*

fäc^Iic^ ber gafl roar/'

©ro^ung mit ben ^o(en an 9?u§tanb.

(20. ^an. 1892, Smorö.-SluSg.)

^tc unnötige (Sd^ärfe ber je^igen Haltung 9flu^Ianb gegen-

über imrb er^eblid) oerftärft burd^ bie 5lrt, it)ie bie polnifd^c

Unterftü^ung ber neuen ^olttif in offi^töfen ^rtüeln aU oer*

becfte Batterie be^eid^net itJtrb, bie mitten im grieben gegen

9flu^lanb exTtd^tet ift. (Sd^on hie Ü^ebe, burd^ meiere ber neue

(^r5btfd^of von ^ofen unb (SJnefen fid^ in ^l^orn aB regteximgg*

freunbltd^ introbu^iert l^at, unb meldte ba^ ^auptargument für

bie 9(JlögIid^!cit bilbet, non feiner fünf^e^niä^rtgen parlamen*

tarifd^en ^ätigfeit Umgang gu nehmen, enthält bod^, ol^ne ben

SSorten ©emalt an^utun, ein ^e!enntnt§ ^ur SSergangen^eit ber

ehemaligen Olepubli! ^olen unb eine inbirefte (^rÜärung, für bie

SSteber^erftellung bcrfelben nac^ mie cor tätig fein gu motten.

SSenn man annimmt, ba'f^ ii^nlid^e ^Jlotioe in be5ug auf bie

53ergangenlj eit für Q^nauguration etne^ fran^öfifdEjen @eiftlid^en

im ©Ifa^, für Slnftellung eine^ bänifd^en ^rälaten in 9^orb*

fd^le^raig geltenb gemad^t mürben, Tloiwe^ in meldten ba^ Qn^

rüd^fc^rauben beg gegenroärtigen ßi^fti^J^^c^ ßwf ben vergangenen

aU le^teg norfd)mebenbe§ 3^^^^ gefenngeid^net märe, unb man

fid^ ben ©inbruct !(ar mad^t, ben bergleid^en ^emonftrationen

in ^eutfd^lanb l^eroorbringen müßten, fo !ann man fid^ nid^t

munbem, menn bei ben ruffifd^en ^otitüern ben jetzigen polni*

fd)en ^emonftrationen gegenüber ba^ (^efül^l, fd§on im grieben

mit einem !ünftigen 5lppeü an bie polnifd^en Untertanen Oht^*»

lanb^ bebroljt 5U merben, ebenfalls swtage tritt, ©er ©ebanfe

ber 9^uffen, ba^ fie 00m ^Dreibunbe t)ür!ommenbenfal(§ eine

aggrefftoe ^olitif 5U ermarten fjaben, geminnt bann an ?5er«

ftänblic^!eit.
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9Zac^teiHge QSeränberung in ben auötpärtigen

53e3te^ungen ©eutfi^tanbö-

(24. ^an. 1892, moxq.-Mn^Q.)

^ex 35ertrag üon 1879 (Betteffenb ba^ beutfi^^öftertetd^tfd^e

^ünbni^) begog fid^ fRujßlanb gegenüber lebtgltc^ auf beffen

etrtJatgen Eingriff gegen hk ^erbünbeten. (^§ niurbe bement*

fpted^enb non beutjd^er (Seite in '^kn ftet^ bie ^uffafjung ner«

treten, bag ba^^ünbni^ nur bieöfterreid)ifc§*ungarif(f)eSD^onarc^ie

be(fe, nid^t an^ bereu Drientpolitif gegen Dlu^lanb; für biefe

war feiten^ ^eutfd^lanb^ Öfterreid^ immer geraten morben,

^ä)n^ burc^ (Sonberab!ommen mit gleid^intereffierten Staaten,

n)ie (^nglanb unb Q'talien 5U fuc^en. ^uf bem ^oben biefet

üertrag^mä^igen ^uffaffung mar ^eutft^Ianb in ber Sage, fid^

ftet^ mit Olu^lanb gu nerftänbigen unb baburd^ erfolgreid^ auf

^fterreid^ ein^urairfen, faE^ biefet Steigung geigen foHte, feiner

Drientpolitif eine unermünfd^te SSenbung ^u geben.

^tefe tjorteil^fte Sage, bereu Stufred^ter^altung an ba^

biplomatifd^e ^efd^idt allerbing^ erl)eblid§e ^nforberungen ftellte,

mürbe fpäter für gu kompliziert erad^tet; gugleid^ führten per*

fönlid^e ^erftimmungen ^ur ^rei^gabe ber guten Petersburger

^e^iel^ungen unb bafür gur ruffifi^^frangöfifd^en 5(nnäl)erung.

^ie Situation, in melt^e ^eutfd^Ianb ^ierburd^ geraten ift, tann

nid^t aU eine günftige angefel^en merben. Sag e§ früher in

^eutfd^lanbS ^anb^ fid^ {eber^eit mit Sflußlanb gu nerftänbigen,

unb ^mar, mie mir annel^men muffen, auf ^runb beftimmter,

je^t nid^t mel^r norl^anbener Slbmad^ungen^), bie neben bem

S5ertrag mit Öfterreid^ beftanben, fo ift infolge ber ^mifd^en

^eutfd^lanb unb Olu^lanb eingetretenen (^ntfrembung je^t iöfter«

reid^ in bie S(Jlöglid§!eit oerfe^t, eoentued auf !^eutfc^(anb ^reffion

§u üben, inbem eS fid§ nad) Petersburg menbet, wa^ ebenfalls

gefd^el^en !ann, o^ne btn Vertrag mit ^eutfd^lanb 5U bred^en.

^) Slnbeututtg be§ nac^ ber ©ntlaffung ^x^maxd^ oufgegeBencn

SReuttaUtötSaöfommenS mit 9flufelanb.
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gür 5(bma(^ungen Cfterrctd^S mit 9Ru^(anb o^ne SBorttitffen

^eutfc^lanbS ift hie befannte Dieic^ftäbter ^onoentton d^ara!»

teriftifd^, bux(S) raeld^c Öfterreid^ fid) ^o^nien ^ufid^em ließ, be«

tjor ber rufft)ci^4ür!if(^e ^ieg begann, raa^ bann unter anberem

gut golge l^atte, ba\^ hk öffentliche SO^einung in 9?u^(anb \\ä)

mit ©ntrüftnng gegen ^eutfc^lanb manbte, meil biefe^ angeblid^

auf hem berliner ^ongref^ S^iu^lanb um bk ^Jrüd^te feinet

©iege^ gebracht unb fte JÖfterreid^ ^ugejtienbet fjahel

©inftroeilen mag hie ^efa^r, ha^ ^fterreid^ über ^eutfd^»

lanb^ ^opf l^inroeg ^erftänbigung mit 9Ru^(anb fud^t, nid^t gro^

fein; aber e^ fragt fid§, ob bie jetjige Sage bauemb aufredet 5U

erhalten ift, o^ne ha^ ^eutfd^lanb bie Orient^oliti! ÖftetTeid^S

gegen 9'iuf3(anb unterftü^t unb bamit ben Qweden be§ grieben^*

bunbe^ mie feinen eigenen Qntereffen entgegen^anbelt. Söenn

nid^t alle^ täufd^t, fo liegen fd^on {e^t ^(n^eid^en bafür oor, ha^

bie Haltung ber beutfd^en ^olitif nid^t meC)r bie uöttig neutrale

in ben orientalifd^en fingen ift, bie fte früher gum 3Sortetlc

^eutfd^lanb^ mar. 5(uf biefem SSege aber mürbe !5)eutfd^lanb

allmä^tid^ in ein Slbf^öngig^eit^oerl^ältni^ 5U Ofterreid^ geraten,

baä feiner SlJlad^tftellung unb feiner nationalen Söürbe menig

angemeffen märe; e^ mürbe fcl)ließlid§ &nt unb ^lut für bie

Sötener ^alfanpoliti! ri^Üeren^) unb außerbem nod^ auf bem

SSege ber ^anbel^oerträge Tribut 5a^len muffen, ^aö ift eine

^erfpe!tioe, angefid^t^ beren man e^ nerftel^en mirb, me^fjalb

fjürft ^i^mard immer unb immer roieber baoor xvaxnte, e§

mit Siuglanb gan^ 5U oerberben; man mirb aud^ bie ^ur5*

fid^tigfeit berer ernennen, bie {eben oerftänbigen ^olitüer, ber

gegen bie maf3lofen antiruffifd^en 3Sert)ej^ungen ber beutfd^en

treffe (Stellung naljm, quafi al^ Sanbeöoerräter be^anbelten.

!I)ie änberung ber europöifc^en Sage gu ®eutfd)lanbiS '^atü)^

teil fann mit bem ^inmeife auf bie SD^ad^t beö ^reibunbeö nid^t

cntfcl)ulbigt merben. 2)er !r)reibunb beftanb and) früfjer unb

') 3Btc cö fpntet burd§ bie 33üIott)fc^e »efunbuttg bev „9it0elunö«t-

treue^' gefc^ejen ift.



erl^telt erpl^te S3ebeutung getabe bahnx^, baf^ ©eutfd^lanb in

i^m freie ^anb unb bte gül^rung in Europa Befa^. SSit fürd^ten^

bte gefttgfett be§ ^unbe^ l^at feitbem nld§t zugenommen unb

mirb aud^ naä) ben ^anbel^oerträgen ntd^t ^une^men. (Sine

^ip in Italien, ein 3:1^ronme(^feI in >Öfterrei(^ unb äl^nlic^e

©reignifje !önnen bte ©runblage be§ ^unbe^ berart erfdiüttern,

ba^ feine Stuftec^tet^altung tro^ aEer gefd^riebenen 35erttQge

unmögltd§ mixb; bann aber märe e^ für ^eutfd^Ianb erft rec^t

beben!li(^, menn i^m, um nid^t ifoliert ^u fein, feine anbere

SSaljl bliebe, aB mit >Öfterreid^ im Orient burd§ bid^ unb bünn

gu gelten. ^eutfd^Ianb könnte bann in^ (Sd^Iepptau einer ^a6)t

geraten, bie ^mar bie Umgeftaltung ber ^inge in ^reu^en unb

^eutfd)Ianb af^eptiert unb ftd^ il^r untermorfen l^at, non ber

aber niemanb miffen !ann, ob nid§t alter (^roU in i^r ermad^en

unb nad^ Betätigung fud^en mürbe, fatt^ ba^ ^ieg^glüd^ ober aud^

nur ber ^rud^ ber europäifd^en Berl^öltniffe fid^ gegen ba^ neue

9Reid^ !e^rte, beffen (Suprematie in Öfterreid^ bei aEer Ber*

trag^treue ftettenmeife bod§ nur mibermillig ertragen morben ift.

^otnifc^e ^otitit

(26. ^an. 1892, anorg..Slu§0.)

3BeId§e Söirfung bie gegenmärtige ^oliti! auf bie S^ational*

polen an^ixU^ tritt in i^rer ^reffe immer beutlid^er ^ernor. !Der

„©oniec ^ieltopoMV^ nerleil^t ben (Smpfinbungen, meldte ba§>

^olentum infolge ber neueften gugeftänbniffe befeelt, be^eid^nenb

Slu^brud^, inbem er fd^reibt, „bie (S^mpat^ien ber polnifd^en

Station mürben balb eine teure Söare fein^'.

^a§ Blatt red^net alfo fd^on barauf, ba^ Berl^ältniffc tin*

treten könnten, in benen bit ^olen in bie Sage fömen, für ober

gegen ^reugen refp. ^eutfd^lanb ^artei gu nel^men; benn menn

bie (Sntfd^eibung hierüber für bie ^olen oon noml^erein feft«

ftänbe, mürbe fte feine ,^teure Söare^^ fein. "Man fd^eint auf

polnifd^er ^^ite b%n 5U neigen, eine 5lrt Si^itation^nerfa^ren

barüber einzuleiten, mit wtm ba^ ^olentum im gatte eine^



5^onfIt!te§ 9cf)^n, mer tl^m am metften Bieten mxb. ^a^ btc

(^ette, auf bie fid^ bie ^olen ftellen njürben, nad^ polnifd^et

Sluffaffung nxdjt notraenbig bie preu^ifd^e 5U fein brandet, ge^t

au§ einer ferneren Einbeulung be^ polnifd^en ^latte^ l^ertjor,

roorin mit ^e5ug auf ben neuen ©r^bif^of non ^ofen bie Qu*

oerfid^t au^gefprod^en mirb, ba^, roenn fid^ bie S^lotraenbigfeit

einer ©ntfc^eibung l^erau^ftellen foUe, er nid^t ^urüdtft^red^en

merbe, felbft vor ben ^oren SDftromo^ nid^t. SDamit finb bie

Pforten be§ ©erid^t^gefängniffe^ gemeint, in bem ber frül^ere

©r^bifdjof ©raf Seboc^om^ü gmei Qaljxe tierbü^t l^at. ^er neue

©räbifc^of mirb auf biefe SSeife exmai^nt, ben Söiberftanb im

polnifd^en Qntereffe gegen bie D^iegierung nvS)t 5U fdienen; er

mirb fd^on je^t aufgeforbert, bie polnifd^e ^a^e enentuell gegen

ben Söillen ber preuf^ift^en S^iegierung unb gegen bie Wla^t ber

preu^ifd^en ©erid^te ^u vertreten.

^ie ^unbgebungen be^ polnifd^en ^latte^ finben il^re (Sr*

gängung in ber bekannten ^^omer diebe be^ neuen (Sr^bifc^of^.

tiefer [prad^ barin 5U ben ^olen unb ^ati^olüen in il^rer 35er*

fd^mel^ung; er rebete im gemeinfd^aftlid^en ^(ural per „mlr^'

unb //Un§^^, al^ er fragte : ,,^0 mirb im gälte eine^ üom Dften

()erauf5ier)enben ß^eroitterfturme^ unfer ^la^ fein ?^' ^r brüdfte

bamit bie Über5eugung au^^ ba^ bie ©emeinfd^aft, bie er mit

„mir''' be^eid^nete, atfo bie ber preu^ifd^^polnifd^en ^at^olüen,

nid^t abfolut an bie preu^ifd^e ^olitif gebunben fei, fonbern nad^

eigenem ©rmeffen barüber 5U entfd^eiben fjabe, mo if}r ^la^ fei.

T)tx 9fleid^^!an5ler l^at biefe ^ebe ^mar für fo preufeifd^ unb

fo preu^ifc^'patriotifd^ erüärt, wie man fie überl^aupt non ben

^emol^nem poInifcl)er 3"^9^ ^" ^^^ ^rouin^ ^ofen ermarten

bürfe. 3Bir !önnen nic^t leugnen, baf^ bie §)öl)e unfcrer ©r*

martung in biefer ^eäieljung burd^ bie (Stablenj^!ifd)e Diebe boc^

nld^t oollftänbig erreicht morben ift. Söir l^aben in ben le(3ten

5h:iegen, bie jur §)erftellung beä beutfd^en SReirfjeö fül)rten, bie

Überzeugung gemonnen, baf^ bie grof^e SDlaffe ber ^emol)ner

polnifd^er 3""9^ ^^ ^^^ ^rouin^ ^ofcn t)or!ommenbenfallj^ be*

reit ift, mcl^r für ^reufeen unb £)cutfd)lanb 5U leiften, aB bie



fü^le $(Iternatbe von polttifd^en g^'^'^J^ö^igfett^grünben in ber

^l^omet fdebt in 5lu^ftd§t fteEt. ^ie polnifc^en «Solbaten ftnb

mit berfelBen ©ntfd^Ioffen^eit unb ^apferfeit me aEe Gruppen

unter b^n pteu^ifc^en gal^nen Bereit geraefen, ^lut unb 8e5en

für hen (^taat^ beut fie angehören, ein^ufe^en, ol^ne fid^ bie

f^rage in be^ug auf bie 9lü^lid§!eit für polntfd^^nationale ^e*

ftrebungen tJor^uIegen, wie bie^ §err (BiabUrv§>fx in feiner

^l^omer diebt getan l^at.

^ie ^iti!/ meldte ber polnifd^e (^r^Bifd^of üBer bie ^ßBi^»

mardtfd^e ^errfd^aft^'', wie er e§ nennt, au^gefprod^en f)at^ trifft

bie gange ßeit ber 9flegierung ^aifer ^il^elmö I. unb bie ge«

famte ^olitü, ber mx bie ^erftellung be^ ^eutfd^en Sf^eic^e^

nerban!en. (Sie ift im SJlunbe eine§ 9'lationalpolen, ber biefe

^oliti! fünfgel^n Qal^re l^inburd^ im preugifd^en ^Bgeorbneten*

l^aufe mit <Sd^ärfe öffentlid^ Bekämpft l^at, nid^t üBerrafd^enb; fie

geminnt i^re ^ebeutung nur burd^ bie gi^fttntmung unb ^ittigung,

bie fie non feiten ber ledigen 9fleid^§regierung erl^alten ftat.

ber Rangier- unb 9Jliniftert)erantn)orf(i(^fett.

(27. San, 1892, mov^Mn^Q.)

Qu einer ^erid§tigung neranla^t un^ ba^ in freiftnnigen

unb üerüalen blättern i^errfd^enbc ^eftreBen, ben früheren

S^leid^^fangler für }ebe einzelne Vorlage, bie roäl^renb ber ad)^

unbgmangig Q^a^re feiner 5tmt§tätig!eit eingeBrat^t morben ift,

nerantmortlid^ gu mad^en. ®a^ gefd^iel^t aber natürlid^ nur, menn

ba^ Betreffenbe (^efe^ fid^ nid^t Beraä^rt ^at} in anberem ^ttc

mtrb bag ^erbienft ber Qnitiatioe für ben 0^eid§§tag, ba§> ^ol!,

für irgenbeinen ^Unifter, (S^eneral ober eine BelieBige anbere

©teKe in 5lnfprud^ genommen.

Um bie SSerantmortlid^feit be^ gürften ^i^marc^ für aöe^,

wa§> gefd^el^en ift, gu Begrünben, mirb bie (SteEung, bie ber«

felBe eingenommen l^at, gu einer gang ungel^euerlid^en auf*

geBaufd^t, mie fie in ber ^irüid^feit nie Beftel^en !onnte.
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,/^mtfterpräftbent''' tft in ^reu^en 6efanntltd§ ntd^t me^r

aU ein %iteL ^im oerfügenbe, forrigierenbe ^ireftorialgenialt

an^ nur raie fie ein 9flegierung§pxäfibent feinen Kollegen gegen*

über übt; mo^nt bem SfJlinifterpräfibenten tJerfaffung^mägig ni(^t

Bei. ^er eigentUd^e SD^inifterpräfibent tft ber ^önig, ber he^

fel^len !ann. T)er ernannte SD^inifterpröftbent roie jeber feiner

Kollegen !ann mir an bm Äönig appellieren gegen ^efd^lüffe,

benen er nidjt guftimmt, unb muf^ im übrigen beftrebt fein,

feine ^oEegen burd^ ÜberTebung unb bitten für feine SfJleinung

5U gewinnen, ©r ift mit einer ^erantraortlid^feit belaftet, bic

eine fel^r uiel raeilere Tragweite l§at, aU feine SD^ac^t unb fein

(Stimmrecht im SJlinifterium. ©in^elne üortragenbe diäte; benen

e§> gelungen ift, il^re 9fleffortd^ef§ für i^re SJleinung gu ge*

roinnen, l^aben unter Umftänben tatfäd§Iid§ einen ftär!eren ©in*

flu^ auf bie (gntfd^Hebungen be^ 9)^inifterium§ gel^abt aB ber

SUlinifterpräfibent, wenn iF)r ^l^ef e^ auf ftd^ nal;m, hie S^lajorität

ber Sodegen für hie Hnfid^t be^ betreffenben diate^ ein^uneljmen;

namentlich in fold^en gällen, rao ber ^at mit ber (Spe^ialfrage,

um bie e^ fid^ ^anbelte, vertrauter mar aB fein (S^^ef, mag hei

arbeit^fd^euen (l^i^efg naturgemäß, aber an^ hei arbeitfamen

infolge ber S3ielfeitig!eit ber O^effort^ nid^t feiten zutrifft.

©in ^efe^entraurf oon fjunbert unb mel^r Paragraphen, ber

bie forgfaltige, mitunter }al)relange 5lrbeit eine^ fompetenten

9Rate§ barftellt, ift in mand^en gätten fd^on für hen (S:f)ef felbft

ein fait accompli, beffen fad^funbiger 9fleoifton bie Seiftimgg*

fäl^ig!eit ober and) hie Slrbeit^luft be^ ß^f^efg nid^t immer ge*

mad^fen ift. 9lod§ meniger füllen bie Sollegen be^ antrag*

ftellenben 9[Rinifterg hen ^eruf, in atte Sonfequenjen eineg

größeren (^efe^^entraurfe^^ fad^!unbig einzubringen. (Sie beauf*

tragen i^ren Quftitiariu^, ober einen fHat if)xe§ ^ertrauen^ mit

ber ^urdl)fid§t au^ bem Stanbpunft ber ^rage, ob ber ®nt«

ttjurf etma^ für ha^ eigene 9fieffort SSerfänglid§ei3 entljält; im

übrigen merben fie fid^ über bie ^auptgrunbfö^e ber SSorlage

ein eigene^ Urteil 5U bilben fud^en, aber bod^ im grof^en unb

ganzen ber ©infid^t heä üorlegenben 9fleffort!ollegen vertrauen
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unh tJon it}m in äl^nlid^en gaEen ba§> glett^e SSextrauen er^

warten. ©Benfo unmögUi^ ift e§ für ben SJlinifterpröfibenten,

beffen Oläte fid^ nit^t in ben Siffern non brei^ig bi§ l^unbert

Beraegen, jonbern, foöiel n)ir raiffen, ^raei ober brei ftnb, jebe

(^efe^e^öorlage mit hem geraiffenl^aften ©efül^Ie eigener ^er*

antuJortUd^feit für leben ^eil i^re^ Q^nl^alt^ 5U begleiten, ^n
ben (Si^ungen be^ (Staat^minifterium^ aber ^at ba^ ^otum

be^ SJlinifterpräftbenten !eine l^ö^ere ^ebeutung aB ba§ Jebe^

anberen SD'Iinifter^. ^er SD^inifterpräfibent l^at, raenn er in ber

Minorität Bleibt, feine anbere äBaffe gur ^erteibignng feiner

5luffaffung, al^ bie ^oBinett^frage; aber bie (Stellnng berfelBen

Befd^rönft i^re SSir!ung nid^t immer auf bie fpe^iellen g^agen,

in Be^ug auf meldte 9?leinung§i)erfd^ieben^eit oor^anben raar.

Söenn ber SD^inifterpräftbent fte fteEt, fo übernimmt er bie SSer*

antn)ortlid^!eit für bie ^efd^affung eine^ aud^ in allen übrigen

fragen au^reid^enben ©rfa^e^, ober er muf3 ftd^ in ber ßage

füllen, bie gül^rung be^ Betreffenben 9fleffort^ interimiftifd^ felBft

5u üBerne^men unb für bie Söeiterfü^rung ber (SJefd^äfte (Sorge

5U tragen.

Qn noiS) üiel p^erem ©rabe mie ber ©influ^ be^ preugi*

fd^en SJhnifterpräfibenten mirb ber be^ S^teid^^fan^ler^ in ber

treffe üBerfd^a^t. ^erfelBe l^at aU fold^er für ben i^n^alt ber

Vorlagen abfolut gar feine ^erantmortlid^feit, fonbem nur fo«

weit wie er aU preu^ifd^er 53eoollmäd^tigter, fall^ er ba^ gleid^«

geitig ift, fte im ^unbe^rate eingebracht ober für biefelBen

geftimmt l^at. Qn Beiben göllen aBer !ann er nid^t nad^ per*

fönlid^em (Srmeffen oerfa^ren, fonbem nur natf) Qnftruftion,

meldte il^m ber ^önig auf ©runb ber 35erl^anblungen unb ^e*

fd^lüffe be^ preu^ifd^en SD^inifterium^ erteilt. T>er S^eid^^fan^ler

!ann in oielen Thingen felbft bie Qnitiatioe ergreifen, aber je

meiter er ben ^rei^ biefer feiner Qnitiatioe au^be^nt, befto

meniger mirb il^m Qeit BleiBen, 35orlagen anbermeitigen Ur*

fprungg 5U prüfen unb fid^ oon ber 9fiid^tig!eit jeber ©in^elljeit

in benfelben gemiffenl^aft gu überzeugen, gürft ^i^marct !^at,

wie an^ bie freifinnigen Blätter, bie i^n je^t angreifen, miffen
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formten, {eber^ett batöuf gel^olten, ha^ bte im Sfletd^^lage tjon

i^m vertretenen S^orlogen unb SiJleinungen aB fold^e ber ,/t)er*

bünbeten Delegierungen^'' gefenn^eid^net nrnrben unb ntc^t aU bte

einer in ber ßegi^latiue gar nid^t tjorl^anbenen üleid^^regierung,

ober gor aB bie h^§> ^an^Ier^ f^^^ft/ o,B eine^ nad) Slnalogte

ber SJlintfter ber (^in^elftaaten auf bem (Gebiete ber Segi^Iatioe

uerantraortlid^en ^ertreter^.

^er ?fieid)§>tan^kx fpielt in ber ©efe^gebung be^ 9fleid§e^

aU fold^er gar feine füoüe} er ift ber nerantraortlic^e Beamte

auf bem ^ehkte ber bem dttid^e übermiefenen r)0Ü5iet)enben

(Steinalt, ©r ift oerantmortlid^ für alle 3D^a^regeln ber 9leid§§*

e^ttüüve^ für alle ^anblungen ber nerfd^iebenen 9fteid^;§ämter,

foraeit er nid^t burd^ ba^ (Stellnertretung^gefe^j gebedft ift. ©^

ift eine ftaat^redljtlid^ unrid^tige ©emol^nl^eit, btn erften preu^i^»

fd§en ^enoUmäd^tigten, fo oft er ba^ 3öort nimmt, aU füeid)^*

fangler 5U begeid^nen. ©r fjat in biefer le^teren ©igenfdljaft,

nienn er nid^t gugleid^ preu^ifd^er ^eooUmäd^tigter ift, nid^t ein*

mal ba^ oerfaffung^mä^ige d{ed)i^ ben Sf^eid^^taggoer^anblungen

beiäumol^nen unb nad^ belieben ba§> Söort gu ergreifen, ^ie

^Serantmortlid^feit für bie an ben S^tei^^tag gebrad^ten Vorlagen

liegt im oottften '*ffla^e hex bem ^unbe^rate, bei ber ©efamt*

l^ett ber nerbünbeten DIegierungen unb il)ren SOlinifterien. ^ie

freifinnige treffe !ennt ba^ 9fteid^§red^t nid^t, audl) nid^t einmal

bie feit ^man^ig Qal^ren geübte ^rajrf^, menn fte behauptet, ba^

biefer oberfte QJrunbfa^ be§ Oieid^^red^te^ in ben bi^^l) erigen

55erl^anblungen \emaU zweifelhaft gemefen märe, ^er 9ieid^^«

tag felbft l^at ber gütion 5ugeftrebt, al^ ob ber Dfleid^^fan^ler

ber bem 9fieid^§tage oerantmortlid^e Minifter be^ ^aiferg au^er*

i^alb ber !aiferlid^en (Sjcefutioe fei and) für bie ©efe^gebung.

!J)ie äußere gox*m biefeö ^eftrebenö fann aber ben inneren

©el^alt ber Dfleid^^oerfaffung nidljt mobifi^ieren, unb bie 5lufgabe,

bie bamit bem Dleid^^fanaler gefteüt märe, mürbe bie Slrbeit^*

!raft eineö jeben, and) nod) fo arbeit^fräftigen SJlanne^ über*

fd^reiten. (BS> ift alfo eine oöUige Slbfurbität, menn bie frei*

finnige ^reffe bel;auptet, gürft Si^mard^ I)abc feine anbere Ser*
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antttJortltd^felt neben hex feintgen gebulbet, e§ mix^te benn bie 55er«

antniortltd^fett ber freiftnntgen S3Iätter für bie (Staat^gefd^äfte

gemeint fein, bie gürft ^x^maxd freilid^ nie ^^gebulbet^' ^at

6feUung ^imaxä^ jur gulenburgf^en

93emaltunggreform»

(27. ^an. 1892, ^oxqMu^,)

^a§ ,,^erliner ^ageBlatt^'^ Befprid^t bie rieränberte (Stellung

ber ^anbrate, um bie groge baran gu knüpfen, ^^mer benn aber

mel^r h%n beigetragen l^abe, um bie fteifnaifigen preufeift^en

^anbrate au^ ber (Schule dto^oxü^ ^u gefd^meibigen, bienftbar

ftrebenben Beamten gu mad^en al§ gerabe gürft ^i^mardt unb

fein po(iti)d§er $)anblanger $err n. ^uttfamer^^ ^a§ ift ein

5(nad§roni^mu^. !Die oeränberte Haltung ber ^anbrate ift nid^t

unter bem SJiinifterium ^uttfamer erfolgt, fonbern fie mar ba§

©rgebni^ ber ^ermaltung^reform, meldte unter ben beiben trafen

(^ulenburg al^ ^inifter be^ Qnnern norgenommen mürbe. Ob
bie^ überall mit bem ©innerftänbniffe be§ gürften ^i^mardf ge«

fd^al^, mirb nur ber beurteilen können, ber (Sinfid^t in bie bamaligen

S5er^anbiungen be^ preu^ifd^en (Staat^minifterium^ ^atte. Unferc

3meifel barüber fnüpfen fid^ an bie Vorgänge, meldte ben dlnä*

tritt beg ^meiten (Strafen (Sulenburg gur t?olge Ratten, tiefer dtM^

tritt ftanb befanntlid^ in 3Serbinbung mit einer 5lrt non ©eparat*

notum, ba^ ber burd§ ^ranf^eit bamaB von bm ©efd^äften be§

aJlinifterpräfibenten ferngehaltene gürft ^i^mardt burd^ einen

feiner D^täte, §errn D^lommel, in ber betreffenben parlamentari*

fd^en SSeri^anblung abgeben lieg. (Ban^ abgefel^en non bem SSort*

laute biefe^ (Separatnotum§ unb von ben un§ nid§t be!annten

©in^ell^eiten ber feitQ^al^r unb^ag norl^ergegangenen einfd^lägigen

^i^fuffion im ©taat^minifterium ift fd^on an biefem (Symptom

unb an bem 5lu^fd^eiben be§> bamaligen SD^inifter^ beg Q'nnern er*

fennbar, ba^ bie ^efd^lüffe über mefentlid^e ^eile ber bamaligen

55ermaltung§reformgefe^gebung im (Sd^oge be§ preugifd^en

(Staat^minifteriumg fd^merlid^ einftimmig gefaxt morben maren.
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(Stoffen jum ^)reu§if^en 93oK^f^utgefe$.

(2. gfcöt. 1892, moxQ.Mn»Q.)

!Die „Hamburger ^ad^rid^ten''' ^oben ftd^ bi^^er enthalten,

auf bcn ^ejct ber SSorlage im 2)etall ein^ugcf^en. ©^ wirb

barauf im gegenwärtigen (Stabium ber (Ba6)z aud^ nid^t fo

fel^r anfommen, ba man nid^t meig, in melcfier gorm bie 3Sor*

läge an^ ber ^ommiffion^beratung l^eroorge^en wirb, unb ba

bie 9^egierung an^ ber bem ß^ntrum gu (S^efaden eingebrachten

SSorlage !eine ^abinett^frage mad^t, fonbern fie bi^futicren lä^t.

!Die 9f^egierung ift, wie mir fc^on jagten, bnxd) bie bloße (Sin*

bringung ber Vorlage bem 3<^i^trum gegenüber in jebem gadc

liberiert, wenn fie ttwa ^erpflid^tungen eingegangen fein fottte.

Slber bie 9f^egierung Söil^elm^ I. l^at ben ^ltur!ampf nad^

3D^öglid^!eit ä l'amiable ^um ^bfd^luffe gebrad^t; um gegenüber

ber äußeren (Situation be^ diei^e^ einen inneren ^ampf gum

(Stillftanb gu bringen, ber aB eine (Srf)mäd^ung unb aU eine

SUlöglid^feit ber 5ln!nüpfung an eine innere Un^ufriebenl^eit non

an^m l^er l)'dttt angefef)en werben fönnen. '^k frühere 9^e*

gierung l^at fid^ mit ber ©rrungenfd^aft begnügt, bie immer

nod^ a(^ (5)ewinn beg ^ampfe^ übrig geblieben ift: ba^ bk

Slrtüel 15, 16 unb 18 ber :preußifd^en SSerfaffung befeitigt

würben, womit bie ftaatlic^e Slutoritöt in betreff ber (Sd^ule in

ber ^auptfad^e wieberl^ergeftellt unb bie Einbuße, weld^e fie

burd^ bie SSerfaffung oon 1850 erlitten l^atte, wieber gutgemad^t

war. ^a^ war immerl^in ber 5!Jlü^e wert. Über bie ftaatlid^e

©rrungenfd^aft au^ bem ^ultur!ampfe würbe le(5terer burdl) ba^

geplante @efe^ non neuem eröffnet werben, unb ^war nid^t in

ber gorm eine^ Slngriffe^ i^ierard^ifc^er ^eftrebungen gegen bit

(Staatsgewalt, fonbern mit umgekehrter gront in ^eftalt cineS

gouoernementalen ^orgel^enS gegen biejenigen ftaatlidl)en (Sie*

mente, in beren Q^ntereffe früher ber ^ulturfampf befenfit)

gefül^rt würbe unb in beren Q'ntereffe man fein (Snbrefultat,

bie Befreiung ber (Sd^ulc an^ beren Beengung burd^ bie er»

wöl^nten ^erfaffungSartifel aufredjt erhalten ^atte. Söir glauben,
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baß ber modus vivendi, wk er burd^ bk fpätere D^eoifion ber

Syiatgeje^e errettet niurbe, auf längere Q^it leBen^fäl^ig genjefen

fein niürbe; mentgften^ ^'dütn wix e§> geraünft^t. 5lBer mir

üjnnen e§ nid^t für nü^ltd^ I)alten, bafe ba^ oergraBene ^teg§*

bell be§ ^ulturfampfe^ burt^ 9^egterung§t)orIagen raieber an^'

gegraben, ha]^ ber ^ampf, rate mix fd^on erniäl^nten; mit um*

gefeierter gront erneuert unb hamit gugleid^ in @efta(t ber

Vorlage ein ©ri^apfel ^mifd^en bk Parteien be^ ^ar(amentj§

gemorfen mirb.

^k SSerfe^ung ber ^olitiE mit fonfefftoneKen gragen läßt

ft(^ leiber in paritätifc^en Staaten nid§t immer nermeiben; aber

fie nad^ SDflöglid^feit gu üermeiben unb ba^ mo biefe ^Ö^öglid^feit

aufl^ört, gu nerl^üten; baf^ fie Brennenber merben, ift unferer

Slnfid^t nad^ eine 5(ufgabe xjorfid^tiger unb Derfö^nlid^er 9fle*

gierung^politif.

2öir fragen un^ üergeben^ nad^ ben gmingenben ©rünben,

meiere bie 9legierung in bk unabmei^Iid^e S^otmenbigfeit tjerfe^t

l^aben könnten, btn ^ulturfampf burd^ eigene Qnitiatitie gu er*

neuern. SSir glauben nid^t, ba\^ e§ unmöglid^ gemefen fein

mürbe, in bem status quo ante ber Vorlage auf abfe^are Qüt

fortzuleben. 9?lag man ein (Sd^ulgefe^ erlaffen, menn ber Qu*

ftanb ber (Sd^ulen ein fold^e^ @efe^ al^ unentbel^rlidl) erfd^einen

läßt; aber mar e^ mirflid^ ni)tig, bie fonfeffionetten 3#^^^2
ber (Sd^ule unb baß Slutoritötgoerl^ältni^ ^mifd^en Seigrer unb

©eiftlid^feit in ber 5lrt, me e^ gefd^el^en ift, ^ur parlamentari*

fd^en ^i^fuffion ^u ftellen, ben ^eftrebungen nad^ Vertiefung

ber ^luft, meldte bi^ Parteien ^mifd^en ftd^ aufzureißen o^nel^in

nur gu geneigt finb, neue ^äfte gu^ufü^ren unb mm (Streit*

pun!te zmifd^en bit ^arteten ^u merfen?

^ie 9^egierung^t)orlage ^ai ben ^arteten l^iergu ein Material

geboten, meld^e^ gunäd^ft bie fonferoatioe gra!tion mit (int*

fd^loffenl^eit henn^t l^at, inbem fie bie 0legierung auf i^r in ber

Diebe beg $errn n. 33ud^ enthaltenem Programm feft^unageln

unb bie Verftänbigung mit ben liberalen (Elementen 5U er*

fd^meren uerfud^t l^at. ©^ fann fein, baß biefe^ rafd^e Ver*
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falzten üom ©tanbpunüe ber graftion^tofttf nü^Ud^ unb erfolg*

oerfpred^enb crfdjienen ift, aber t)om ftaatUd^en (Stanbpunfte

unb im ^tnblirf auf ble fernere ^i^'^^^^f^ be^raeifeln rotr unfer*

fett^, bafe e^ nü^Itd^ ift, graifd^en ber 9iegierung unb ber

nationalliberalen ^artei (Streit unb SfJli^trauen 5U fäen. Qm
Gegenteil, bie fonfernatioe ^artei foUte im Qntereffe i^rer

eigenen Unabijängigfeit nom 3^^^"^^ i^^^ itnb ber S^legierung

^e^ie^ungen 5U ben S^ationalliberalen gangbar erljalten. ^tvnt

biefer hüben Parteien !ann norl^erfel^en, mann unb wie ber

SD^oment eintritt, roo bie eine ber anberen bebürfen mirb, unb

hk ^arteüämpfc gmifc^en monard^ifc^en Parteien foKten immer

nur fo geführt merben, ha^ hk SOIöglid^!eit eine^ !ünftigen 3""

fammengel^en^ unb einer ^erftänbigung nid^t au^gefd^loffen

mirb. SSir fürd^ten, ha\^ biefe SD^öglic^!eit gefäl^rbet mirb, menn

ein ©efe^, gegen meld^e§ bie 5lbneigung hi§> in ben redeten

glügel ber greÜonferoatioen unb {ebenfalls in bk gemäßigten

(Elemente ber ^onferoatioen i^ineinreidjt, t)on einer !onferoatio='

flerüalen SD^ajorität burd^ge^mungen mirb. ®ie SJlöglid^feit

^ier^u liegt un^roeifell^aft oor, unb im ^ampfgefül^le ber Parteien

miegt oielleid^t bk greube, einftmeilen bk 9^ationalliberalen

fränfen gu fönnen, fd^merer, al^ bk fül^leren ©rmägungen 5U*

fünftiger ©eftaltung be^ ^arteimefen^ unb bie ber Unterlagen

für bie 9iegierung.

9^a(^ ben unmiberfprod^enen SD^itteilungen in ber ^reffe

barf man annel)men, baß ber ginan^mtnifter SiJliquel fid^ fold^en

©rmägungen nid^t oerfd^ließt, unb mir finben e§ er!lärlid^, ba^

i^m ein ^la^ in einem 5!Jlinifterium, meld^e^ il^n im Kampfe

o^ne anbere Unterftü^ung al§ ba§> Qentxnm unb bk ftrengeren

^onferoatioen laffen mürbe, mit feiner frül^ercn (Stellung 5ur

nationalliberalen ^artei nid)t nerträglid^ erfd^einen mag. Unb

ba mir gerabe ^erm SiJliquel für btn Präger ber bi^l^ertgen

gounemementalen ^Be^ie^ungen pm ßentrum Ijalten, fo glauben

mir, baf^ e^^ feinen ^ebürfniffen nidf)t entfprerfien mirb, ^mifd^en

bem gentrum unb ber nationalliberalen gartet befinitio unb

bauernb optieren 5U muffen. 2öir laffen e^ bai^ingeftellt fein,
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ob e§ bte ^enbeng hex fonferuattüen i^xatüon geniefen fein mag,

ben ie^tgen ginan^mtnifter in btefe Sage gu Derfe^en unb i^n

barin feft^u^Iten. (Solange ba§> ^ünbni^ ^niifc^en hen ^on«

fernatiüen unb bem gentrum l^ält, unb folange ber bemofra*

iifd^e 5teU be^ ßentrum^ von ben !onfett)atit)en ©inftüffen

be^felBen im Qaum gehalten mirb, folange !ann ber 2öe(^fel

^mifd^en einem nationalliberalen unb flerüalen ginan^minifter

in ^reugen nom (StanbpunÜe ber graftion^politi! oieKei(f)t aU

txn (^eminn be^eid^net merben; aber mir motzten folc^en ^e^

red^nungen gegenüber bod^ ba§> ^id^termort zitieren: ^ßfflii be^

(S)efd^i(fe^ Tl'dä)kn ift hin em'ger ^unb ^u fted^ten/^ Unfer

©laube, ba^ auf biefem ^ege eine ftaatUd^e (Sntmidtlung 5U*

ftanbe gu fommen oermöd^te, meld)e bem altpreu^ifc^en ^onfer*

Dati^mu^ miEfommen fein fönnte, ift fein fel)r fefter. SSir

fürd^ten, ba^ biefer Sßeg in Dflegionen fü^rt, in meldten ber

„^eunrul^igung^ba^iEu^'''^, ba§ l^ei^t bie Unfid^er^eit über bie

gufunft, nod§ fel^r t)iel üppiger mud^ern mürbe aB im legten

;§a^re unb {ebenfaß^ ftärfer, aB t§> big 5um Qa^re 1890

ber gatt mar.

^or 1890 lannit man biefen ^agittua überl^aupt nid[)t. (Sr

ift, menn nid^t ein ^robuft, bod^ eine (^rfinbung ber neuen

Ära. !l)ag ^eftreben, b\t ©efamt^eit ber ftaatlid^en Q^nter«

effenten burd§ (^ntgegen!ommen gufrieben^uftetten, fül^rt fe^r

f(^nel( 5U ber (^rfal^rung, b^^ bie gufrieben^eit be^ einen mit

ber Ungufrieben^ eit be^ anbem gleid^bebeutenb ift, unb mir

l^alten ben (^runbfa^, ba§> %nit ^u nel^men, ba, mo man e^

finbet, für feinen gouoememental rid^tigen. ^xnt S^legierung,

mie bie preußifd^e, fotl ba^ @ute nid^t finben, fonbern bringen.

Db man, felbft menn man fud^t, immer tivi)a§> finbet, ift frag^

lid^; nur ba^, xva§> man felbft l^at unb bem ©taate bringt, ift

fidler, ^ie Qnitiatioe ber 9fiegierung follte be^l^alb unferer

Stnfid^t nad§ nid§t baburd^ bebingt fein, ba% fie glaubt, tixoa^

©uteg bei irgenbeiner graftion gefunben gu l^aben, fonbern

burd§ bxt felbftänbige (Srmägung, ob ba^, \oa§> fie nad^ il^rer

Überzeugung ber ftaatlid^en 3^^^^f^ bringt, bci§> D^id^tige ift.

16



Qn bem (S^ebonfentjorrat einer einzelnen graüton unb in ber

Steigung, ber le^teren gefäütg gu fein, niirb ba^ (^ute^ ober

fogen wir ba^ 9Ri(f)tige, überl^aupt nid^t immer gu finben fein.

!Die $i^e be^ Kampfes, mie er ^mlfd^en ben Parteien leiber

befielet, mad^t gebonfenarm für aEe^, xva§> au^erl^alb be^ Se*

ftreben^ liegt, in augenblirflid^en ©efed^ten 5U fiegen.

Carolinen nnt Samoa.

(3. gebr. 1892, moxQ.'^n&Q.)

SSir glauben, baf3, roenn ^ürft ^iSmartf für irgenbetmaiS

ben ^an! be^ SSaterlanbe^ beanfprud^en fann, fo ift e§ für fein

^erl^alten in bem ^onflifte mit (Spanien, tiefer (Staat l^atte

bamaB feine erft fieben Q^al^re alte ©rflörung, ba'i^ il^n bie

Carolinen nid^tS angingen, einfad^ abgeleugnet; bie fpanifd^e

^reffe l)aite ^eutfd^lanb mit ben empörenbften Q^noeÜiDen über*

fd^üttet, auf ben Carolinen mar bie beutfc^e ?^lagge miber*

red^tlic^ nieberge^olt unb befd^impft morben, von bem beutfd^en

(5Jefanbtfd^aft§r)otel in SiJlabrib Ijaüt ber fanatifd^e ^öbel ba^

(Sd^ilb abgeriffen — genug, e§ lag ber fd^önfte ^ieg^grunb

für luv^ t)or. ^ie ßanbung einer fpanifd^en glotte an ber

9^orbfee!üfte ^tanb nid^t in Slu^fid^t, aber unferer 50^arine mar

eine il}r i^öd^ft erfreulid^e ©elegenl^eit geboten, i^re (S^efd^ü^e

an ben fpanifd^en $äfen ^u probieren, fpanifd^e (Sd^iffe gu oer*

nickten, furg unb gut, bie Gelegenheit für eine auä) für bie

inneren 5(ngelegenl^eiten nid^t unangenel^me au^märtige !Di«

oerfion in ©eftalt etne^ Sombarbementö ber ^üftenplä^e bc3

mortbrüd^igen unb infolenten (Spanien^ mar günftig unb oer»

loifenb. ^ber bei ber $artnädfig!eit ber (Spanier unb bei ber

(Sd^mierigJeit einer Sanbung in (Spanien unb eineö fd^lieglid^en

SD^arfrf)c§ auf SD^^abrib möre ber ^ieg immerljin eine ämeifel*

l^afte (Sad^e geroefen; er l^ötte augerbem bie ^anbeBoerbin-

bungcn mit ^Spanien unterbrod^en imb fte auf lange 3=ar)re

burd^ bie Erbitterung ber (Spanier über ba^ bnit\d:)e S^orge^en

er^eblirf) gefcl)äbigt. (Sin folc^cr ^ieg märe eine Untemef)mung
^ofmann, ^iiv^t »ISmarrt 1890 bü 1898. II.
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raetter geitiefen.

gür ^atfer SStl^elm I. mürbe e^ ntc§t unertoünf(^t geraefen

fein, feine Tlaxim an ber 5lxBett gu feigen, unb ex n:)ürbe o^ne

gtfeifel h^n ^efel^l l^iet^u erteilt l^aben, nienn i^m hk (^^ren*

frage im ^onftift mit Spanien irgenbmie in einem fd^arfen

2id)te bargefteEt morben märe, gür einen 9Jltnifter, ber ba§

^ebürfni^ gel^aBt l^atte, feine inneren ©c^mierigfeiten burd^

au^märtige ^ermicfelungen 5U erleichtern^ märe e^ alfo au^er*

orbentlid^ Bequem unb eine bered^tigte (S^elegen^eit gemefen, auf

Soften be^ fpanift^en unb^ menn man mill, be§> heni]ii)en ^ol!e§

bie Gemüter be^ le^teren c^auniniftift^ gu befd^äftigen. ^a§
unfer ^anbel nad^ (Spanien, ber fid^ auf beinahe fünfzig TliU

lionen {ö^rlid^en gegenfeitigen Umfa^eg Beläuft, auf ein Tlen^^tU'

alter unterBrod^en morben märe, !onnte einem fold^en ^inifter

gleid^gültig fein. Sßir l^alten e§ fonad^ für eine ber banfen^:»

merteften Ceiftungen beg gürften ^i^mardf, ba^ er biefer ^er*

fud^ung 5U einem ungefäl^rlid^en unb ruhmreichen maritimen

SSorgel^en miberftanben unb fidl) ben ©^^effen be^ fpanifd^en

^öBel^ gegenüBer Benommen ^at^ mie ber ^ommanbant einer

überlegenen Gruppe, ber t)on ber (Stra^enmeute mit (Sc§mu^

Bemorfen mlrb.

©in meiterer ^ormurf, ben bie „^ölnifd^e g^^^i^^ö'^^ ^^

biefer fpanifd^en dpifobe gegen ben gürften ^i^mard^ erl^ebt,

ift ber ber 9^a(^fud§ung be^ päpftlid^en 5lrBitrium^. Söir glauBen

aBer, ha^ hux^ biefen t^d^ad^^ug, wit ba^ nolf^tümlid^e (Sprieß*

mort fagt, ^mti fliegen mit einer Mappe gefd^lagen mürben.

SDa^ ^apfttum ift eine unaBl^ängige, politifd^e SD^ad^t, gerabefo

mie §>ollanb ober (Sd^meben, unb ^'dite man eine ber Beiben le^*

teren ^um (Sd§ieb^fprud§ angerufen, fo mürbe auc§ bk „^ölnifd^e

gßitung''^ nid^tg bagegen gel^aBt l^aBen, menn fte unferen ^ar^^

legungen üBer bk Un^mec^mäßigfeit eine^ beutfd§==fpantfd§en

^riegeg, mk mir oorau^fe^ten, ^uftimmt. ^ir mollen baoon

abfeilen, oB (Spanien ba^ 5(rBitrium einer proteftantifd^en SD^ad^t

af^eptkxt; oB e^ un^ nid^t benno(^ genötigt ^'dtk; unfer die^i
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milttärttd^ ju nehmen unb un§ auf btefe SSeife ben entlegenen

(^taat^ ber fonft mit un§ feine Sfiiualitäten ^ai, hauexnb ^um

geinbe 5U ma^en. T)er ^apft war eine Stutorität, ber aud^

ber ejcaltiertefte (Spanier fid^ fügt, unb ha e^ ber beutfd^en

^oliti! barauf an!am, bk ^öglid^feit eine^ unerraünfd^ten unb

fd^äblid^en ^iegeg au§ ber SBelt 5U fdjaffeU; fo glauben roir,

war e§> gef(f)i(ft oon iljr, ba§ fie hm ^apft 5unt Sd^ieb^rid^ter

niä^Ite. 5lugerbem mar ber ^apft für unfere inneren !on«

feffionellen ^(ngelegenl^eiten immerhin eine ^oten^, beren ^irf*

famfeit gegenüber ben inlänbifd^en Q^efuiten in^ ^eraid^t fiel,

unb il^n burdf) eine ^ulbigung für feine l^o^e (Stellung unb

feinen perfönlid^en (S^^ara!ter für un§ in beffere (Stimmung

gu üerfe^en, mar für einen beutfd^en SlJlinifter, menn er e§

nemad^läffigte, ein gel^ler, unb roenn er e^ tat; nid^t gu

tabeln.

Tlit nod§ ftörferem dlft^t mie bie ^er^ütung be^ fpanifd^en

5h:iege§ l^ötte man biejenige bc§> ^riege^ mit S^orbamerüa megen

(Samoa ber beutfd^en ^olitif ^ur ßaft legen fönnen. ^u^ in

biefem galle mar bie öffentlid^e 3fJleinung in einem (Staat^mefen,

bc\§> ftärfer ift aU Spanien, in ungered^ter SSeife gegen unS

aufgeftad^elt roorben, fie !onnte burd^ eine fd^roffe, menn auii)

bered^tigte Haltung ^eutfd§lanb§ leidljt über!od^en, unb aud^ ba

fanb ba^ fran^öfifd^e Sprid^mort ^nmenbung: ]e jeu n'en vaut

pas la chandelle. ©in non un^ nid^t prooo^ierter ®rieg mit

9^orbamerifa märe in ben inneren ^Serljältniffen ^eutfd^lanbS

für eine S^iegierung, menn fie reaftionör gemefen märe, nielleid^t

nü^lic^ gemefen; aber bie beutfd^e 9iegierung r)at bamalö nad§

bem t)om gürften ^i^mardf ftet^ vertretenen ©runbfa^ ge»

r^anbelt, baf^, menn man einen ^rieg füFjre, man nad^ ^eenbi*

gung be^felben noc^ in ber ßage fein muffe, nadj^umeifen, baf3

tro^j allec in^mifd^en gebrad^ten £)pfer ber Slrieg bcnnod^ im

Q'ntereffe beö Sanbe^ gelegen l^abc. Sßir ermähnen ble^ nur

beiläufig gegenüber ber geringfd^ä^igcn Spi^c, mit meld^cr bie

„^'ölnifdf)e ß^^^i^^O^' ^^^ päpftlid^e Sd)icb^gerid^t in ber Staro*

linenfrage gegen bm gürften ^i)3mardf oermertet.

19



2ötr erfe^en au^ otelen öffentlichen ^unbgeBungen , ba^ in

weiteren S5et)ölferung§fxetfen ^anthaxhxt für bte ^olttif be^

gürften ^i^xnaxä M ^erftedung be^ ^eutfd^en füei^e^ befte^t,

aber ujir glauben bod^ aud^ ntd^t unerraä^nt laffen gu bürfen,

bag bei bet ffiüdU^x unferer Gruppen au^ granfreit^ hie all*

gemeine äJleinung au^ bei un^ nor^errfd^te, ha^ wix in min*

beften^ fünf unb in fpätefteng ^e^n ^a^ren einen neuen großen

^ieg, unb graar ntd^t mit gran!reid^ aUtin gu fül^ren l^aben

mürben. Sliemanb l^at geglaubt^ ba^ mir nad^ 1870/71 ^man^ig

Q^al^re grieben l^aben mürben. 3öir möd^ten ben Gablern be^

päpftlid^en (Sd^teb^fprud^e^ in ber ^arolinenfad^e bie ??rage

ftellen, ob biefe Seiftung be^ 8eiter§ ber beutfd^en ^olitif, beren

Sßir^ung nn^^ mir glauben an^ l^eute nod^ ben grieben erl^ält,

nic^t au^ einiget ^anfe^ mert märe, ^nnerl^alb ber ßeiftungen

beg gürften ^i^mardE für bie (Srl^altung be^ grieben^ aber

fpielt bie ^el^anblung ber ^arolinenfrage unb namentlid§ beren

Beilegung burc^ ben ^apft für {eben, ber in bie europäifd^e

Diplomatie eingemet^t ift, eine fe^r hebentenbe dioiie.

3ur 9lebe be^ ^aiferö auf bem branbenburgif^en

^rot)in5tananbtage, ')

(26. ^thx. 1892, ?ia..Slu§ö.)

®ie Veröffentlichung ber faiferlid^en "ölebe im ,/9fleid^gan*

^eiger^-^ ift non feinem SlJlinifter !ontraftgniert, ftellt alfo im

(Sinne ber 35erfaffung, auf beren ^eobad^tung mir l^alten, feine

9flegierung^l^anblung be& SDIonarj^en bar, fonbem eine aller*

l^öd^fte ^rioatanfid^t, über bie mir un^ ber feltif enthalten.

^) ®te laiferlid^c dteht war am 24. geBruar gehalten unb wieS

unter anberem ben öe!annten ^a^u§ tion ben ,^mi^t)erönügten S^örölern'''

auf, blc ,,bcn beutfd^en ©taub tjon t^ren Pantoffeln fd^ütteln fottten''.
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(27. f^^hx. 1892, aJJorg..Sru89.)

5lnlö^ltd^ be^ ^obe^ beö engltfd^en Slr5te§ SlJladenste, ber

femergett ben datier grtebrtd^ befjonbelt l^at, nehmen einige

ßonboner unb notürlid^ au(^ einige beut)d^=freiftnnige 33Iatter

i^r alte§ 3Serbörf|tigung§geraerbe gegen ben gürften ^iämaxd

ttJtcber auf unb befd^ulbigen if)n, er l^obe bie ^l^ronbefteigung

be^ franlen §errfd^er§ baburd^ oetl^inbem njoUen, ba^ er bie

^an!§eit be§ legieren öffentlid^ burd^ ben ,/9fteid§^an5eiger^' aB

^eb§ ^abe be^eic^nen laffen. ©^ ift eine oöüig unftnnige 2ln»

fid^t, ba^ eine ©rfranfung be^ ^önig§ an S^eb^ ^ur (Sinfe^ung

einer Dftegentfd^aft in ^reuj^en nötige. 2)ie|er ©ebanfe ift ^aupU

[dd)lifi) auf englifd^em 33oben geniac^fen unb hie Silad^rid^t, ba^

bie bamalige 9flegierung eine entfpred^enbe ^uffaffung gel^egt

l^abe, noUftänbig au^ ber :Ouft gegriffen; ob im ärgtlid^en ober

im poUtifc^en Q^ntereffe, laffen wir unentfd^ieben. ^n allen

i^au^gefe^lid^en ober oerfaffung^mä^igen ^eftimmungen ^reu^en^

rairb fic^ !einc Unterlage für bie ^el^auptung auffinben laffen,

baß ein ^^ronfolger, ber frebMeibenb märe, gur 9(legierung

unföl^ig fei. Söir fönnen mit (Bic^erl^eit bel^aupten, ba^ bie

grage ber (^infe^ung einer 9flegentfd§aft niemals non irgenb

jemanbem im Qnlanbe oentiliert morben ift unb ba% Sefpre*

d^ungen, bie ^ur geit be^ 33efud^eg ber Königin oon (Snglanb

im (S;]^arlottenburger (Sd^loß ol^ne beutfd^e Qnitiatioe ftattgefun*

ben l^aben, mit ber allerentfd^iebenften ^bmeifung jeber 9!Jlög*

lid^feit eines fold^en S^erfaljrenS geenbigt l^aben. ®ö ift eine

poft^ume Cüge im (Sinne ber greunbe ^aden^ie^ unb beffen

är^tlic^er ober menfd^lid^er 9fleputation, menn ba^ (Gegenteil

nad^^er beljauptet roirb. ^ie S^oti^ im ^/^fleid^Sangeiger'' oom

12. S^ooember 1887, baf^ ba^^ Seiben beö ^t^ronfolgerö farjino.

matöfer Statur fei, l^atte gar feinen politifd^en, fonbern nur einen

är5tlid^en ß^l^arafter unb fonnte erfteren nic^t l)aben, roeil in

beutfd^en poUtifc^en Reifen ber (Gebaute; ba\^ ein ^ebj^leiben ein

bauernbeS ^inbemiS Im ©Inne beS ^rtÜelS 56 ber SSerfaffung
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fei/ ntemaB aufgetaucht, gefd^uietge benu Befprod^en ujorben ift.

®te ^l^ronBeftetgung ^atfer grtebrit^^ ift in feinem einzigen

5lugenBIt(f gefäljrbet geraefen.

g^ürft ^i^mard unb bie ßiberalen»

(27. ^eör. 1892, S^orcj.^^ruSg.)

^ie //^Gtbetale (S^orrefponben^''' Bel^auptet, ha^ gürft ^t^marif

in ber ^nietten ^älfte ber fteB^tgex Qa£)re angefangen l^abe,

ber SO^ttUJtrfung ber liberalen; bte ex bei (^rrid^tung be§ notb*

beutfd^en ^unbe^ unb be^ Oieid^e^ nid^t ^ätte entbel^ren !önnen,

mühe 5U werben, ^a^ gerabe Gegenteil ift ber galt; bie

liberalen fingen bamaB an, ber äJlittnirfung be§> dürften Sigmare!

müb(' 5U ujerben unb fagten fit^ mel^r unb mel^r von i^m Io§,

tnbenx fie bk ^e^ie^ungen be^ dieidßtün^hx§> gu feinen Kollegen

in einer Q^it ^u untergraben begannen, al^ e^ beut dürften

^i^marif nid^t gelang, bie Berufung be§ §erm n. ^ennigfen

an (SteEe be^ au^fd^eibenben SO^inifter^ be§> Q^nnern h^m
Könige burd^pfe^en. ^ie O^eaftion be^ ^ieid^^fangler^ g^gen

biefe ^eftrebungen raar, w\t bie Untgeftaltung be§ 9Jlini*

fterium^, rein befenfiner Statur.

9?ütffi^t auf bie Q3uttbe^genoffen»

(28. f^eör. 1892, aJlorg.'Slugg.)

T)ie ,/^eu5=3^^^"^9^' ^^^^ ^^ ^^^' „^ölnifd^en 3^^^"^9^^

5um ^orraurf, ba^ biefe auf ben nad^teiltgen (^inbrud^ l^in*

gen)iefen Tjabe, ben bie neue :preuf3ifd^e ©d^ulpoliti! in Q^talien

l^ernorrufen muffe, ^ie „^eu^^^geitung'^^ beftreitet auf^ ent*

fd^iebenfte, ba§ irgenb jemanb ba§> ?fie^t ^abe^ fid§ nom (^ianb^

punlte be^ ^reibunbeg in bie inneren 5lngelegen^eiten ^eutfd§==

lanb^ ^u mifd^en, ^eutfd^Ianb laffe jebermann in biefer ^infid^t

freie $anb, muffe aber auf noKer ®egenfeitig!eit befte^en.

^ag ift gan^ unfere 5luffaffung, nur bebauern mir, bie ^e*

folgung biefe^ richtigen (S^runbfa^e^ in ber beutfd^en ^olitif
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Cfterretd^ gegenüber tn neuerer Qtii burd^QuS oermt^t 5U ^aBen.

^enn trgenb etma§> aB innere Slngelegenl^ett 5U gelten ijat^ fo

ift eö böS n)irtfd^aftli(^e Seben eineö ^oüe^, bie autonome 9Re*

gelung fetner go^politi!. ^uf bie ©eftaltung biefer !I)inge aber

ift bei ben |)anbeBt)ertraggDer]^anbhmgen nid^t nur non Cfter*

reid^, alfo com Stu^Ianbe au^, ftarEer (Sinfluf^ unb 5ttJar nad^

unferer 5luffaffung gum 9^ad^teile !Deutfd^Ianb§ au^^eübt raorben,

fonbem ber beutfd^e SReid^^fan^ler l^at auä) im S^etd^^tage blc

§)anbel^t)erträge au^brüdflid[) mit b^m 5lrgumente unterftü^t,

baf3 tt)ir unfere ^erbünbeten ftär!en müf3ten; er ^at alfo genau

ba^ getan, ma§ bie ^^^m^^^txinn^^ nom (Stanbpunfte be^

beutfd^en 9^ationalgefüI;l§ mit i^rem Q<nterbi!t belegt, ba^ ^eißt

er l^at ^Ingelegenl^eiten, bie, mie bie beutfd^e S^'tt9^!^^9^^^^9/

innere ^oliti! ftnb, nom @tanbpun!te ber T)reibunb§pflege au^

be^anbelt. 2öar aber bie 9fiütfftd^t auf Öfterreid^ bei ben ^anbeB*

nerträgen nötig — mir beftreiten e^ —
, fo fragen mir bie

,^xeu^^Qe{tun^^^ ; bie über ben §inmei^ ber ,/^ölnifd^en ß^itung''''

auf bie 3öir!ung ber preufeifd^en ©d^uborlage in Q^talien fo

entrüftet ift, ob bk (Sijmpat^ien, auf benen ber !^reibunb be*

rul^t, nid^t aud) diüd]xd)t auf ba§ nerbünbete Qtalien, auf bie

bortigen inneren gi^f^önbe unb kämpfe verlangen, ob biefe diüd»

ftd^t nid^t gerabe fo mid^tig ift, mie biejenige, bie b%u fül^rte,

iifterreid^ guliebe unnorteil^afte SSerträge ab^ufd^lie^en. ^urd^

biefen Slbfd^lu^ l^at fid^ bie beutfd^e ^oliti! b^n (3xunb\ai^ an*

geeignet, ba^ e§> nid^t nur ^ulaffig, fonbern notmenbig fei, bie

Innere ^oliti! be§ Sanbe^ nad^ b^n ^ebürfniffen au^länbifd^er,

un^ nerbünbeter (Staaten unb mit 9ftürffid^t auf biefe ein5U*

ridljten; e^ ift ein ^rä^ebengfall bafür gefd^affen, baj3 bie innere

^oliti! be^ einen ober be^ anberen ber oerbünbeten ^önber fo

eingeri^tet merben foU, baß fie bie — lebiglid^ auf ber 33afi^

ber au^märtigen ^otiti! unb militari fd[)er (Srroägungen ah*

gefd^loffene — 5(llian5 befeftigen l)ilft. Unferer Slnfid^t nadl) ift

bie^ 5mar eine ^ödjft gefäl)rlid^e ^olitü, aber nadE)bem fie einmal

in ^Deutfd^lanb ^ur S(nnal)me gelangt ift, Ijai bie „^cu5«3^^^""9^'

fein dled)t meljr, bie tjon ber „^ölnifd^en 3^^^^^^9^' oerlangte
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Sflürffid^tnol^me auf Q'tdten M hex preu^tfd^en ©c^ulgefe^gebung

aB eine 5lrt ßanbe^Derrat ^u Be^onbeln. ^ie gorbetung ber

yy^ölnifd^en g^ttung^^ fteEt lebtglid^ eine logifd^e ^onfequen^ ber

©runbfö^e unb 5(nfd§auungen bar, hie öfterreic^ gegenüber üon

beutfd^er '^tite offi^teE aner!annt unb nertreten raorben finb;

nur raenn biefe al0 unfinnig unb fd^äblic^ abpraeifen finb, ift

e^ au^ bte gorberung ber ^^^ölnifd^en geitung^'. ^ie ^i^nU

gefe^gebung ift nid^t ntel^r unb ni(^t minber eine innere 5tn*

gelegenl^eit; tt)ie hie ßo^gefe^gebung, unb raenn bei änberung

ber le^teren ^ftüdfid^t auf ba^ Derbünbete ^lu^lanb ftatt^aft unb

notraenbtg roar, fo mn^ fie e§> an^ hei SO'Zobifüationen auf

bem ©ebiete ber erfteren fein, ^ie ,^ölnifc^e geitung'^^ ift mit*

l^in nid^t im Unred^te, menn fie il^re Seforgnig au^fprid^t, ba^

mir in Italien, megen ber bekannten bortigen 3#önbe unb

Kampfe, infolge ber preu^ifd^en ^d^ulpoliti! an (Sgmpat^ie ner*

lieren könnten, ^ie gefagt, mir l^alten unferfeitg ba^ ^rin^ip

ber 9(lüdffid§tna^me auf ba^ nerbünbete 5tu^lanb bei SiJlaftregeln

ber inneren ^efe^gebung generell für unrid^tig unb fd^äblid^,

aber bie ^^^eu^^Qeiinn^^^ fann nid^t beftreiten, ba'^ burd^ bie

neue §anbel§nertraggpolitif, für meldte bie fonfernatine ^artei

im Sleid^^tage mitgeftimmt l^at, bk^ falfd^e ^rin^ip beut](^er*

feit^ af^eptiert morben unb ba^ \ei§t im ^eutfd^en Sfteid^e bie

Slnfid^i in ^aft fte^t, e§ fei für bie innere ^oliti! be§ einen

ober be§ anberen ber nerbünbeten (Btaaitn eine ^auptejcigen^,

ftd^ ben Slnfprüd^en ber ^unbe^ftaaten gu !onformieren.

^a^ biefe Sluffaffung bei un§ in Geltung ftel^t, glauben mir

unter anberem au^ ber geplanten ©inlöfung ber ^ereinStaler

öfterreid^ifd^en ©epröge^ entnehmen gu fönnen. (B§> finbet babei

eine greigebigfeit gegen ßfterreid^ ftatt, bk nur an^ bem ^e=

ftreben, biefem (Staate gefällig 5U fein, alfo unfere inneren Wla^*

regeln nad§ fremben ^ebürfniffen einzurichten, ^u erklären ift.

(^^ beftanb für ba^ !Deutfd^e diei^ red^tlid^ meber eine ^er*

pflid^tung §ur unbefd^ränften 5lnna^me nod^ gum '^n^tau]i^e,

refpe!tine gur (Sinlöfung ber ^erein^taler öfteticeid^ifd^en (3e^

präget, ^ie !ommen mir ba^u, mit >Öfterreid§ über bk (Em^
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^te^ung feiner S^erem^toler eine Vereinbarung ^u treffen, mel^e

ber 9f^eid^)^!affe eine Saft non nielen SIJiiKionen 3!Jlor! auferlegt?

^enn £)fterretd^ feine S5erein^taler einjie^en raoUte, fo Ijattt

e^ bieg auf feine Soften tun muffen, unb wenn mir biefe SUHin^en

nid^t ntel^r l^aben raoUten, fo fonnten mix un^ nad^ bem beutfd^en

äJiünggefe^e barauf befd^rönfen, fie ntd^t mel^r an^unel^men.

^ie 33ei^ilfe, ble rair i5fterreid^ jur ©in^ie^ung feiner minber*

roertigen Serein^talerftüdEe leiften, löf^t fid^ burd^ nic^t^ xed)U

fertigen, raenn nid^t burd^ ba^ ^i^in5ip, ba^ bte innere ^efe(3*

geBung für ben au^lanbifd^en SSerbünbeten arbeiten mu^. gür

jebe 9iegterung gilt fonft ber ^runbfa^^, bafe fie il^re 5D'Zün5en

felbft, oljne frembe Vei^ilfc einlofen mug. ®ie (Bai^e liegt

alfo fo, ba^ roir ßfterreid^ nid^t nur burd^ unferen Slu^fall oon

3olleinnal^men, fonbern au^ burd^ bire!te ^otje Veifteuer gu

feiner Salereinjiel^ung unterftü^en, rao^u bie Tliüel burc^ bieg:=

feitige ^Steuern aufgebrad^t werben muffen! ©^ l^anbelt fid^

l^terbei um eine fo mefentlid^e 9D^obift!ation unferer inneren

^oliti! „oom (Stanbpunfte be^ ^reibunbe^ au^^^^ ba^ bie oon

ber ^^^eu^^^eitungf^ im ^one bro^enber (Sntrüftung gegen bie

„^ölnifdje ^^itung^' oorgebrarf)te Slnflage: biefe »erlange tjon

ber preu^ifd^en (Sd)ulpoliti! SRüctftd^t auf ben Äampf, ber tu

bem oerbünbeten Qtalien jmifd^en bem Duirinal xxnb bem

S3ati!an ftattfinbe, einfad^ läd^erlid^ erfd^eint.

£eboc^on)öft.

(28. Ofebr. 1892, ajlotö.-SluSö.)

33or einiger Qeit mad^tc ein Sluffa^ über bie Ernennung

be^ S^arbinalg ßeborfjoroi^Ü ^um ^räfeften ber S'ongregation

de Propaganda fide bie 9flunbe burd^ bie ^reffe. ^n bem %xtitel

mar unter anberem ermätjnt, ba^ i^nx\t ^i^maxd unb bie ba*

malige preu^ifd^e S^legierung ftd^ bei ber (Ernennung ßebodljomi^üi^

5um ßrjbifd^of oon ^ofen unb (5^nefcn über beffen mafjre (^c*

finnung getäufc^t unb ben ^ocf ^um (Gärtner gefegt f)iitten. Söenn

bamit beabfic^tigt mar, bie je^ige ©mennung oon ©tablewi^Ü ^u
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]6ef(^öntgen, fo mxxb üBerfel^en, ba^ ßebod^ora^ü ein btplomatifd^

gefd^ulter SD^ann raat, ber ftd^ ntd^t leidet ble fftoUt angeeignet

^ätte^ meldte ^tahktv^li fünfgel^n Qal^re lang im prengifd^en

^anbtage aB (Gegner ber Diegierung übernommen l^atte, unb

ba^ bemnad^ bie ^öufd^ung im le^teren gaße eine erl^eblid^

größere gemefen ift aB im erfteren.

Söag bie in lemm ^rtüel ermähnte ^leife 2ebo^om§>ti^ in

ba^ beutfd^e §au:ptquartier nad§ ^erfaille^ betrifft, fo ift l^ier^u

folgenbeg ^u bemerken: Sebod^om^ü mar bortl^in bef(Rieben

morben, um il^m mitzuteilen, ba^^ menn ^eutfd^Ianb bem ^apfte

einen ^ienft leiften foEe, ^§> ^egenbienfte nerlange, eine §anb

mafi^e bie anbere. Ob er bk ©egenbienfte gemä^ren !önne

unb ob er b%n bie SD^ad^t l^abe, ba^ molle man baxan ernennen,

ob auf ben frangöfifd^en ^leru^ bal^in (Sinflug geübt merbe,

ba^ biefer auf bie fran^öfifd^e Sf^egierung im Qntereffe beg

balbigen grieben^fd^Iuffe^ einmirfe. Sebod^om^Ü erüärte ftd^

gu btm ^erfud^e bereit unb trat mit ben fran^öftfc^en ^ifd^öfen

in ^erbinbung, erhielt aber einen totalen 9tefug, inbem fid^

l^erau^ftellte, ba^ bie fran^öfifd^en ^ifd^öfe i^re nationalen 33e*

giel^ungen l^ö^er ftellten al§> i^re ^^eigung, bzm ^apft einen

^ienft 5u ermeifen. (^rft nad^bem auf biefe Söeife bie Q^mpoteng

be^ ^apfte^ unb feine 9D^ad^tloftg!eit ben fran^öfifd^en ©eift«

lid^en gegenüber feftgeftellt morben mar, erfolgte beutfd§erfeit@

bie Slblel^nung ber g^orberung, für feine Q'ntereffen einzutreten.

SSenn e^ rid^tig ift, ba^ ßebod^om^ü bamaB eine anbere fRid§-

tung eingefd^lagen ^t, fo lag bie^ in ber ©rfenntni^, ba^ ber

^apft nid^t ftar! genug mar, SDeutfd^lanb bk erforberlid^en

(^egenbienfte ^u leiften, eine (Sr!enntni^, bk auf beutfd^er ©eite

fpäter in ben inneren kämpfen mit bem gentrum befeftigt

morben ift unb meldte bie bamalige Sf^egierung gu ber Über*

Zeugung hxa^k; ba^ in ber Satl^oltzität Wa^k e3ciftierten, bk

ben ^apft, aud^ abgefel^en non ber Söir!fam!eit be^ frangöfifd^en

S^ationalgefül^l^ bd ben bortigen ^ifd^öfen außerftanbe festen,

für ^ienfte, bk i^m geleiftet mürben, feinerfeit^ @egenbtenfte

ZU gemäl^ren.
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SInnuüterung wn 1866.

(28. gfcbr. 1892, moxQ.MniQ.)

^'ir^ltd^ fanb in ^efelb eine SSerfammlung ber Qenttnm^'^

partei \iatt^ auf raeld^er ber ultramontane Sf^eic^^tagg« unb Canb»

tag^abgeorbnete 33a(^em bcn Sßunfd^ be§ 3^^^^^^^ ^^^ Sßieber*

Bereinigung ^eutfd^lanb^ mit bem fat^olifd^en >Öfterreid^ au^^

fprac^ unb begrünbete. Sßir bürfen barauS fdjlie^en, ba^ ber

^bgeorbnete 33a(^em unb feine (^efinnungSgenoffen nid^t nur

bk fUMh^x äum alten S3unbe mit JÖfterreid^, in bem mir fogar

ben T)ualx^muß uergeblid) erftrebten, im 5luge fjaben, fonbern

ba^ man auf !leri!aler (Seite fogar bk öfterreid^ifd^e ^ormunb*

fd^aft, in ber mir bi^ gum Qa^re 1866 in ®eutfd^lanb lebten,

mieber einführen raill.

3um preu^ifc^en Q3otfgf^ulge[e^entn)urf*

(28. 3fcbr. 1892, a^orö-^ÄuSö.)

Qn be^ug auf ba§> 3Sol!§fd^ulgefe^ unb bie Aufregung, bk

e§ l^eroorgerufen f)ai^ muffen mir baxan feftf^alten, baf^ e§

:politifdl) nid^t gefi^idtt mar, oljne 9^ot mit ber 5Sorlage einen

Qcmfapfel gmifd^en bie Parteien 5U merfen, ben modus vivendi,

ber mit ber !at^olifd^en ^ird^e l^ergeftellt mar, gu ftören unb

bie erlofd^enen ^ol^len be§ ^Iturfampfeg burd^ Slnblafen aufig

neue in ^ranb gu oerfe^en. Sßir erblidfen ben (3xunb ^ieroon

nid^t in mir!lid§ oorliegenben ^ebürfniffen, fonbern in ^er*

fpred^ungen, bk bem gentrum, um feine Unterftü^ung gu ge*

minnen, gemad^t morben finb, unb bie gu galten man fid^ nid^t

imftanbe fe^en mirb. ^er ©runbfel^ler beftefjt barin, baf^ bie

9^egierung glaubte, unoerföljnlid^e ö^egner, mic ß^ntrum, ^olen

unb helfen burd^ S^ongeffionen oerföl^nen unb bk ©taat§|?oliti!

auf ben S3eiftanb uon Elementen bafieren ^u !önnen, bie früher

burd^ g^a^rge^nte Ijinburdl) fid^ aU ^obfeinbe ^reuf^en^^ refpeftioe

be^ dieiii)e^ ermiefen I)abcn unb bereu ^efämpfung bemgemiifj un^»

au^gefej^t eine ber Hauptaufgaben ber früheren 9?egierung mar.
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Stalten 1870.

(8. mäxi 1892, moxQ.'Mn^Q.)

SSir ]§atten neultd^ ber raäl^renb be^ ^eutfd^sf^ran^öfifc^en

Sieges erfolgten Berufung be^ oormoltgen (Sr§Bifd§ofg Öebo*

d§ou)g!t in ba^ beutfd^e ^lauptquartier nad) ^erfatße^ mit bem

^emerfen ^rraal^nung getan, ha^ biefer ^ralat bamaB erfud^t

woxben fei, burt^ ben frangöfifd^en ^leru§ auf bte fran^öftfd^e

Df^egierung einen ^xnd im (Sinne balbigen grieben^fd^luffe^

au^^uüBen unb ba^ exft, al^ biefem Verlangen nic^t entfprod^en

merben !onnte, beutfd^erfeit^ ba^ nac^gefud^te (Eintreten für bk

päpftlic^enQ^ntereffen abgelehnt morben fei. T)ie ,,Söefer=3eitung^'

fnüpft baran bie ^emerfung, ,,e§ fei überrafd^enb , mie nal^e

i^iernad^ bk beutfd^e 9^egierung baran gemefen fei, einen ber

benfbar größten geiler ^u begeben, nämlid^ um eine§ etxva^

befd^leunigten grieben^fd^Iuffe^ miden bk (Einigung Qtalien^ ^u

l^intertreiben''^

Söir l^aben ^tergu ^u bemerken, ba'^ bk beutfd^e ^oliti!

bamaB ^auptföd^lid^ barauf gerichtet mar, bk Einigung ^eutfc^*

tanb;g 5U erreit^en unb ba'f^ biejenige Q^talien^ für un^ im hinter*

grunbe ftanb. ^ie^ um fo me^r, aB ber bamalige (^inbrudt

ni(^t mar, ba^ ^önig ^xttox (Smanuel unter feinen Umftänben

S^apöleon^ ^unbe^genoffe merben mürbe, wa^ nieEeid^t gefd^el^en

möre, menn mir bk erften ^d)lad)kn nerloren l^ätten. tiefer

Qtalien ungünftige (Binbxnd mürbe burd§ ©aribalbi fel^r ner«

fd^ärft, ber, an ber (Spi^e ber italienift^en ejctrem^nationalen

^eftrebungen, im ©ienfte ber 5lb^ängigfeit Q^talien^ non gran!-

reid^ un^ wk ein toller $unb anfiel, ^ie (Erbitterung gegen

©aribalbt, nid^t gemilbert burd^ (Si^mpatl^ien für ben ^önig

^ütor (Manuel unb abfärbenb auf Q^talien überhaupt, mar

bamal^ nid^t blog im biplomatifd^en, fonbern and) im militärifd^en

Hauptquartiere ©eutfd^Ianb^ eine fe^r lebhafte. ^a§> Qtalien

non ^tnk ift nid^t mel^r ba^felbe mk bannige, ba^ un§ im

Qal^re 1870 im Kriege mit gran!reid^ in (^eftalt 3Si!tor (Emanuel^

nnb ©aribalbi^ gegenüberftanb unb nid^t me^r ba^felbe tvk ba^
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gtalien oon 1867 U§> 1870 («Solaburg unb fo luetter), 5a^ bie

^Vorbereitungen einer italienif^*öfterreic^if(^=frnn5öft]d^en Tripel*

allian^ nid^t fo unbebingt uon ber ^anb geraiefen Ij'düe, me e^

ba^ heutige Q^talien tun würbe.

SSir !önnen alfo bie nationalen ^olitüer ber ,,2öefer^3^itung^'

nur barauf oufnter!fam mad^en, baf^ bie Einigung Q'talien^, bie

beinal^e l^intertrieben ^u F)aben bie beutft^e ^oliti! angeüagt

wirb, bamol)^ nid)t bie Stufgabe raar, für meldte unfere 5(rmeen

bei SDIar^ la ^our unb ©eban bluteten, fonbem bk Einigung

^eutfd^Ianbg. SDiefe Einigung raar um bie Qevt; wo mit

Sebod^oio^ü nerl^anbelt rourbe, nid^t fo unbebingt fidler unter

^aii) unb gad^ gebrad^t, raie bie I^eutigen ^olitüer ber ,/äöefer*

3eitung^' an^unel^men pflegen; unfere Slbmad^ungen mit gran!*

reid^ raaren nod^ ernftlid^ burd^ bie 9JlögIid^!eit einer ©inmifd^ung

ber neutralen SO^lüd^te bebrol^t, für meldte bie 35erfud^ung in bem

Wlaiße fid^ fteigerte, in raeld^em ber fefte Eingriff unb bie ®in^

nal^me oon ^ari^ au^ (SJrünben oerfd^leppt mürben, bk un^

f)kx nid^t bef(^äftigen.

!Die Haltung, bie ba^ bamalige Qtalien bei einer ©inmifd^ung

ber neutralen SJläd^te T)eutfd^lanb gegenüber beobad^tet l^ötte,

mar 1870 feineSmegg mit berjenigen (Sid^erfjeit 5U bered^nen,

mit meld^er bie „2öefer^3^^^^^9^' f^^ ^tutt einfd^ä^t. ^ie ^olitüer

be§ S3remer ^(atteö ^ben eben bie biplomatifd^en ^rifen oon

1870 nid^t miterlebt unb fönnen be^l^alb mit ber Seid^tigfeit

ber ^Dilettanten ^f)rafen barüber brudfen laffen, baf^ e^ ber

„ben!bar größte'' geljler gemefen märe, bie (Einigung Qtalieni^

gu nerl^inbern. S)er benfbar größte geiler eineS beutfc^en

^Diplomaten märe bamal^S gemefen, menn er bie (Einigung ^eutfd^*

lanb^ berjenigen Q^talien^ geopfert l^ätte. Sßir glauben nod^

l^eute, baf3, menn ber ^apft bamaB bie ^ad)t unb ben Sßillen

geljabt l^ätte, ben Qkkn ber beutfd^en ^olitif feinen ^eiftanb

5U mibmen, T)eutfd^lanb aud^ nid}t abgeneigt gemefen fein mürbe,

ba^ pöpftlid^e 3=ntereffe bd bem bamaligen Q^talien ju vertreten,

menn e<g auf biefem Söege bie fd^nellerc (Sid^erung ber beutfd^en

nationalen Einigung l)'dtk erreid^en tonnen.
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©rüttbe beö fernbleibend ijom 9^eid^^fage.

(8. anätä 1892, moxQ.'Mu^Q.)

^le ,/@emtania^^ !onftnttert für i^re 3^^^^ ^^^^^ SSibet*

fprud^ batau^, baß §üxft ^t^maxd fid^ nad^ ß^^^^O^^^^*^^^^
gux^ett itJol^l Befinbe, ttiäl^renb er anbererfeit^ feine S^td^t*

Beteiligung an ben parlamentarifd^en ^erl^anblungen burd§ (3z*

funb^eit^rüdffid^ten unb är^tlid^e ^orfd^riften mx ber Öffent«

Ud§!eit entfd^ulbigen (äffe, ^ie ©efunb^eil he§> gürften ^i^mard^

berul^t ^ur^eit eben auf ber ^atfad)e, ha^ er allen politifd^en

^efdjäften fern bleibt, ba^ ^eißt, ba'\^ er nad^ ^orfd^rift ber

^r^te feine nad^ üier^igjäl^riger (Sorge unb 5(rbeit angegriffenen

SIertJen nid^t neuen dampfen au^fe^t. (Sein äöegbleiben non

ben :parlamentarifd§en ^er^anblungen rairb alfo feiten^ ber

Ötr^te al^ ^orbebingung berjenigen ^efunb^eit betrad^tet, beren

fid^ gürfl ^i^mardf ^ur^eit erfreut.

^(ugerbem roirb ber gürft nielleid^t aud^ politifd^e ^ebenfen

i^aben, in ber augenblidtlid^en (Situation in Berlin ^u erfd^einen;

er UJirb hk ^eforgni^ ^^9^«/ ^w^<^ ciJ^^tx fold^en 3^f^fe 8" ^^^

d^emifd^en 9Jlifd§ung ber Parteien eine politifd^ fd^öblid^e (Bm^

n:)ir!ung gu üben, raa^, au^ ber ß^l^emie in bie ^^rifi! über«

fe^t, l^eißt: er rairb fid^ ^üten moUen, geraitterfd^euen Stuten

aB ^li|ableiter ^u bienen, ober nad^ bem bekannten <Sprid§:=

niort, bk $anb graifd^en ^ür unb Slngel ^u ftedten in einer

(Situation, in meld^er beibe Steile frol^ mären, i^re Verlegen*

l^eiten auf einen dritten ab^uraäl^en unb bie «Streitfragen, raeldje

bie augenblidlid^en Verlegenheiten nerurfad^en, in einen ^ampf

^niifd^en bem alten unb bem neuen ^urfe über^ufül^ren, unx

auf biefe Sßeife ber Unannef)mlid^!eit ^u entgelten, ba^ Jeber

feinerfeit^ aufißt, wa^ er fid^ eingebrodtt l^at. Wlan tann an*

nehmen, ba^ bie 5lbneigung be^ frül)eren Sf^eid^^fan^ler^, fid^

al^ bouc emissaire für frembe ^eftrebungen l^er^ugeben, eine

fel^r lebl^afte ift. Qu i^rer QEuftration mürbe neulid^ in ben

Seitungen ex^ä^lt; ba^ ber gürft einem feiner ^ifd^gäfte auf

beffen inter pocula gefteEte grage, ob er in^ §errenl§au^ 5U
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gelten gebenfe, gut gelaunt mit bem Bekannten 3Serfe be^^ommerg*

buf^t^ t)on trüber (Straubmger geantwortet ^abe:

„^a müfet' ic^ bod^ ein Gfel fein,

©in Äerl alS wie ein S^linbe/'

SSir !önnen biefen 5(u§fpru(^ Beftätigen, muffen aber Bei

biefet (^elegenfjeit ba^ ^ommer^Bud^ baf)in korrigieren/ ha\^ e^

am angeführten Drt (^eif^en muf^: ,^in (^iixd von einem SRinbe^'.

QSBelfenfonb^quittungen.

(8. «märj 1892, anor0..2luSö.)

^ie //@ex*mania^' fpriest non einer 5(ufregung, bie in grieb*

rid§§rul§ megen ber Bud^^änblerifd^en Slnütnbigung ber ^erau^«

gäbe üon Fjunbert unoerBrannten fa!fimilierten Söelfenfonb^*

quittungen l^errfd^en foKe. ^on fold^er Slufregung !ann in

griebri(^§ruf; feine 9ftebe fein, gür bie Q'ntereffen be§ gürften

S3i^mar(f könnten ade, au^ bie gel^eimften Mten be^ 3öelfen==

fonb§ publici juris werben; ber (Sinbrud mürbe für mand^e

^uie^ bie {e^t gu hen alten 5tngreifern be^ gürften gepren,

gemiß fel)r unbequem fein, für xi)n felBft aBer in feiner Söeife.

^rü^ere 9?eic^^feint)e a(ö Stü^e ber 9?egierung*

(9. «märä 1892, moxQ.-Mu^.)

(S§ tft ein alteg unb mal^re^ SSort, baf^ bie (^taatm i^re

bauernbe @tü§e nur in ben (Elementen finben fonnen, meldten

fte il)ren Urfprung uerbanfen; ba^ ha^ ^eutfd^e Sf^eid^, fo roie

e§ Beftel^t, burc^ bie f^mpat^ifc^e Sölitmirfung be§ Qtntnnn^^

ber ^olen unb be^ gortfd^ritt^ angebahnt unb fjergeftellt morben

fei, mirb aber niemanb Betjaupten fönnen, bem bie le^^ten ^manjig

Q^a^re unfcrer ©efd^id[)te gegenwärtig finb.

SSenn mir auf bie parlamentarifc^en ^eftreBungen be^ 3^^^

trum^ feit ber ^rünbung biefer graftion 5urücfBlidfen, fo F)aBen

mir nid^t ben ©inbrucf, baf] bie S^räftigung bc^ !Deutfd[)en 'iHddje^

unter bem $o()en5o((ei*nfd[)en S^aiferfjaufe in ber Senbeuä ber
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(Stifter unb ^ttglieber biefer gra!tion gelegen l^at. ^le ^arteten

aber, raeld^e bem 3^^^^"^ ^^ ^^^ ^efämpfung ber 9tei(^§*

entraitfelung unter ^atfer SStl^elm I. ntelfad^ gut (Seite ge*

ftanben l^aben, bie fteiftnnige, bie fo5ialbemo!rattf(^e unb bie

fogenannte fSolUpaxki^ l^aben i^re (SteEung gur l^eutigen dtex^^*

tJerfaffung in ungraeibeutiger SSeife butd^ i^re 5lblel§nung ber*

felben Bei ben SSerl^anblungen unb 5lbftimmungen über beren

Slnnal^me 5U er!ennen gegeben. SSir ^ben t)on biefen ^orteien,

njie non bem gentrum, ben ^olen, ben Söelfen unb ben (Social-

bemo!raten, einftraetlen taum einen anberen (^inbrutf, aB ba^

fie mit unau^gefprod^ener innerer (Genugtuung btn @ang be^

neuen ^rfe^ in ber Hoffnung beobad^ten, er merbe il^re Qkk
nieUeid^t nid^t bireft erreid^en, ober boä) biejenigen ber ffie*

gierung ^aifer Söill^elm^ I. ^u ©d^aben bringen. 2öir feigen

in biefen Parteien gurüdf^altenbe 33eobad§ter be^ neuen ^rfe^,

ujeld^e fürd^ten, i^n in feiner 9flid^tung 5U ftören.

^ag ba^ gentrum unb bie ^olen fefte (Stufen ber enangeli*

fd^en ^aiferb^naftie in ^eutfd^lanb auf bie ^auer nid^t fein

ttJerbeU; ift !Iar. d^ gibt im gentrum 2enk^ bie an^ an^ anberen

aU rein !onfefftoneKen ©rünben mit ber ©ntinidtelung ber legten

gman^ig ^Qal^re un^ufrieben ftnb. ^a§ neulid^e ^ronunciamento

be^ gentrum^abgeorbneten ^ad^em über bie ©rünbe, au^ benen

er ba^ Slu^fd^eiben Äfterreid^g au^ bem ^eutfd^en ^unbe be*

bauert, ift in biefer ^egiel^ung ein (Symptom, ba^ nid^t miß*

nerftanben merben !ann unb mir glauben nid^t, ba^ ber 5lbgeorb*

nete ^ad^em im g^t^trum gu ben einflußlofen SlJlitgliebern gel^ört.

^ei biefer (Sad^lage mürben bk ^onfernatinen boc§ gut tun^

i^r ^erl^ältni^ gum 3^^^^^ ettva^ fc^ärfer aB bi^l^er xn^

Sluge 5U faffen.

3ur ^Belfenfonbgfrage.

(24. Wläici 1892, 3Korg..5lu§g.)

^ie /^Sßiener S^leue greie ^reffe''-^ befprit^t bie greigebung

be^ SSelfenfonb^ unb nennt le^teren babei /^ein^ ber miber*
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märtigften unb gel^öfj'igften Q^noentarftücfe beg ^tömarrffd^en

Dftegiment^^'. @§ tft merfroürbig, iDanim unter allen ben ge*

l^etmen gonb^, bte in üerjd^iebenen (Staaten e^ftieren unb be*

nu^t raerben — unb in aßen anbeten (Btaat^n reidjltd^er al^

in ^eutfd^lanb — gerabe ber ^elfenfonb^ in feiner früheren

^ermenbung al^ befonber^ ^/«liberitJärtig unb gel^äffig^^ ftigma*

ttfiert rairb. ^enn bk ^ß!flem greie ^reffe^' ben ©ebraud^ ge*

l^etmer gonb^ überl)aupt aB ^ubenbum hetxa^tet^ fo foUte fte

fid^ mit il;rer ^riti! in erfter Sinie an iijve l^eimifd^en ©inrid^*

tungen raenben; in >Öfterret(^ fließen bk Hilfsmittel au^ ^iS*

pofttionSfonbS ber nerfd^iebenften 5lrt fe^r niel reid^lid^er, aU
im !J)eutfd^en ditif^e [tmai^ beanfprud^t morben ift.

^afj foM)e gonbS audl) bei un^ ^ebürfniS finb, f)at ber

Sfleid^Stag anerfannt, inbem er fünf^unberttaufenb SD^arf für

gel^eime 5lu§gaben, bie ber Died^nungSlegung nid^t untermorfen

finb, gu bewilligen bereit ift. SSorin liegt nun ber Unterfd^ieb,

ber eS al§> anftänbiger erfd^einen läßt, !ünftig an^ biefer l^alben

^üUion Tlaxt ^öljlungen 5U bewilligen ober gu empfangen, als

eS an^ bem SßelfenfonbS ber ^^all mar? Übrigens glauben mir

!aum, bag au^ le^terem innerl^alb beS legten Qal^r^el^ntS bie

politifd^en ^ermenbungen bie (^nv^nxe non fünf^unberttaufenb

Tlaxt erreid^t Ijaben merben. ^ir miffen, ba^ ein erljeblid^er

5teil beS SluffommenS burdl) SSermaltungSfoften beS gonbS unb

burd^ Unterftü^ungen refpeftine ß'^'^'^w^O^^ ^^ SO^itglieber unb

frühere Wiener beS melfifd[)en $aufeS feftgelegt mar. 3(uf3er*

bem erf^ien ^meifelloS, ba^ in ben legten ^al^ren ber SBelfen*

fonbS ^auptfäd^lid^ 5ur Pflege mand^er fommunalen, mirtfd^aft*

lidt)en unb fonftigen (^inrid^tungen non allgemeinem Sinken

gebient l^at, um x^n nid^t ^u tl^efaurifieren.

3n bem ^erid^te über bie 5lnregung, bie §err n. Jammer«

ftein bem S^aifer 5ur Siegelung ber SßclfenfonbSfrage gegeben

l^aben foH, ift unS ber @eban!e (Seiner SD^^ajeftät angcnel)m

aufgefallen, ben SßelfenfonbS ber ^ronin^ ^annoner in il)rer

©efamtl^eit gu^umenben unb mir t)alten bie Ö^rünbe, mit meldten

Herr n. H^^^w^crftein biefe lanbeSl)errlidf)e Intention entkräftet

^ofmonn, QütU ©tgmavcf 1890 ölS 1898. II.
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f)at^ für aBfoIut l^infäütg. (S^ ^at fic^ fxül^er nie l^erau^gefteEt,

ba§, «ite $erx d. ^ammerftein t)orgetragen ^aben joll, l^an*

notierfd^e (^emeinben unb Q^nftttute guraenbungen au§ bem

Söelfenfonb^ aBlel^nen raüxben; im Gegenteil mexhen bte Söünjd^e

in biefer ^e^iel^ung wof)l nid^t alle l^aBen ^ux (Erfüllung ge=

langen !önnen. SStr mtffen nid^t, inratemeit f)exr t). Jammer*

ftein raelfifd^e (Srimpai^ien l^egt nnb njunbem un§ ntc^t, nienn

e§ ber gall tft; für {emanben, ber fie l^egt, ntn§ e§ offenbar

nü^ltd^er erfd^etnen, raenn ber Söelfenfonb^ in gu^unft für ben

melfifd^en Anteil ber ^enölfernng ^annooer^ attein nnb ntd)t

für bte gefamte ^rotiin^ fmüifi^iert mtrb. SSir raerben ab^

warten^ oh nnb in wie l^ol^em Tla^e bie^ ber gaE fein, ober

meiere ^ermenbnng ber f)er5og non ^nmberlanb für bie frag*

liefen (Selber l^aben njirb. ^en SSelfen in ^annooer niirb bk

5(n§liefemng ber 1867 Bewilligten nnb befc^lagnal^mten ^ota*

tion für ben ^önig (^eorg natürlit^ erraünfd^t fein, nnb bie

gä^igfeit, an^ bem (Snmberlanbfc^en Vermögen welfifd^en ^e*

ftrebnngen (^elb ^n^nmenben, rairb {ebenfalls babnrd^ ge*

fteigert werben.

Q^m übrigen l^aben mir immer geglanbt, ba^ menn man

üBerl^an:pt nad^ ber melfifd^en 9ftid^tnng f)in bie Tlittel be^

gonb§ beraiEigen moEte, fid^ baxan menigften^ irgenbein ^or*

teil für ^ren^en ober bie ^rooing ^annooer !nüpfen merbe;

ba^ bie Sln^liefernng noEftänbig gratis erfolgen mürbe, mirb

non ben Söelfen felbft nnb ber englifd^en S^egiemng fanm er=

märtet morben fein.

Über bie frül^ere ^ermenbnng be§> (Sin!ommen§ im (Sinne

eine^ geljeimen gonb^ beftel^en in ber öffentlid^en SJleinnng,

mie mir glanben, mefentlid^e Qrrtümer. ^ir entl^alten nn^

jeber 5lnbentnng über bie Selber, meldte für militärifd^e Qweäe

bnxä) ben (l^eneralftab ober ba§ ^rieg^minifterinm gebrandet

fein !önnen, ober für ^re^^med^e non feiten be§> ajlinifterinm^

be^ Qnnern; aber mir glanben, ba^ ber D^leii^^fan^ler nnb ba^

^n^märtige 'ümt oom Söelfenfonb^ in biefer D^tid^tnng nnr einen

minimen ©ebrand^ gemacht l^aben. ^ie ^anptfäd^lid^fte ^er=
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fttmmung in hex ^refje, meldte ben Söelfenfonb^ aU eine

finan5tel(e Tla^t etfd^emen lieg, gegen bie ber ein5elne tjer*

gebend anfämpfe, ^ai firf), unferer Söa^me^mung nad^, früher

an bie ^ötigfeit ber ,/9^orbbeut]d§en 5l(Igemeinen ß^itung^' ge*

fnüpft, unb bod^ ^at biefe^ ^latt, raie rair Beftimmt raiffen,

niemals einen Pfennig (Subvention erhalten, fonbem bie $am*

Bürger ginan5!räfte, bie über ba^felbe Derfügten, fjobtn e§ frei*

raiUig unb unentgeltlid) ^ur ^Serfügung he§> banialigen 9fteid^§*

!an5ler§ ebenfo raie 5U ber be^ i^^ig^ti gefteüt unb mir ^aben

ben (B'mbxnd^ ha^ Übertreibung biefer ^ereitraiUigfeit unter

bem früheren ^urfe in geringerem Wla^e ftattgefunben l^at,

raie fie unter bent {ewigen norfontmt; ber 9fteba!teur $err

^inbter l^atte frül^er offenbar mel)r Söiberftanb^fraft gegen

fold^e 3ii^i^ti^i^9ei^- IXnterftü^ungen non 9fleba!tionen aU fold^en

^ben non amtUd^er (Seite an^ unfere^ 2öiffen§ überl^aupt nie*

maU ftattgefunben 9fieba!tionen nierben regierung^feiäg nur

burd^ 9^ad^rid^ten unterftü^t ober burd^ ^o^fottierung auf biefem

Gebiete fügfam gentad^t. ^elb wirb au^ (Staatsmitteln !aum

in einer anbem 9ftid§tung ftüffig gemorben fein, aU für einjelne

genianbte ^orrefponbenten, meldte fid^ unter Eingabe ber Qtu

tungen, 5U benen fie gw^itt l^atten, gur Verfügung ftellten unb

bie bann in blättern ber nerfd^iebenften 9(lic^tungen if)re ^or*

ref|)onben5en in einem ber 9^egierung niol^lmodenberen (Sinne

einrid^teten, als eS of)ne hie angeknüpften ^e^iel^ungen ber ^ö
gemefen fein mürbe. 3Sir glauben, ha^ biefe ^rajrtS, mic fie

in ^eut}d^lanb in ber $auptfadl)e 5U nerfd^iebenen Qeiten unb

unter nerfd^iebenen 9ftegimeS fid^ auSgebilbet l^at, au^ in 3"*

fünft nid^t erlöfd^en mirb, unb baf^ bie fünff)unberttaufenb SD^arf

beS neuen geheimen gonbS genau biefelbe ^erraenbung finben

merben, mie früher ber nerljältniSmägig geringe 5lnteil ber

3infen beS SBelfenfonbS, ber für biefen 3^^^*^ überfd^üffig mar.

2Ö05U alfo ber :8ärm unb bie (^ntrüftung über hen SSelfen*

fonbS? 5llS ob eS unanftänbiger gemefen märe, au^ biefem

einen 3^f^"f5 h^ be^ief^en, als eS fein mürbe, menn biefer 3"^

fd^ufj anä einem ad hoc bemilligten ge()eimen gonbS !äme ! ^m
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(Gegenteil, bte (Erinnerung an bie ©nt^üEungen, meiere Beim

(Sturze ^apokon^ III. über bie ^ermenbung fran^öftfd^er ge==

l^eimer gonb^ in hk Öffentlid^feit gerieten, follten e^er bagu

führen, htm geheimen gonb^ einen ^nftrid^ non S(nrüd§ig!eit

5U geben, al§> bzm äöorte ^^Söelfenfonb^'^. 5l((e biejenigen, auf

ttield^e biefe^ Sßort aufrei^enb mirft, raie ba^ rote Xn^ auf

ben (Stier, fe|en ft(^ leidet bem ^erbai^te an^, ba\^ fie nerftimntt

finb, njeil fie an btn gleifd^töpfen Sgripten^ feinen 5(nteil ge=

l^abt l^aben. SBir ftnb übrigen^ ber 5(nfid^t, ba^ biefe gleifd^töpfe

im 35erglei(^ mit bzm^ ma^ fie in itbtm anberen (Staate unb

in specie in ber f)eimat ber ^J^tmn greie ^reffe^' liefern, nur

eine fümmertit^e ^egetarianer!oft entl^ielten. ^ögen biefe 2tute

mit btn neu p bemilligenben gonb^ beffere (^eftaufte matfienl

Rangier nnt> 99?inifter))räftt)enf.

(24. anär§ 1892, moxQ.^^n^.)

®er „Hamburger ^orrefponbent^^ fd^reibt hei ^efprec^ung

ber {ewigen 9}linifter!rife unb ber angeblid^ projeftierten S^ren*

nung ber ^an^Ierfd^aft non bem Slmte be^ preu^ifc^en ^inifter^*

präftbenten:

,/(Sin 95erfu(^ in tiefem ©inne ift |a fd^on im ^ai)xe 1872 ^etna^t

itjorben, al§> f^ürft SBi^mard bie Sölinifterpröfibentfc^aft niebetlegte unb

fi(^ auf ba§ D^etd^ gurüifsoö. 5l6er @raf ^toon ^at e0 in ber ©teUe

al§ preufetfd^er Söltnifterpröftbent noc^ ntd^t ein ^a^x au^gel^alten unb

^iirft fSi^maxd felBft erllörte bamaU, ba^ bi^ Trennung ber Reiben

Sämter unerträölid^ fei/'

^ie^ trifft infofern nid^t 5U, aB gürft ^i^martf mäl^renb

jener Qtit ftd^ nid^t „auf ba§> 'dieiä) gurüd^og^^, fonbern in feiner

©igenfd^aft al^ preu^ifd^er SJlinifter ber au^märtigen 5lngelegen*

]^eiten an ben ©i^ungen be§> preufjift^en (Staat^minifterium^

unter bem ^räftbium be§> (trafen Dfioon regelmäßig teilnal^m,

bie megen ber ^änflid^feit be§> (Strafen in beffen ^o!^nung

ftattfanben. ferner ift bie Qnitiatine ^ur Säuberung biefe^ Tlo^

bu^ unb biefer (Situation meber nom trafen D^toon, nod§ nom
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gürften ^x^maxd ausgegangen; fonbern ton hen übrigen Wlu

ntftern, namentUd^ unter (Einfluß ©amp^aufenS. !l)ie SJlinifter

fanben auS oerfc^iebenen (^rünben btefeS ^er^ältniS mit i^ren

©efd^äften untjerträglic^ unb trafen mit il^ren 3öünfd^en nad^

Söieber^erfteKung beS alten ßi^f^^^^^^ ^^im (trafen fHoon alter*

bingS auf lebhaftes @ntgegen!ommen.

Slngebti^er ^rief ßaSler^ über bie (Einigung

©eutfc^tanbg.

(24. aWörj 1892, moxQMmQ.)

Qn ben QextnnQtn finb nor einiger Qeit Briefe an^ bem

S^ad^la^ beS 5(bgeorbneten ^a^hx neröffentlid^t morben, meldte

bem g^a^re 1870 entftammen. darunter befinbet fid^ ein

(Sd^reiben, ha^ ber genannte Parlamentarier d. d. Berlin,

15. 5luguft 1870 an hen bamaligen ©rafen 33iymard^ über bie

(Einigung ^eutfdljlanbS gerid^tet ptte. ^ie mir mitteilen !önnen,

i^at gürft ^iSmardf auf ©rhmbigung erflärt, ha^ er feine

Erinnerung l^ätte, einen ^rief fold^en ^^nfjaltS jemals empfangen

5U l^aben. Sßenn ber gürft au^ bei ben un^ä^ligen Briefen,

bie i^m zugegangen feien, für fein ©ebäd^tniS nid^t mit ah=^

foluter (Sid^erbeit einftefjen fönne, fo mürbe er bod^ {emanbem,

ber im norbbeutfd^en Parlamente als l^ernorragenber 9f^ebner

tätig gemefen unb ber beifpielSmeife bie 5(ufnal^me ^abenS in

ben ^florbbeutfd^en ^unb bereits frül)er öffentlid^ angeregt Ijahe^

fc^on aus §)öflid^!eit irgenbmie geantwortet Ijaben. ^ie ^^nt=

roort aber mürbe ftc^ im 9^ad§laffe ßaSferS als gube^ör 5U bem

oeröffentlid^ten Briefe oorgefunben l)aben muffen, wenn le^terer

mirflic^ abgefc^itft märe unb feine 5lbreffe erreid^t I)ätte, maS

bei ben unrutjigen ^er^ältniffen jener Qeit nxd)t als unbebingt

ftd)er 5U betrauten fei.

2öaS ben ^rief felbft betrifft, fo fprid^t er im oorauS baS

Programm auS, baS fpäter^in annäljemb t)ermirflid[)t morben

ift. ^lUerbingS erfolgt biefe 5luSfprad^e 00m (^tanbpnnlte eineS

parlamentarifc^en ^olitiferS auS, ber mit ben (©d^mierig!eiten,
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bex ^olttif ber neutralen Wä^te ^orfd^rtften ^u mad^en unh bte

Wl'ad)te bi^ ^ur t)oUftänbigen ^efiegung gran!retd§^ non ber

©tnmifd^ung ab^u^alten, ntd^t Derttaut fein konnte. ®er pta!*

tifd^fte unter ben ^olitüern,, beren Programme burd^ biefen

95rtefn:)ed^fel gutage geförbert merben, fd^elnt un^ nod^ ber gu

fein, ber bte grage aufnitrft, xva^ benn aber werben foEe, raenn

bte neutralen Wetzte ftd^ nit^t fo nerl^ielten, mte e^ §err

:8a^fer i^nen norfc^retbe?

®te beiben f)auptbebtngungen ber (Srretd^ung ber Qith^

um bte e^ fid§ bamal^ Rubelte, maren erften^ bie mtUtärifd^e,

ba'\^ ba^ beutfc^e §eer fiegretd^ bliebe, unb graeiten^ bie biplo*

matifd^e, ba^ bk übrigen (i^ro^mäd^te im gaEe be^ beutfd^en

(Siegel non i^rer (Sinmifd^ung abgespalten raürben. Sßir finb

ttjeit entfernt; bte ^ebeutung ber Vorarbeit ber nationalen

^olitÜer für bk beut^^t (Sin^eit gu unterfd^ä^en; fie ift feit

1813 n)ir!fam gemefen, mitunter latent unb nerfolgt, mitunter

öffentlid^ unb fortfd^reitenb; aber bk Blüten, meldte fie ^ur Qeit

be^ granffurter ^arlament^ [trieb, fjjatkn eine unmittelbare

gruftifi^ierung nid^t ^ur golge. Q^re SSJatarbeit mar ^mar

unnerloren, aber ba§ @eraid^t i^rer (^rgebniffe fiel in bie SBag=

fd^ale be^ fd^lie^lid^en (Srfolge^, nad^bem bte ^ünfd^e, non

benen bie Präger ber beutfd^en 35ilbitng unb be§ beutfd^en

(S^eifte^ befeelt maren, o^ne fie au^fü^ren 5U können, burd^

^aifer SSil^elm, feine ^olitiC unb feine Sßaffen nermirflid^t

morben maren. Ob bie parlamentarifd^e ^ätigfeit be^ 5(b*

georbneten :8a^!er biefer 3Sermir!lid^ung in aü^n i^ren ^l^afen

förberlid^ gemefen ift, barüber l^aben mir feinen Slnla^, einen

poft^umen «Streit ^u erl^eben.

^ancoß ©eift

(24. Wläx^ 1892, m.Mn^Q.)

Qn bem SD'lagbeburger „(^eneral«=^näeiger^' lefen mir in

einer ^ttxai^tunq^ bk an ben Qa^re^tag ber (^ntlaffung be^

gürften ^i^mard^ anfnüpft, unter anberem:
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,,9^ad^ bicfer SSerganöcnl^cit, nad^ biefen 3eit^en feinet Oeifteö unb

e^araftcrS fann für ben fjürftcn 33i§mar(f !ein brennenbcr SOSunfd^

me^r beftei^en, unter allen Umftänben nod^ im i^ol^en ©reifenalter bic

3ügel ber ^Regierung ^u führen/'

Söir glauben, ba^ ?5ürft ^i^morrf ttJä^renb feinet öongen

ßeben^ ju uiel ^eraeife tjon polittjc^em Urteile gegeben l^at,

dg ba^ man t^n im 3Serbad§te l^aben fönnte, überhaupt ben

diüdtxxit in ben !Dienft §u exftreben. ^a§ (S^egenteil mürbe

eine gän5li(^ irrtümliche Beurteilung ber Situation unb ber

^erfon bemetfen, mö^renb fretlit^ bie Qnmutun^^ ba'\^ §ürft

Bi^marif, nad^bem er fein ^ehen in ber 9tetd§gpoliti! nerbrad^t

l^at, fid^ in ein geiftige^ 3^^^^9^f^^9^^^ fperren unb }ebe 9Dlei*

nung^äufserung über ^olitif nermeiben folle, nid^t nur SJlangel

an ^enntntg befunbet, fonbern au^erbem eine Q^nfolen^ enthält,

wie mir fie non einfid^tigen beuten nod^ ntd^t erlebt l^aben.

!Da^ gürft Bi^mard^ genötigt fein foUte, feine SD^einung auf

ben Bän!en beg 9f^eid§§tage§ au^^ufpred^en unb bie SD^öglid^feit

l^ier^u burd^ ftunbenlangeS 5(n^ören non Sieben 5U erfaufen,

bk er in ben Qextun^en lefen fann, ift non einem bejahrten

unb im angeftrengten T)tenfte alt gemorbenen 5lrbeiter auf bem

gelbe ber ^oliti! bod^ nur unter befonberen Umftänben gu ner*

langen, ^ie S'lotmenbigfeit, babei mit Gegnern in Berül^rung

5U !ommen, mürbe für ben gürften ^i^marä nur in feiner

langjäl^rigen ^emol^nl^eit liegen unb man fönnte gegen il^n al§

5lbgeorbneten au^ taum fo grob merben ol^ne präfibielle ©in*

mifd^ung, mie man e^ g^g^ti il^n alg SOlinifter 5iemlic^ breigig

Qa^re l^inburd^ gemefen ift. Söenn ber gürft in ben Oieid^g*

tag ginge, fo mürbe er ben Je^igen SD'Ziniftern in fur^er (BnU

femung gegenüberft^en; mir unferfeit^ glauben aber nad^ @e*

fprädjen, bie ber ^^i^rft gefül^rt l^at, annel^men ^u follen, ba^

er bt)g je^t feine Steigung l)at, ben neuen SUliniftem in ber

Stolle oon 33anco£^ ^eift hei ben geften, bie fie feiern, gegen*

überjuftel^en.
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9?ei^^fattäler unb SO^inifterpräftbent*

(27. Wläx^ 1892, moXQ.Mu^Q.)

^m Cfleic^^tage ift geftem bie ftattgel^aBte Trennung be^

diei^^tan^kxamie§> t)on ber preu^tfi^en SiJltnlfterpräfibentfd^aft

©egenftanb hex 'behaue gejüefen. (^^ ift nic^t unfere ^bfid^t,

auf bie dieben batüber einguge^en, mir motzten nur bie 5tn*

fid^t vertreten, ba^ hk neu getroffene Einrichtung an^ ben

früheren (Erfahrungen l^erau^ bo^ nit^t a(§ abfolut ungangbar

5U be^eid^nen ift. SBenn man auf ben ^erfud^ ^^^wg nimmt,

ber im Q^a^re 1873 in biefer ^e^ie^ung gemacht mürbe, fo ift

bahei gu ermägen, ba^ ^u jener geit ba^ preu^ifc^e SO^Ünifterium

me^r l^eterogene (Elemente in ft(^ barg al§> l^eut^utage. gmifd^en

bem SO^inifterpräfibenten trafen Sfloon unb feinen ^oEegen

maliettn; abgefel^en non perfönlic^en ^e^iefjungen, meitge^enbe

prin^ipieEe ^einung^nerfd^iebenl^eiten auf politifd^em (Behkie

ob. füoon unb (Sampl^aufen, ber näd^ft il^m mol^l ber hebeU''

tenbfte SJlinifter be§ bamaligen ^abinett^ mar, ge!^örten ^mei

9li(^tungen an, gmifd^en benen feit Q'a^r^el^nten unnermeiblid^e

kämpfe im Q^nnern gefül^rt morben maren. dloon mar !on*

feroatin, Eamp^aufen liberal unb bie gorm, in meld^er ber

^erfe^r beiber 9ieffort^, be§ ^eg§ unb ber ber ginan^en,

geführt mürbe, trug nic^tg ^ur Überminbung ber (S^egenfä^e

bei. Wlan tann burd^au^ nid^t fagen, ba§ ber bamalige ^er*

fud^ an (Sd^mierigfeiten unb T^ifferen^en gefd^eitert märe, bk

^mifd^en bem preuftifd^en 9}linifterpräfibenten unb bem 9fleid§^«=

!an5ler ftattgefunben i^ätten. ^eibe waren nad^ mie nor unter

ftd^ noE!ommen einig, ba ^raf Dfloon ben ^erfut^en reaf^«

tionärer ^eißfporne, heibe ^u ent^meien, bauernb miberftanb,

mie feine für^lid^ neröffentlid^te ^orrefponben^ auf ba^ un^mei*

beutigfte bemeift. T)k grütionen l^atten innerl^alb be^ pteu^i*

fd^en ^inifterium^ felbft i^re Gurgel, ^a^ Kollegium oertrug

fid^ ni(^t mit feinem 35orft^enben unb le^terer, o^ne^in leibenb

unb mübe, ner^meifelte fd^lie^lid^ an ber S(Jlöglid§!eit, gegen biefe

^erftimmung länger mit (Erfolg angufämpfen. Söenn man fid^
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ein preu^ifc^e^ 3Jltniftertum ben!t, ba^ übcretnftimmt unb burd^

perfönltd^e^ SSo^IitJOÜen unter fid^ tjerbunben tft, fo galten xvix

ben ^eraet^, baf^ bie Trennung ber 9fleid^§!an5leTf^aft oon bem

preuf^ifd^en SOf^inifterpräfibium untunlich fei, für nod) nid^t ge*

fü()rt, unb muffen ber ©rfa^rung, bie barüBer beoorftel^t, bie

©ntfd^eibung be§ (Streitet an()eim geben. 9^r liegt fein (S^runb

oor, in bem je^igen preu^ifd^en SDIinifterium mit bem (Strafen

^otl^o (Sulenburg an ber (Spi^e Uneinigfeiten uorau^^ufe^en,

beren Beilegung bem gefd^äftöfunbigen unb formgemanbten

^rafibenten nid^t gelingen foEte. dr fte^t nad^ feiner ganzen

^Sergangen^eit feinen ^oEegen niel meniger fem mie feiner^eit

(S^raf 9floon ben ^ertJorragenbercn SO^itgliebex-n be^ ^aUmü^,

unb feine §öf(id)!eit uerlä^t i^n auä) in erregten ^i^fuffionen nid^t.

Qn ben bi^^ertgen (Erörterungen über bie ^rennung^froge

roirb, mie mir glauben, bie (Stellung beö preu^ifdfien ^inifter^

ber auSmärtigen Slngelegenl^eiten unterfd^ä^t. !Diefer l)ai n'idji

nur bie menigen preuf^ifd^en !5)ip(omaten ^u inftruieren, fonbem

er ift and) ber 9fteffortminifter für bie S3e5ie^ungen ^reußenö

5um 9fteid^e, fngen mir, für bie „beutfd^en 5(nge(egenf)eiten''',

bie im preufeifd^en ©taat^minifterium Derl^anbelt merben; gemi^

für ^reu^en feine unmid^tige 5(ufgabe. ^em preußifd^en SD^i*

ntfter ber auiSraärtigen 5(ngelegenl^etten ftel)t bie Q^nftruftton ber

fieb^e^n preu^ifc^en (Stimmen im ^unbe^röte reffortmägtg 5U,

unb in flauen, mo er ber ^i^ftiwimung be§ (Staat^minifterium^

o^ne O^ücffrage gemiß 5U fein glaubt, fann er biefe Q^nftruftion

auf eigene ^erantmortung erteilen unb menn er ber ßwftintmung

beö ^efamtminifterium^ gu bebürfen meint, fo ift er felbft ber

tJortragenbe Sf^effortminifter für feine eigene (Baii^c. ^rofeffor

Cabanb unterfd[)ä^t in feiner neulid) mitgeteilten be5Üglid)en

5(ugfü^rung bie SSic^tigfeit biefe^ preuf^lfd^en SOflinifteriumö,

menn er öuf^ert, ber preufelfd^e (Btaai bebürfe beöfelben gar

nic^t me^r. SSir mufften nid^t, meldte ^e^iel^ungen für ^reu^en

wichtiger mären, alj^ bie 5um 9^eirf)e, bie ber preu^ifd^e 5tu^*

märtige SD^inifter reffortmöf^ig oerraaltet. (Bx l^at für ^reu^en

unb beffen ^otum im ^unbeSrat biefelbe ^ebeutung mie bie
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entfpred^enben ^tnlfter in ^ar)txn; (Sac^fen unb fo ujetter.

^reu^en bebarf fo gut mte biefe (Staaten für feine ^e^ie^ungen

^unt ditx^e be§ Organa eineg Slu^raärtigen SO^iniftexium^; fo=

menig mie jenen Staaten ^uqemutet raetben barf, l^ierauf ^u

ner^id^ten, !ann bk§> bei ^teußen gefd^e^en. ^er 5lugn)ättige

SD^tnifter ^reu^en^, ber nic^t ^ugleic^ diei^§>tan^hx märe,

fönnte fogar biefem feine Q^nftruÜion für ben ^unbe^rat gu-

fd^itfen unb i^m unter Umftönben ha§> Seben fel^r fc^raer

mad^en. ®ie (Sd§n)ierig!eiten, hie l^ier eintreten könnten, finb

bi^6er in ber natürlid£)ften Söeife burd^ Übertragung beiber

^ntter ouf eine ^erfon nermieben raorben, unb bie§ mirb fo

bleiben muffen.

^ann man fagen, bajg bk beutfd^e ^oliti! innerl^alb be^

preuf^ifd^en S^Zinifterium^ mel^r in ber $anb be^ Stu^märtigen

:preu^ifc§en ^inifter^ a(^ in ber be§ 9Jlinifterpräftbenten liegt,

fo ift e^ ni^t mal^rfd^einlid^, ha^ biefer (^influ^ be§ preu^ifd^en

^lui^märtigen 9)linifterg bauernb mit ber ^oliti! be§ preu^ifd^en

(S^efamtminifterium^ in SBiberfprud^ treten !önnte. ^a§ leud^tet

ein, menn man fid^ nergegenmörtigt, ba'^ bie preu^ifc^en (Staate*

minifter, mir glauben o^e 5tu^na^me, SD^itglieber be^ ^unbe^*

rate^ unb an ben ^i^fuffionen be^felben ^ur 5teilnalöme jeber*

^tit bered^tigt finb, wenn auä) bie 5(bgabe be§ preu^ifd^en ^otum^,

genau genommen, nur nad^ ber Qnftruftion be^ preußifd^en

5lu^raärtigen ^inifter^ erfolgen !ann. 5lnberfeit§ merben bie

5(u^fd§üffe be§ ^nnbe^xate^^ in benen feine ^efd^lüffe il^re ^or*

Bereitung ftnben, nod§ nid^t non benx S^leid^^fan^ler, fonbern in

ber jRegel non bem betreffenben preu^ifd^en S^leffortminifter,

unb menn er ben ^orfi^ nid^t felbft übernimmt, oon einem

^öl^eren 9late in feinem ^luftrage pröfibiert, fo ba^ ber preu^ifd^e

(Sinflu^, unabl^ängig non bem Oieid^^fangler, feine Kanäle l^at,

burd§ bie er fid^ geltenb mad^en !ann. ^ir feigen be^l^alb

a priori feinen ©runb, maxum^ wenn ba^ preu^ifd^e SJlinifterium

in fid^ einig unb gefd^loffen bleibt, bie \e^t in§ SSer! gefegte

Trennung beg Sfteid^^fan^leramte^ non ber preu^ifd^en ^nifter==

pröftbentfd^aft gefc^äftlid^ unl^altbar fein follte. ^fhtx eine neue
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©rfal^rung fann l^terüBer Belel^ren; bte an^ bem Sfloonfd^en ^et«

fpiel entnommene beät hie grage ntd^t.

SD'lnn !ann üon ber neuen ©inrid^tung fagen, ba^ fie ba^

^rin5tp be^ ^arteü^ ämifd^en ^onfernatttJen unb 9lationa(==

liberalen auf bte 9fiegterung§organe überträgt, ^a^ aIt!onfer*

uatine Clement finbet burd^ ben Sftetc^^fangler, ber moberterte

^onfernattjgmu^ burd§ ben SJlinifterpräfibenten, ber Slational*

liberali^mu^ burd^ hm ginan5mmtfter unb uießetd^t onberraeit

SSertretung. Stufjerbem fd^raebt über biefem minifterieden Kartell

hie monard^tfd^e (Gewalt unmittelbar unb mirffam al§ gufam*

menl^altenber gaftor, mö^renb ba^ Qu'\amxmnqe^en ber bi^«

paraten minifterieüen ^eftanbteile im 9af)re 1873 nid^t burd^

birefte (Sinmirfung be^ ^aifer^ unb ^önig§, fonbem nur burd^

bk nermitteinbe be^ bamaligen 9fleic[)gfanäler^ geübt merben

!onnte. SSir glauben aud^ nid^t, ba^ gürft ^i^mardf in feiner

mel^rfad^ angebogenen 1877er dlebe bie je^t getroffene ©inrid^*

tung prinzipiell unb für alle gufunft für ungangbar l^at er*

tlären mollen, fonbern nur unter bem ©inbrud^ gefprod^en l^at,

ba^ t§> angebrad^terma^en 1873 unmöglid^ gemefen mar, bie

S^iegierung^mafd^ine unter biefen Umftönben in @ang gu 1^ alten.

!Die Söa^l ber 30'Jinifter unb bxt ©eftaltung ber SJlinifterien

Ift übrigen^ l^eutjutage nid§t mel^r fo mid^tig, mie unter ^aifer

Söill^elm I., meil ber {e^ige SJlonard^ ber 5(ufgabe, bxt er fid^

geftellt l^at, fein eigener S^angler ^u fein, geredet mirb unb e^

fomit nid^t barauf ankommen fann, ba)^ unb mie eine ^tn^al^l

leitenber SD^änner fid^ in bxt bemalten teilt. 5luf ber ^atfad^e,

ba^ ber ^aifer unb ^önig bie ^oliti! felbft leitet, beruht m6)
bie Hoffnung, ba'i^ er feinerfeit^ ein politifd^e^ Slu^einanber*

gelten be^ D^eid^^fangler^ unb be^ preußifdjen 9Jlinifterpräfi*

beuten nid)t b\x\btn unb oerljinbern mirb, baf3 ber (Staat^Smagen

ou^ bem ©eleife fommt.
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©raf gulenburg.

(27. S0lörä 1892, ^ox^Mn^Q.

^a^ hen ^Inte^eben^len he§> trafen ^ulenburg ^) ift gu ner*

muten, baß er ben :8tbetalen nä^er fte^t aB (Bxaf ^aprioi.

^et hen J^etoorragenbften 3Sor!ommntffen feinet früheren Tlu

nifferium^ ^at et fid^ ouf bex liberalen (Seite be§ ^onfeil^,

wenn man fie fo nennen fann, befunben. (Bx ^at mä) bem

9^obilingfd§en 'süüentaU gegen bie 5luftöfung be§ 9f^ei(^§tage^

fentiert, für meldte grage bamal§ im SO^imfterrate fettend be^

^'onprtn^en a\§> ©teEnertreter feinet ner^inberten ^ater^ bie

(Sntf(Reibung getroffen mürbe, ^m ^xveiitn galle, ber ba^

5lugf(^eiben beg trafen ^ttr golge ]^atte, mar fein (Stanbpunft

an^ ber liberalere, ^er SlJlinifterpräftbent l^atte an bem !önig=

lid^en dieä)te ber ^eauffid^tigung ber Sanbräte nnb (S^emeinben

feftgel^alten, @raf (Sulenburg fte gemäl)lten Vertretern über*

tragen moEen. Söir laffen hk 9fli(^tig!eit ber einen ober an*

beren ^Inftd^t l^ier unerörtert, {ebenfalls gel^t barau^ l^eroor,

ha^ ber ^onferoati^mu^ be§> trafen ©ulenburg nid^t bi§ 5U ber

ßinie reii^t, bie bamat^ gürft ^i^maxd nertreten f)at^ nnb man

!ann non bzm neuen SO*^inifterpräftbenten me frül^er einen

moberierenben Einfluß auf ben ^onfernati^mu^ ermarten.

3nx ^olitil ber ^reigebigfeit

(29. mäxi 1892, moxQ.''%n^Q.)

^er ,,^amburger ß^orrefponbent^' meint, e^ ^'dtte ftd^ bei

ber Beurteilung, meldte ber 5lbfd^luß ber S3erliner SO^inifterfrift^

im 5lu^lanbe gefunben ^ahe^ Jierau^gefteEt, ba'iß mn ben oer*

bünbeten unb befreunbeten SO^äd^ten T)eutfd§lanbg ba^ 35er*

bleiben be^ (Strafen ^aprini aB 9'ieid^^!an5ler mit Genugtuung

begrüßt merbe, ba fid§ berfelbe in ber furzen 3^^^ feiner 5lmt^*

^) ©taf S5ot§o gu ©ulenburö, ber neuernaitntc prcufetfd^e äRinifter*

pxä^ibtnt
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fü^rung i^r t)oKe§ Vertrauen erraorben ^abe. ^^nlld^en 'üu^^

faffungen finb mix in ber übrigen treffe unb aud^ im Parlamente

begegnet unb mir l^alten fie au^ ntd^t für unbegrünbet, roenn

mir hie Vorteile in^ 5(uge faffen, meldte bie betreffenben (Btaattn

oon ^eutfd^lanb mä^renb ber 9leici^)§!an5lerfd^aft ß^apriot^ ge*

5ogen l^aben. Qn^befonbere be^meifeln mir nid^t, ba^ bie ^on*

gefftonen, bie ©nglanb in ^früa, Öfterreid^ unb i^'talien burd^

bie §anbeBt)erträge gemad^t morben finb, bie (Si)mpat^ien ber

D^tegierungen biefer Sänber bem ©rafen ß^apriDi gemonnen

l^aben, unb ba^ man in Bonbon, mie in Söien unb in diom

nac^ ben bi^l^erigen ©rgebniffen ha^ Verbleiben be^ (Strafen

(S^apriDi im 9ieic^§!onäteramte nur münfd^en !ann. Ob eö aber

im Qntereffe be^ ^eutfd^en ffitifi)e^ liegt, bie mäl)renb ber legten

gmei Q=a^re angemanbten SJlittel gur ©rl^altung be^ Vertrauend

be^ 5(u^lanbe^ meiter 5U benu^en, ift eine anbere S^age.

Tlan märe bered^tigt gemefen, au^ ben finansiellen Opfern,

meldte unter bem ie^igen S^teid^^fan^ler beutfd^erfeit^ bem Slu^*

lanbe gebrad^t morben finb, ben (Sd^lug ^u giel^en, ba\^ mir

— um mit $erm v. 9}lanteuffel gu reben — „Ijeibenmäf^ig niel

©elb''' l^ätten. T)a§ fd^eint inbe^ nid^t ber gall 5U fein; menig*

ften§ mirb im S^leid^e mie in ^reuf^en von allen (Seiten (Spar*

fam!eit im (^taaiß^an^^aitt al^ notmenbig l^ingeftellt, unb felbft

offi5iöfe (Stimmen fd^lief3en fid^ biefer 5(uffaffung an. Sßenn e§

aber, l^iernad^ ^u urteilen, an ^elb fel^lt, fo fragen mir un^

um fo erftaunter, mie man 5U einer fo großen gretge bigfeit

gegen ba§> 5(u^lanb, mie fie beim 5lbfd^luffe ber ^anbelöner*

träge erfolgt ift, fid^ entfd^lie^en !onnte. ^urd^ bie .J)anbel^*

vertrage finb au^ ben ^^'^einna^men be^ 9fleid§e^ jugunften

ber au^märtigen ^robu5enten 9fteoenuen aufgegeben morben, bie

oon oielen auf fiebrig, oon ber S^tegierung auf fünfunbbreif^ig,

unb oon fonftigen fad^oerftänbigen Veurteilem auf fünfunboier^ig

9!Jlillionen Wlaxt oeranfd^lagt merben. 2^ax l)at ^raf (Saprioi

erflört, blejg fei l^auptfäd^lid^ gefd[)el^en, um unfere Sllliierten

5U ftärfen, aber ift bie ©rreid^ung biefeiä ^wedc^ fd)on an fid^

5roeifelf)aft, fo erfd^eint e^ mit 9flüdffirf|t auf bie ginanjlage bt^
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dttxä)^^ unh hex ^unbe^ftöaten nur um fo ^ttJetfel^after, ol6 hk

9fiegterung Bexed^tigt mar, unfexe 35exBünbeten in bex Söeife gu

//Untexftü^en'^, um fie bei gutex Saune gu exi^alten; bie finan*

gießen £)p\ex^ bie ü^nen gebxatfit nioxben finb, gewinnen bann

exft xet^t hie ^ebeutung eine^ ,,^xtbuteg'^, ben ^eul]tf)Ianb an

fte ^d^lt; unb bex, mie raix füxd^ten, gmectlog begal^It raixb.

^enn ein plö^lic^ex ^xieg au^brid^t, jo raüxben niix gmax bie

Soften bex ^lobilmad^ung aufbxingen, abex leicht raüxbe un^

ha^ nid^t mexben. Söix exinnexn baxan, ba^ hex 5lu^bxu(^ be^

fxanäöftfd^en ^xiege^ bie beutfd^en ginangqueden nexfagten.

SBenn man je^t glaubt, bafe wix xeit^ genug finb, nid^t nux

unfexe eigenen ^xieg^foften gu beftxeiten, fonbexn anä) nod^

unfexen 5CUiiexten (Subventionen bnxd) raixtfd^aftlit^e ^extxäge

gugunienben, fo gibt e^ anbexfeitg 2enie^ meldte bk 5(nfid^t

nextxeten, !Deutfd§Ianb mexbe^ txo^ aEex Dpfex bux^ bie §anbel^*

nextxäge, bei einem etmaigen ^iege füx bie ^Inleil^en feinex

^unbe^ genoffen miteintxeten muffen. Söenn ahex mit einex

fold^en 9}löglid§feit gexed^net mexben muß, fo mäxe e§ um fo

nötigex gemefen, unfexe eigenen finangieUen ^xäfte nid^t gu

fd^mäd^en. 3öa§ mix buxä) bie ^anbel^nextxöge an Öftexxeid^

gemä^xen, mixb boxt nid^t t^efauxifiext, fonbexn vexhxan^t,

Öftexxei(^ mixb be^l^alb beim ^xieg^au^bxud^ nid^t xeid^ex

al^ ^euie fein.

ät^nlid^en @eftd§t^pun!ten mie bex ^anbeBvextxag mit Öftex*

xeid§ tft ba^ 5lb!ommen mit bem §)ex5og oon ©umbexlanb untex^

moxfen. ^a^felbe bebeutet feine finanzielle (Stäx!ung oon S^leid^

unb (^taat^ fonbexn abexmal^ nux eine ^i^menbung an dritte,

bie nid§t nux ol^ne S^u^en, fonbexn nid^t einmal o^ne (Be^a^x

ift. (Selbft menn man tion bex SiJlöglid^feit bex ^exmenbung

bex ginfen be§> ^elfenfonb^ in fpegififd^ melfifd^em Q^ntexeffe

abfielet, mixb nid^t ^eutfd^lanb, ^xeu^en obex bie ^xooing §an*

nooex ben ^oxteil au^ bem fSexhxau^ {enex (3eibex burd§ ben

^exgog non (S^umbexlanb l^aben. ^a^ bem glaubl^aften 3^^^*

niffe eine^ Söienex ©emä^x^manne^ be^ „^ambuxgex (Eoxxe^

fponbent^^ mixb ba^ 5lb!ommen bex pxeu^ifd^en Dftegiexung mit
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bem ^ergog uon d^umberlanb, abgefe^en öon poUttfd^en ©rünben,

namentltd^ um be^ratüen in Öftetietd^ fe^r fgmpatl^ifd^ begrübt,

itjetl ber ^Jerjog bort lebt unb tueil mttl^in fein fünfttger ""Meljx^

nerbraud^, ben er ber preußifc^en S^legierung 5U oerbonfen l}at^

ben öfterreid^ifc^en ©eraerbetreibenben unb fo metter 5uftatten

!ommt. 5l(fo Qud^ l^ter tft e§ ntd^t ^eutfd^lanb, fonbern Öfter:*

reid§, ba^ au^ §anblungen ber preu^tfd^en 9flegierung ^ui^en

^k^t Q^nbeffen tft bamtt bie golgenfc^raere be§ 5(bfommen^

mit bem ^ergog mn (Sumberlonb nid^t erfd^öpft. (^^ ift be*

fannt, ha^ [ber ^ergog burd^ ba^felbe meber auf ^annooer,

nod^ auf bie ^^ronfolge in ^raunfd^meig tjer^id^tet, fonbern

haiß le^tere, fogar nad^ |)reuf3ifd§en offi^iöfen ^arfteüungen, in

ber 3"^^^f^ f^^ moglid^ gel^alten rairb. Unferer 5(nfid^t nac^

aber märe bringenb 5U oermuten, ba'\^^ menn ber §)er5og oon

©umberlanb aB unabhängiger fouoeräner gürft in ^raunfd^metg

regierte, biefe (^taht für ^annooer 511 einem ^oblen^ im (Sinne

ber ^rätenbentenäeit mürbe. (Selbft menn ber ^er^og oon (Eum'^

berlanb aU regierenber $er5og non ^raunfd^meig hit ^eftre*

bungen 5ugunften einer melfifd^en S^leftauration in ^annooer

perfönlid^ nid^t begünftigte, mürbe fein |)of naturgemäß bennod^

gum SD^^ittelpunfte melfifd^er Umtriebe unb ha^ ^raunfd^raeigifd^e

Kontingent ^nm (Sammelpla^e aEer melftfd^en Offiziere merben,

bie je^t in (Sad^fen bienen, um nid^t preuj3ifd^en Dflegimentem

an5uge^ören. Sßeld^e ©efal^r l^ierin unter Umftänben, ba§> l^ei^t

je nad^ ber ©ntmidelung, meldte bie politifd^e Situation in

^eutfd[)Ianb unb (Suropa nimmt, für unfere innere (Sinf)eit unb

(Sid^er^eit liegen mürbe, bebarf einer meiteren ^U)geinanber*

fe^ung ebenfomenig, mit bie Stnfid^t, ba^ man biefe ©efal^r in

bemfelben SlJlaf^e nergrögert, [aU man ol^ne au^reid^enbe ®a^

rantie gegen SO^ifebraud^ bie Wlittel freigibt, meldte bi^^er bie

S3eftimmung Ratten, bie melfifd[)e 5lgitation 5U befämpfen.
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(29. mäx^ 1892, SCö.^SluSg.)

Q^n einer 9^ebe, bie ber 5(Bgeorbnete (Stötfer neuUd^ gehalten

l^at, gibt er ber 5(uffaffung §(u^bru(f, ba^ ber nationalU6erale

(Sinflu^ ben gürften ^i^maxä feinergett in ber inneren ^oMt
t)on ben fonferuatinen ^al)nen aBge(en!t ^ahe. $err (Stöder

nergi^t bei Beurteilung biefer ^Iblentog, raenn fie überhaupt

ftattgefunben Ijat, ba^ e^ bamal^ nic^t in ber Söal^I be^ gürften

lag, ob er mit ben ^onferxjatinen ober mit ben S^ationaUiberalen

ge^en moUte. ^ein Bebürfni^ mar eine gu ^ompromiffen

fül^renbe Unterftü^ung burt^ beibe Parteien; er fa§ fid^ aber

oft auf bie ber 9^ationalIiberalen befd^ränft, ba bie fonferoatioe

Partei i^n ni^t nur im (Stiche lie^, fonbern fid^ fogar feinb*

lid^ fteate.

Um btn 5lu§bau be^ dizi^e§> in Eingriff 5U nehmen unb um
gu oerl^inberU; ba§ bk auf bem ©c^Iac^tfelb errungene (^int)eit

burd^ einen «StiUftanb ber inneren ^olitif mieber in gmeifel

geftellt merbe, beburfte bie 9fieid)^regierung notmenbig ber parla*

mentarifd^en SJlitarbeit einer beutfd^geftnnten äJlajorität. @ie

fanb biefelbe aber nid^t bei ben ^onferoatioen, fonbern au^^

fd^liegUd^ bei ben S^ationalliberalen unb mar be^l^alb ge^mungen,

bie Arbeit beim ^n^hau unb bei Befeftigung be^ D^teid^e^ mit

btefer ^artei in Eingriff ^u nel^men. ^af3 bie 3i^rü(fl;altung,

refp. bie Q^egnerfd^aft, ber ^onferoatinen auf bie S^tid^tung, bie

biefer '^u^hau na^m, nid^t o^ne (Sinflu^ bleiben konnte, liegt

auf ber §)anb; bie Df^egierung mürbe überhaupt feine SD^ajorität

im 9fleid^^tage erlangt ^aben, menn fie biefer Unterftü^ung burd^

bie liberale ^artei nid^t ^'dtte 9ied^nung tragen moEen.

SDie (Sntfrembung gegen ben dürften Bi^mard^ l^at hei ben

gül^rern ber ^onferoatinen oielleid^t fd^on im Q^a^re 1866 in

^rag begonnen, aB eine !onferoatioe T)eputation bem ©treben

be§> bamaligen ^J^inifterpräfibenten, ben inneren ^onflüt hei ber

diMte^x nad§ Berlin 5U fd^lie^en, burd^ ben Berfut^ einer (Sin*

mirfung auf ben ^önig entgegentrat unb hei gemiffen (Stim*
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mungen be§ l^ol^en $erm anä) 5(n!(ängc fonb, obfd^on bte

X)eputatton nid^t anzugeben raupte, njeld^e ^eftaltung ber 5U*

lünfttgen ©ntroitflung !Deutfd)Ianb^ tl^r nad^ ben (Sreigntffen

be^ Q^a^te^ 1866 oorfd^roebte, ttjenn bei ber $etm!e^r be§ fieg«

reid^en ^eete^ ber feit balb fed^§ Qia^ren fd^raebenbe ^onflÜt

unoerönbert fortgefponnen nierben foöte. Db bte ©egnerfd^aft

gegen bte 9fiegteruttg^polttt!, raeld^e in ben legten fed^5iger Qal^ren

bei htn ^onferoatioen öffentlid^ gum 5lu§brud§ tarn (5. ^. in ben

kämpfen um ben l^onnöüerfd^en ^rouin^ialfonbg «nb ö^nltd^ei^),

an bie (Erinnerung an bie ^rager Vorgänge unb an bie Q<n*

bemnitöt^raenbung in ber ^fjronrebe in beraubter Sßeife an«

fnüpfte, laffen rair bal^ingefteKt fein; iebenfall^ raaren bie Stn*

griffe gegen htn ^inifterpröftbenten fd^on bamal^ lebhafter, al^

mit freunblid^en ^e^iel^ungen ber fonfematioen f^raüion unb

mit beren Unterftü^ung ber 9flegierunggpoliti! tJerträglid^ mar.

'^a6) bem fran^öfifd^en ^iege, beifpieBmeife bei ^elegenl^eit

be^ <Sd^uIauffid^t^gefe^e§, ftiegen bie Eingriffe, meldte non !on*

fert)atiDer (Seite gegen ben SJlinifterpröfibenten gerid^tet mürben,

gu einer (Sd^ärfe, bie gum noüftänbigen Slbbrud^e be§ perfön*

lid^en SSer!el^rg ^mifd^en bem gürften 33i§mard^ unb feinen

früheren greunben führte, ^ie (Stimmung unb bie Slbfid^t ber

fonferoatioen gül^rer fenn^eid^nete ftd^ burd^ if)ren Sflieberfd^Iag in

ben bekannten ätraartüeln ber 9latl^uftugfd^en „^eu5*3^^^"^9'^/

in ber öffentlid^en !r)emonftration ber ^e!laranten unb fd^lie^Ud^

am fd^ärfften in ber ^^D^leid^^glod^e^' unb bem SSerl^alten i^rer

greunbe unb Spflitarbeiter. :8e^tere gehörten faft au^fd^UegUd^

ber !onfertJatit)en gra!tion an, fomeit fie nid^t gu $of!relfen

unb 5U hem bamaligen ^au^minifterium in SSe^iel^ung ftanben;

fie bemühten fid^ mäl^renb be^ ^räfibiumö be^ trafen 9Roon,

biefen t)on feinem greunbe, bem SlJlinifterpräfibenten, 5U trennen

unb le^teren and) unmittelbar bei (Seiner SO^ajeftät htm Könige

al^ einen „Gegner ber Slrmee''' 5U oerböd^tigen.

^afj ba^ 33a!uum, roeld^e^ bie ^onfert)atitjen ju biefer Qeit

ättJifd^en fid^ unb il)rem frül^eren SJlitarbeiter, bem Sfleid^^fan^ler,

liefen, oon ber liberalen (Seite bereltrolHigft au)gge füllt mürbe,

«Ofmann, gfttrft SiSmartf 1890 ate 1896. II.
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war nid^t gu vtxwnnhexri; unb bie f^olge bavon beftanb barin,

ba^ liberale ©inftüffe in ber ©efe^gebung, burd^ nield^e ba^

fReid^ befeftigt unb ausgebaut raurbe, ba§> Übergen)id^t l^atten.

^onfetDatioe (Sinftüffe !onnten ftd^ ntd^t geltenb mad^en, folange

btc fonferoatioe gartet bem leitenben ©taat^manne il^re TliU

n)tr!ung nerfagte unb il^n mit b^x leibenfd^aftlid^en «Sd^ärfe be*

fämpfte, t)on raeld^er bk !De!Iarantenperiobe unb bie ^J^ei^^^

glod^e'''' geugni^ ablegten. ^a§> ^ebürfni^ ber mafegebenben

gül^rer ber ^onferoatiDen^ in ber ^efe^ung be§ ^an^lerpoften^

einen Söed^fel l^erbeigufül^ren, ift feit jener geit me^r aB ein*

mal ^utage getreten unb ^at feine ^efriebigung vox gmei Q^a^ren

gefunben. ^ie Haltung ber !onfert)atit)en ^artei beim 5lu§=

fd^eiben be^ gürften ^i^mardt au^ bem ^ienfte bemie;^, ba^

if)x ber ^erfonenmet^fel fein unmiEfommener mar.

ggBeitereö jur Sttbemnität^frage*

(7. Slpril 1892, 2lö.*5lu§g.)

!I)er ,/9fletd^§bote^' !ritifiert unfere neulid^en eingaben über

bie fonferoatine Deputation, bie im Qal^re 1866 in ^rag beim

Könige üon ^reu^en erfd^ien, um gegen bie Q^nbemnität ^u

mirfen. Dag fonferoatine ^latt äußert fid^ babei in einem

(Sinne, ber bemeift, ba^ e^ bie ^ebeutung ber Q^nbemnität

abfolut tierfennt unb fie mel^r au^ bem ©eftd^t^minfel ber

graftion^politi! aU nom ftaat^red^tlid^en (StanbpunÜe au^ be*

ixaö^tet Der „Dfteid^^bote'''^ be^eidinet ben Qnbemnität^antrag

aB ein pater peccavi. (^§ ift bieg berfelbe 5lugbrudf, ber ba^

mal§> in ^rag gebrandet mürbe, um ©inbrud^ auf ben ^önig

5U mad^en, mäl^renb für {eben, ber mit ben parlamentarifd^en

^rabitionen vertraut ift, ber Eintrag auf Q^nbemnität !ein

(Sünbenbefenntnig, fonbem im Gegenteil einen Eintrag auf ^In^^

erfennung ber S^atfad^e hebentet^ ba^ in bem ftreitigen gaEe

üon feiten ber 9flegierung nad^ Sage ber Umftänbe rid^tig ge:*

l^anbelt morben fei, fo ba\^ alfo bie ^emiEigung ber Q^nbemnität

eine S(ner!ennung für bie S^legierung innolüiert. Der „Sf^eid^g*
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Bote''' ^ai in fetner diehaftion oteüetd^t einen p^tlologifd^ ge*

bilbeten Mitarbeiter, ber i^n barüber belel^rt, ba\^ er im oor*

liegenben gaUe ben 33egriff Qnbemnität mit bem ber Slmneftie

nermed^felt ^at Um bem ^^diei^^hoien^^ au^einanber^ufe^en,

halß ber Q^nbemnitöt^antrag aU ,,unglü(f(id[)fter ©ebanfe'^' von

i^m nid^t glürflid^ be^eic^net mirb, unb meldte 3"f^^"^^ ^^

^eutf{i)(anb wie in Europa bei gortfe^ung be^ preugijc^en

SSerfaffung^!onf(ifte^ ^la^ gegriffen l^aben mürben, müßten mir

einen l^iftorifd^en unb |)olitifci^en ^Sortrag l^alten, für ben unfere

©palten ^ente feinen diaum bieten.

®er gef^eiterte ^lan eineö attmä^ti^en 2lu^f(^eibeng

(13. Slpril 1892, TIoxqMüI^q.)

!Die „9^ational=3eitung'' fd^reibt in einem 5(rti!el über hie

Trennung ber Stmter be^ S^eid^^fan^Ier^ unb be^ preu^ifd^en

SlJlinifterpräfibenten, man bürfe raol)l bie ^el^auptung aufftellen,

baf3 fd^roerlid^ bie ©efamt^eit ber amtlid^en 5(ufgaben be§ gürften

S3i^mar(f auf irgenbeinen 9^ad§foIger übergegangen märe, menn

be^ erfteren SCu^fd^eiben fid^ in ber frieblid^en Söeife nott5ogen

i^ötte, mie etwa @raf Tloltte§> 9lüc^tritt non benx ^often beö

©eneralftab^d^ef^; e^ feien Slnbeutungen befannt gemorben, bag

tro^ be§ 5mif(^en ber ^one unb bem erften ^anjler entftanbenen

@egenfa(3e^ ün „aKmä^lid^e^'^ 5(u^fd^eiben be^ gürften 53iömardf

au^ feinen Ämtern, alfo mol^l eine Teilung berfelben, guerft

in§ 5luge gefaxt gemefen fei; nur bk unerwartet rafd[;e Qn^

fpi^ung beS ^onfIi!t§ ^ahe bie 5(u)gfü^rung be^ ^lane^ oer*

eitelt unb ben Übergang ber ungeteilten 5(mt^laft be^ gürften

^i^marc! auf ben ö^rafen ß^apriui gur golge get)abt.

©^ f)at 5u ber ^eii^ von melc^er bie „9flational*3^^^""9'^

fpric^t, atterbingg bie ^bfi^t beftanben, ba^ gürft ^i^marde

9Reid[))aj!an5ter, fein ©o^n, (S^raf Herbert, au^märtiger 9}linifter

bleiben, ^err n. (S^aprioi aber preuf^ifd^er SD^inifterpräfibent

werben foUte; unb ^roar foUte biefe Teilung norläufig unb vex»
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fud^^meife Bt^ p hm näd^ften Sfletd^j^tag^tJer^anblungen beftel^en

Bleiben, äöix glauben an^ gu miffen; baß bamaB güxft ^i^*

mar(f f)errn t). (^aprit)t, auf ben bie SBal^l be§ SD^onarc^en

allerbtng^ fd^on non anbetet (Seite gelenü raorben mar, al^

SSorp^enben be^ preußifd^en ^abinett^ in S5orfc^lag gebrad^t

l^at, unh graar raeil ber bamalige Oieid^^fanaler gu {enex Qext,

üU hie ^erfö^nung^politi! nod^ nic^t eingeführt ujat, fonbem ein

innerer ^ampf im ©taat^intereffe unnemteiblic^ fd^ien, in ^erm
t). ß^aprini hen SD^ann fal^, ben liberalifierenben unh ^ioilifti*

fd^en (Sinflüffen im ^inifterium enentueU bie @pi^e gu bieten.

^ürft ^i^martf unb bie Slnneftion 93elgiett^.

(23. 5lprtl 1892, moxQMn^.)

Qn ^arifer blättern ftnb biefer ^age SJlitteilungen über

angeblid^e fRatfd^läge gemad^t morben, bie ^Jürft ^i^maxä feiner*

5eit bepglid^ ber ^nne!tion ^elgien^ burd^ gran!reid^ hem

^aifer S^apoleon erteilt l^aben foll; e^ ift fogar ein angeblid^er

^rief, hen hex ^aifer S^lapoleon im ;3'uli 1870 an ben ^er^og

non ©rammont gerid^tet l^abe, im Söortlaut neröffentlid^t morben.

Söir braud^en aßen benen, meldte hie aftenmäf^ige ©efd^id^te

jener geit gelefen l^aben unb bie faffimilierten Briefe ^ene*

betti^ kennen; nid^t erft 5U fagen, ha^ e§ ftd^ hei allen biefen

^eröffentlid^ungen einfad^ um frangöfifd^e ©rfinbungen l^anbelt.

gür ^eutfd^lanb mar e§ nur ban!en^mert, baß ber norbbeutfd^e

^unbe^lan^ler bamal^ bie nationale beutfd^e grage al^ bie il§n

allein be^errfd^enbe angefel^en l^at. Sieben berfelben mirb hie

belgifd^e für i^n nieEeid^t an^ ein Qntereffe ge^bt ^ben, aber

nor^uggmeife in ber 9ftid^tung, gunäd^ft 5U erproben, meldte

Seiftungen ©nglanb gugunften ber non it)m garantierten belgi*

fd^en Unabhängigkeit praftifc^ auf ftd^ nel^men merbe, fall^ biefe

Unabhängigkeit burd^ granfreid^ gefä^rbet mürbe. (^^ ift leidet

möglid^, ha^ gürft ^i^maxä hen 9^orbbeutfd§en ^unh unb

^reußen nid^t aB ben primo loco^^^eranten für bie belgifd^e

Unabpngig!eit angefe^en ^at^ fonbem ber SD^leinung gemefen
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ift, ba^ aud) bie üBtigen europöifd^en SD^öd^te bafüt gleichzeitig

«nb gleid^mägtg eintreten müßten. Unb niic ba^ SSetfialten

be§> 9^orbbeutfc^en 33unbeö fic^ gestaltet l^aBen raütbe, nad^bem

gran!reid^ in Belgien eingebrod^en raäte, gel^t an^ ben oben

erraäl^nten fran^öfifd^en ^ublüationen au(i) nid^t f)exmx. SSIt

l^aben in anberroeitigen 35eröffentlid^ungen , bie au^ bem ®e»=

bäd^tni^ ber jd^neE lebenben ©egenraaxt nerfd^njunben fein

werben, bk Eingabe gefnnben, ba^ (3xa\ ^enebetti bem trafen

^i^mardE bk offene grage gefteöt I)abe: ,/2öürben (Sie unS

angreifen, menn rair in Belgien einrüd^ten?'''^/ unb ba^ bie "^nU

moxt barouf gemefen fei: ^^S^einK^ raä^renb auf bk weitere

fjrage: ,,3öa§ merben (Sie bann tun?''^ geantwortet morben fei:

aNous chercherons notre Belgique ailleurs!", wa^rfd^einlit^ mit

ber ^ebeutung: mir werben bk SJlaingrenge befeitigen unb bie

ooHe Einigung !5)eutfd^lanb§ oottziel^en, bie 1866 nod^ nid^t

tunlid^ fd^ien. 2öa§ au§> Belgien geworben wäre, war für bie

beutfd^e ^olitt! oorläuftg eine ??rage ^weiten 3f^ange§; ein fran=

5öfifd^:'beutfd^er ^rteg wäre bei biefer (Sntwidtlung fd^werlid^

ausgeblieben, unb wenn berfelbe ben 3SerIauf wie 1870/71 ge*

nommen I)ätte, fo würbe auc^ Belgien wieber erftanben fein.

Ob !5)eutfd^(anb alSbann ben fün^xn feinet fran^öfifd^en ^riegeö

mit ©nglanb 5U teilen gel^obt f^ätk^ inbem (Snglanb fid^ feiner

Garantie für Belgien erinnert l)aben würbe, ift eine grage, bie

gu beantworten f:)euk fein ^ebürfniS norliegt. 5lber gewiß ift,

baß man ben gürften ^iSmard^ nid^t tabeln !ann, wenn il^m

auä) bamalS fd^on bie beutfd^en nationalen Q^ntereffen l^öl^er

geftanben l^aben, als bie ©efal^ren unb kämpfe, weld^e über

33elgien oon granfreid^ ^eraufbefd^woren werben !onnten.

^bft^fen be^ dürften 93tömard in bejug auf ben

©eneral t). Soprtol

(23. Slpril 1892, aWorö.-auög., unb 29. »tpril 1892, anoro-'SluÖö.)

2Bir l^atten neulid^ geäußert, gürft 33iSmardt f)abe im SO^örj

1890 $)erm 0. (S^apriui aU ^orft^enben beS preußifd^en ^abi*
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ttJören, jebenfaß^ l^abe bte (Stfal^tung gezeigt, ba^ betatttge ^e*

foxgntffe unBegrünbet gemefen feien.

(Sold^e Betrachtungen treffen Bei ben ©xeigniffen von 1830

«nb 1848 in bemfelBen Wla^e ^u. 5lu(^ biefe ©reigniffe gu Be*

füxd^ten, lag fur^e geit t)or il^rem Eintritte fein Slnla^ nox.

!^iefer Umftanb aber Bot eBenfomenig einen ©runb bar, bie

(Stär!e unb geftig!eit ber meiften 9flegierungen 5U irgenbeiner

3eit al^ etma^ @(eid§gültige^ px Betrachten. Qm 5lnfange be^

Q'al^re^ 1890 niar bte ©efamtlage im (Sinne einer norforglid^en

unb orbnung^IieBenben 9flegierung raol^I taum fo ^nnlo^ njie

vor 1830 unb 1848, unb bie ^atfad^e, ba^ in ben feitbem t)er*

floffenen ^mei Q'al^ren feine Bebrol^Iid^en @rf(Meinungen ftatt*

gefunben l^aBen, ift feine^meg^ ein Bemei^ bafür, baß fie nid^t

noc^ t)orfommen fönnen; Bei ber Sßal^l ber SiJlinifter aber l^at

man fid^ in ^reußen geraö^nt, nid^t Bloß bie näd^fte gufunft,

fonbem bauernbe 3#önbe im 5luge gu l^aBen. Sßenn man

Bei^aupten moKte, meil gmei Qal^re lang fein gemaltfamer Bor*

gang ftattgefunben l^aBe, fo Braud^e man anä) feine ^Regierung,

meldte geneigt unb imftanbe fein merbe, fold^em bie (Spi^e gu

Bieten, fo ^t biefe§ 5lrgument benfelBen Söert, aB roenn man

fagen mollte, feit ^meiunb^man^ig Qa^xen l^aBen mir feinen

^rieg gel^oBt unb e^ ift be^l^alB eine ^äufc^ung üBer bie Qn^

fünft gemefen, menn man unfere Slrmee üBerl^aupt oerftärft

l^at. ©in (Btaat wie ^reußen unb ba^ ^eutfd^e S^leid^ fann nid)t

auf bie SD^öglid^feit oergid^ten, {eber^eit in ber Sage gu fein

an^ fold^en (^reigniffen entgegenzutreten, meldte in ben Beiben

legten Qal^ren nid^t ftattgefunben l^aBen, unb menn gürft Bi^*

martf — in ber Xat nid^t im SJlärg, fonbem Slnfang geBruar

1890, nad§ (Sriaß ber faiferlid^en ^rof(amationen — in ber (Sorge

gemefen ift, ba^ Berl^ältniffe eintreten fönnten, bie eine fefte

9flegierung notmenbig Vfia^kn^ unb menn fold^e ©reigniffe ^wei

Qa^xe l^inburd^ nid^t eingetreten finb, fo liegt barin nod^ fein

Bemei^, baß bie bamaligen Befürd^tungen be^ gürften Bi^*

mard^ üBertrieBen gemefen mären, ©aß Beftimmte Befürd^tungen

feinem 9flate gugrunbe gelegen l^aBen, glauBen mir üBerl^aupt
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nid^t; nur ber Söunfd^, ba^ il^m ein ^intfterptäfibent folgen

möge, ber allen ©tJentnalitäten geraad^fen fei, roirb i^m ben

®eban!en eingegeben l^aben, beut Röntge bie (Ernennung eine§

SD^ilitöT^ 5U feinem S^ad^folgex im 5lmte be§> pteu^ifd^en SD^liniftet*

präfibenten 5U empfel^len.

T)ie ;/^ailx) ^exv§>^^ fagen übet biefelbe t?^age, ber ^aifer

^Qbe 1890 nid^t an einen ^onflüt geglaubt. (Seine ^ajeftät

l^at aber bennod^ im ^inblid^ auf bie SD^löglid^feit eine^ fold^en

ben il^m tiorgefd^lagenen ©eneral gum preugifd^en SlJlinifter*

präfibenten ernannt; er mirb alfo, felBft menn er an einen un*

mittelbar brol^enben ^onflift nid^t geglaubt l^at, bie S[Jli3glid)!eit

eineg fold^en nid^t bezweifelt ^ben; benn e^ ift nid^t ma^r*

fd^einlid^, ba^ feine Sßal^l au^fd^lie^lid^ burd^ bie politifd^en

Sinterebentien be§ $errn n. ß^aprini auf biefen gelen!t morben

fei. Söenn bie „^ailt) ^ew§>^^ föS^n, ber ^aifer l^ätte fid^ ge*

meigert, ben ^onflüt gu pronogieren, fo mar für eine fold^e

Steigerung fein ^la^, ba bie gwmutung eine^ fold^en ^onflift^

niemals (Seiner SD^ajeftät nal^egetreten ift.

Db gürft ^i^mardf, mie bie „(Strapurger ^oft^' fagt, fid^

im gebruar 1890 über bie innere Sage getäufd^t l^at, barübet

merben mir bie Slntmort t)on ber gi^fi^J^ft ^vi. erraarten l^aben.

2öir glauben nid^t, ba% ba§ ©efül^l ber (Sid^er^eit in bieget

^e^iel^ung mäl^renb unb nad^ ben (Streife non 1889 ein all*

gemeine^ gemefen ift, unb bie Siegel: „Si vis pacem para bellum"

ift an^ auf ^aftmeffungen im Q'nnem anmenbbar, gu benen

bie (So^ialbemofratie hei un^ ben 5lnla^ geben !onnte, fei eg

au§ eigener Qnitiatitie, fei e^ burd§ äußere ^nftö^e, mie mit

ja aud^ bie beutfd^en 5lufftänbe t)on 1830, bie polnifd^en non

1831 unb bie ^emegung be^ Qal^te^ 1848 in ^eutfd^lanb nid^t

bet eigenen Q^nitiatine, fonbetn bet Slu^bteitung bet 33tänbe

tJetbanfen, bie in gtan!teid^ au^btad^en. ^ie ftanjöfifd^en Sluf*

ftänbe nom Q^uli 1830 unb f^ebtuat 1848 mitften eben an*

ftedtenb. (Sollte biefet 35a5illu§ feine 5lnftedfung)^!taft je^t gän^*

lid^ oetloten l^aben unb !ann man bie ©ntmidflung bet !^inge

in granheid^ ^eut^utage auf Q'al^re l)inaui^ bered^nen? i^nx\t
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ttJöten, iebenfaßg l^aBe bte (^rfal^tung gegeigt, ba§ betattige ^e*

fotgntffe unbegxünbet geuiefen feien.

©old^e ^etxad^tungen treffen bei ben ©xeigniffen non 1830

unb 1848 in bentfelBen Tla^e gu. %uä) biefe ©reigniffe gu be*

fürchten, lag furge geit nor il^xem (Eintritte fein 5lnla^ not.

tiefer Umftanb aber bot ebenfonientg einen (^runb bar, bte

©tär!e unb geftig!eit ber nteiften 9^egierungen gu irgenbeiner

geit aU etmag ^leid^gültige^ gu betrad^ten. Qm 5lnfange be^

Qal^re^ 1890 mar hk ^efamtlage im (Sinne einer norforglid^en

unb orbnung^Iiebenben S^legierung ujo^I faunt fo l^arntlo^ mie

vox 1830 unb 1848, unb hie ^atfad^e, ba§ in ben feitbem t)er=

floffenen graei Qal^ren feine bebrol^Iid^en (^rfd)einungen ftatt*

gefunben l^aben, ift feine^meg^ ein ^eraei^ bafür, ha^ fie nid^t

nod^ norfontmen fönnen; hei ber äöal^I ber SD^inifter aber f}at

man ftd^ in ^reu^en geraöl^nt, nid^t bIo§ bie näd^fte gufunft,

fonbem bauernbe 3#önbe im 5luge gu l^aben. ^enn man
bel^aupten njottte, raeil ^mei ^a^xe lang fein gemaltfamer ^or-*

gang ftattgefunben l^abe, fo braud^e man an^ leine 9ftegierung,

ttJeld^e geneigt unb imftanbe fein merbe, fold^em bte (Spi^e §u

bieten, fo ^at biefe§ 5lrgument benfelben SBert, aU wenn man

fagen mollte, feit gmeiunbgmangig Qal^ren l^aben mir feinen

^rieg ge^bt unb e^ ift be^l^alb eine ^öufd^ung über bte Qn^

fünft gemefen, menn man unfere Slrmee überl^aupt oerftärft

l^at. (Sin ^taat mie ^reugen unb ba^ ^eutfd^e 9^eid^ fann nid^t

auf bie SO^oglid^feit oergid^ten, jebergeit in ber Sage gu fein

an^ fold^en (Sreigniffen entgegenzutreten, meldte in ben beiben

legten Q'al^ren nid^t ftattgefunben l^aben, unb menn gürft ^ig*

mard^ — in ber %at nid^t im Wläx^^ fonbem Slnfang gebruar

1890, nad^ @r(a§ ber faiferlid^en ^rof(amationen — in ber (Sorge

gemefen ift, ba^ S^erl^ältniffe eintreten fönnten, bie eine fefte

0legierung notmenbig mad^ten, unb menn fold^e ^reigniffe gmet

Qal^re l^inburd^ nid^t eingetreten finb, fo liegt barin nod§ fein

S3emei^, ba^ bie bamaligen ^efürd^tungen be^ gürften ^i^*

mard^ übertrieben gemefen mären, ^ag beftimmte ^efürd^tungen

feinem ffiate gugrunbe gelegen l^aben, glauben mir überl^aupt
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nid^t; nur ber Söunfd^, ba^ i^m ein SD^intfterpräfibent folgen

möge, ber allen ©oentualitäten geraad^fen fei, wirb i^m hzn

®eban!en eingegeben l^oben, bem Könige bie (Ernennung eine§

Wlilit'dx^ 5U feinem Slad^folger im 5lmte be§ preu^ifd^en SUliniftcr*

pröfibenten 5U empfel^len.

!I)ie „^Qili) S^em^^^ fagen über biefelbe groge, ber ^aifer

i^abe 1890 nid^t an einen ^onflift geglaubt. (Seine 5Ulaj[eftät

l^at ober bennod^ im ^inblidf auf hie 9D^öglid^!eit eine§ fo(df)en

ben il^m norgefd^Iagenen (General gum preu^ifd^en SD^inifter*

pröfibenten ernannt; er mirb alfo, felbft menn er an einen un*

mittelbar brol^enben ^onflüt nid^t geglaubt l^at, bie SDlöglidj!eit

eine^ fold^en nid^t begmeifelt l^aben; benn e^ ift nid^t ma^r*

fd^einlid^, ba'f^ feine Sßal^I au^fd^Uefelid^ burd^ bie politifd^en

Sinterebentien be§> ^errn n. ß^aprini auf biefen ge(en!t morben

fei. SSenn bie „^ailri S^em^^' f^Ö^n, ber ^aifer £|ätte fid^ ge*

meigert, ben ^onflift gu pronogieren, fo mar für eine fold^e

Steigerung fein ^la^, ba bie ßwmutung eine§ fold^en ^onflift^

niemals (Seiner SD^ajeftät nal^egetreten ift.

Db gürft «i^mardf, mie bie „(Strapurger ^oft^' fagt, ftd^

im gebruar 1890 über bk innere Sage getäufd^t l^at, barüber

merben mir bie 5lntmort non ber giifi^J^f^ h^ ermarten ^aben.

2öir glauben nid^t, baf^ ba^ ^efül^l ber (Sic^er^eit in biefer

^e^iel^ung mäl^renb unb nad^ ben (Streife non 1889 ein all*

gemeine^ gemefen ift, unb bie Siegel: „Si vis pacem para bellum"

ift an^ auf ^aftmeffungen im Q^nnem anmenbbar, gu benen

bie (So5iaIbemo!ratie hei un^ ben 5lnla^ geben fonnte, fei e^

au^ eigener Q^nitiatine, fei e^ burd^ äuf^ere 5(nftö^e, mie mir

ja aud^ bie beutfd^en 5(ufftänbe non 1830, bie polnifd^en oon

1831 unb bie 33emegung be^ Qa^re^ 1848 in ^eutfd^Ianb nid^t

ber eigenen Qnitiatine, fonbem ber Slu^breitung ber 33ränbe

oerbanfen, bie in gran!reid^ au^brad^en. ^ie fran5öfifd[)en Sluf*

ftönbe nom Q^uli 1830 unb gebruar 1848 mirften eben an*

ftedtenb. (Sollte biefer 33a5illuö feine 5lnftedfung3^!raft je^t gänj*

lid^ nerloren l^aben unb !ann man bie ©ntroidflung ber !I)inge

In granheid^ ^eutjutage auf Q^al^re l)inau)^ bered^nen? JJürft
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^i^maxd ^at offenbar im gebruar 1890 ntc^t geglaubt, ba^

hieß möglid^ fei. Qn ben gmet Qal^ren, mo innere ^onfllfte

hei un§ ausgeblieben finb, ift au^erbem t)ie( gefd^el^en, ma^

gürft ^iSmar(f hei feiner ^ered^nung ber gw^wj^f^ ^^^^ ^o^=

auSgefel^en l^at. Söir meinen hamit bie befd^niid^tigenbe ^e^»

i^anblung aller berer, bie frül^er aU ©egner beS 'tRexä)e^ tätig

geraefen raaren: bie (So^ialbemo^ratie, ba^ ßentrum, bie ^olen,

bie gran^ofen im (^lfaj3 unb in lefeter Qnftan^ bie äöelfen. Qn
betreff ber biefen (Elementen gentad^ten ^ongeffionen ift gürft

^i^maxd atterbingS nid^t fä^ig geniefen, in bie g^funft gu

blidfen, unb mix glauben aud^ faum, ba^ e§> gelingen rairb, an^)

nur einen ber genannten (S^egner burd§ ^ongeffionen gu nerföl^nen.

®ie 93ermögen^teuer-

(25. 5lpril 1892, tlö.=Slu§g.)

^ie ©runb^üge ber weiteren (Steuerreform in ^reu^en finb

am (Sonnabenb im ^/(StaatS^^ln^eiger^' neröffentlic^t unb oon un0

geftern mitgeteilt morben. (SS mirb barin beftätigt, ba^ hei ben

Beratungen im preu^ifd^en ginan^minifterium über bie Be*

fd^affung ber Mittel gur ^ed^ung beS SluSfaUS, meld^er burd^

ttbermeifung ber ®runb= nnb (Behanbe* refp. ber ©emerbefteuer

an bie Kommunen bem (StaatSföd^el entftel^t, ber^lan einer ^f^r=

mögenSfteuer in erfter Sinie oentiliert mirb. (SS ift eine be*

fonbere ^erangiel^ung be§> funbierten ©infommenS im ^erl^ältniS

§u bem eigentli(^en 5lrbeitSein!ommen inS 5luge gefaxt; biefe

foll aber enentuell nid^t, mie e§> ba§> natürlid^fte märe, burd^

3ufd^lag oon nietteid^t einem ^ro^ente (Steuer auf funbierteS

®in!ommen erfolgen, angeblid^ meil eine angemeffene Unter*

fd^eibung be§> funbierten unb be§ nid^t funbierten @in!ommenS

innerl^alb ber @in!ommenfteuer auf gu gro^e finangieEe (Sd^mierig»»

feit fto^e. Biel leidster laffe fid^ ba§> '^lei einer ftärferen §eran*

giel^ung be§> funbierten ©infommenS in ber gorm einer @r*

gängungSfteuer gur ©infommenfteuer erreid)en, meldte bie Sßert*

objefte nad^ 5lb^ug ber (Sd^ulben bireft treffe. 5luS biefer
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^etjorgugung hex ^efteuerung bc§ ettraglofen 33eft^e§ vox bem

ßuft^Ioge auf ba^ (ebenbige ©tnfommen ift 5U fdaließen, baft

bie SSermögen^fteuer in ber für bag ©efe^ angefünbigten ^or*

läge an ben Sanbtag i^ren Sßlai^ finben ratrb, fall§ fid^ nid^t

redE)t5eittg aUfeittger SStberfprud^ bagegen ergebt.

2öir unfexfeit^ fönnen nur vox ber ^etretung be^ SBege^,

ber mit ber 3Sermögen§fteuer eingefdalagen raerben foH, ein*

bringlid^ itjamen. ^em SSorteile, ben fie bittet, ftel^en ebenfo

groge ober gröf^ere S^ad^teile gegenüber. Qu i^ren (SJunften

rotrb unter anberem angeführt, man laufe bei ber gorm be^

gufd^Iagg 5U ber ^aupteinfommenfteuer (S^efa^r, bie rairtfd^aft*

lid^e ^ätigfeit boppelt 5U befteuem, bie geringere ^üd^tigfeit

aber fteuerlid^ 5U prämiieren, mäl^renb man burd^ bie ^er*

mögen^fteuer aud) biejenigen Seute
/^fäffen''' fönne, bie megen

5trägl^eit ober Ungefd^ic^ au^ i^rem ^efi^ nid^t bie geljörige

diente l^erau^fd^lügen, femer biejenigen, bie einen großen ^eil

il^re^ SSermögen^ in unprobuftioe Anlagen fted^ten {in ^alöfte,

^ar!^, ^nftfammlungen), unb enblid) aud) biejenigen, bie oon

langer §anb fpefulierten, alfo bie Q^nl^aber oon ftäbtifc^en ober

oorortlid^en ©runbftüden, bie oon Qa^x 5U Q^aljr i^rem Qn^aber

burd^ Söertfteigerung einen SSermögen^^^uraad^g, aber nod^ fein

9flenteneinfommen brad^ten.

©egen ben erften ^eil biefer öobrebe auf bie ^ermögen^*

fteuer lägt fid^ ber ©inmanb erl^eben, ba^ umgefel^rt bie 3Ser*

mögen^fteuer biejenigen ungered)t unb l^art treffen mürbe, bie

bnxd) natürlid^e Unfä^ig!eit, burd^ ^ant^eit, ^noalibität unb

burd^ anbere ©rünbe an ber gehörigen 5(u^nu^ung i^reö ^e«

fi^eg oerl^inbert finb, bie unter gleid^em ^efi^ an ertraglofen

3Sermögen^obie!ten ba oießeid^t nur ^mei ^ro5ent ©eminn 5U

erzielen vermögen, mo ein anberer ge^n ^ro5ent unb mel^r

^erau^fd^lögt. ^^^nen gegenüber liefe biefer ^efteuerungömobui^

auf ben alten (Sa^ l^inau^: 2öer tjat, bem foH gegeben merben,

mer nid^t^ l^at, bem foK genommen merben! (Bi$ märe bie^ eine

gefej3Ud^e ^elaftung ber ©d^mad^en, eine Umfeljrung ber faifer*

lid^en ^otfd^aft 00m 17. S^looember 1881, nad^ meld^er ber (Btaat
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hm rt)trtf(^aftli(^ (^^tva^m ^elfenb ^nx (Seite treten, ntd§t aber

fte ftär!er belaften foß aB hie @ef(^i(fteren, kräftigeren unb

Wulstigeren. S^amentlid^ ouf hem Sanbe raürbe eine folc^e ^er-

nxögen^fteuer fel^r ji^äblid^e folgen ^aben, inbem ber Mnüid^e,

f(Sn)ö(Slid^e ober ungefd^icfte ^aner, ber oi^nel^in raentger er*

wirbt al§ fein gefunber, tüi^ttger 9^ad§bar, fd^nier non ber ^er*

mögen^fteuer getroffen unb in geinbfd^aft gegen ben ^taat ge*

trieben merben niürbe, ber il^n für lörperltt^e, inteEe!tueEe ober

fonfttge «Sd^nJät^en, bie i^m an^ften unb il^m (Sd^aben bringen,

anä) mit einer (Steuer belegt, ^ie Perniogen^fteuer ift eine

(Steuer, bie aUen benjenigen, hit nic^t ha^ Qeu^ unb ha§> ©efc^ic!

5um lufratioen 55etriebe l^aben, guruft: ^^Q^x feib bumme un*

broud^bare ^erle nnh müßt folglid^ für bie klugen mitbega^IenK'

^aß mittele ber ^ermögen^fteuer bie ^eft^er oon ^aläften,

Sßaxl^ unb ^emölbegalerien getroffen merben können, ift un^

beftreitbar. ^ber niir fragen, nier mirb unrentable^ ^eft^tum

überl^aupt l^aben raoKen, wenn er aEjäl^rlid^ nod^ eine l^ol^e 5lb=

gäbe barauf be^al^Ien foll? (B§> raürbe baburd^ auf bie reid^en

2eute ein ^xuä in ber 9ftid)tung auggeübt raerben, baß fte fid^

in ©rmerb unb §)errid^tung oon Sujcu^befi^, mag er in ^aläften,

^arfg, (S^emälbefammlungen ober fonftigen ^unft== ober funft:=

gemerblid^en Söertobjeften beftel^en, erl^eblid^ einfd^ränfen. 5luf

biefe SSeife mürbe bem gefamten ©rmerb^leben be^ S5oIfe§ ein

fd^merer (Sd^aben burd^ bie (Steuer zugefügt unb hie ^eft^freubig*

feit geftört. ^§> mixh fogar Seute geben, hie lieber il^re ^ar!^

nieberl^auen nnh i^xe Valerien oerfaufen, el^e fte fte einer

fold^en (Steuer untermerfen laffen.

Slber e§> l^anbelt fid^ nid^t bloß um bie ^eft^er oon ^arf^

unb ©emälbegalerien, fonbern hie geplante «Steuer muß not*

menbig allen Su^^beft^ treffen, menn fte fonfequent burd^*

gefül^rt mirb, wa§ fie mieberum muß, menn nid^t eine ungered^te

Ungleid^l^eit in hex ^efteuerung he§ ertraglofen ^eft^eg an ^er=

mögengobjeften eintreten foE. ^ie mill man gered^termeife bie

©ren^e finben, oor ber bie ^efteuerung ber ertrag^lofen Söerte

l^alt 5U mad^en l^at? @o gut ^ar!^ unb ©emülbe biefer (Steuer
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unterworfen fein raürben, fönnte man ben @c^mu(f ber Tanten,

bie brillanten ber Drbcn^fteme unb fd^lieftlid^ oud^ ba§ ^aH-

!(eib im (Sd^ranfe gur (Steuer l^eran^iel^en.

gaffen mir ade biefe ©efid^t^punJte 5ufammen, fo gelangen

mir ^u bem (Srgebniffe, ba^ bie ^ermögen^fteuer unter allen

Umftänben ein brutale^, rol^e^, Dejcatorift^e^ (S^efe^ fein unb bie

^enben^ aufmeifen mürbe, ben reid^en SD^lann in ge^äffiger Söeife

5U treffen, baneben aber bie Sßirfung l^ätte, bie au^ natürlid^en

^rünben meniger tüchtigen 33efi^er gu Bebrüten, bie (Srroerb^*

tätigfeit ber S^lation eingufdaraufen unb bit allgemeine Un=

gufriebenl^eit 5U erl^öl^en. 3öir !önnen unfere vorläufigen ^e*

mer!ungen übrigen^ nid^t abfd^lie^en, o!^ne mieberum barauf

l^ingumeifen, ba^^ menn man ftd^ nid^t ol^ne genügenben (Brunb

entfd^loffen l^ätte, auf fünfzig bi^ fiebrig 3!)lillionen D^ieidti^^oll*

einnahmen burd^ bie ^anbeBoerträge ^u oer5id§ten, man fid^ {e^t

fd^merlic^ in ber Sage feigen mürbe, fold^e fd^mere (Eingriffe in bie

prioaten ^efi^oerl^ältniffe ber «Staat^^bürger in^ Sluge gu faffen.

libertPtnbung ber Soäialbemofratie»

(29. Slpril 1892, moxQ.'Mn^Q.)

!Die „frankfurter ß^itung'^ fagt, gürft ^i^mardf (cnne jur

überminbung ber (So^ialbemofratie fein ^D'littel, aW ba^ ^te^ept

„S3lut unb ©ifen^^ Sßei^ benn bie „granffurter ^eitung^^ ein

anbere^? !lDann merben (^taat unb @efellfd§aft i^r gemif^ fel^r

banfbar fein, menn fie e§ mitteilt. S)en gürften SBi^mardf be*

fd^ulbigt bie „granffurter Q^i^^Ö''' ^^^^ 8" Unred^t, baf^ er

fein anbere^ gefannt l^abe. (Sr l^at ^aifer SSil()elm I. 5um @r*

la^ ber 33otfd^aft oom 17. Slooember 1881 geraten unb bamit

ben ^erfud§ gemad^t, burd^ 5lbftettung geredeter ^efd^merben ben

SSer^id^t auf ungered^te, ba^ t^eif^t auf ^nfprüd^e 5U geminnen,

meldte mebcr in ber l^eutigen gefellfd^aftlid)en Drbnung nod^ in

irgenb einer anberen, bie fidl) bie ^l^antafic ber (Soäialiften au^'^

benfen fann, i^re Erfüllung finben merben. !Die „granffurter

3eltung^' behauptet, ba^ ba^ StuSna^megefe^ gegen bie (^o^iaU
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hemotxaik btefelbe ^ux SSetgtoetflung ^'düe treiben !önnen. (Sin

55etluft für ba§ f^eutjd^e diei^ würbe t§> nid^i fein, nienn bie

©o^ialbemofratie an ber Slu^fül^rBarfeit il^rer Utopien ft^lte^*

lid^ nergraeifelte, unb menn ha§> ^u^na^megeje^, ober zxn

fd^ärfere;^, l^iergu l^ätte beitragen können, rate bie f^^xarxl-

furter ß^^^i^^ö'^^ an^unel^men fd^eint, fo märe feine (Sjciften^

l^inreid^enb gered^tfertigt geraefen.

(29. SlprU 1892, 5l6.*2lu§g.)

^ie ^^^eu5=3eitung''^ fäl^rt in raieberl^ölten 5(rti!eln fort,

il^r '^thamxxi barüber au^^ubrüd^en, ha)^ 1866 nad^ bem ^rieben

hxt Qnbemnität nad^gefud^t nnh nid^t ber ^onflüt fortgefe^t,

refp. mit einem (Staat^ftreid^ unter 5lufl^ebung ober S!Jlobifi!ation

ber ^erfaffung fortgefe^t morben fei. Söir möd^ten einftmeilen

ha§> in biefer S^lid^tung politifierenbe ^latt fragen, mie t§> ftd^

zixtya bie änberung ber preußifd^en ^erfaffung benft, bie ben ©in*

lauf in einen fidleren monarc^ifd^^onferoatioen ^afen hautxnhtn

inneren grieben^ gemährt l^aben fönnte. ^ir l^alten^bie preugifd^e

S5erfaffung, fo mie fie ift, an fid^ noc^ für feine mit bem mon*

ard^ifd^en unb fonferoattoen ^ringipe in 3Siberfprud§ ftel^enbe;

xm ß^egenteil, fie gemährt tm @Ieid§gemtd^t ^mifd^en monard^ifd^er

unb parlamentarifd^er (Sinmir!ung, mie eg hxt meiften anberen

l^eutgUtage in (Suropa geltenben ^erfaffungen faum hxtitn. ^^ebe

ber brei gefe^gebenben bemalten in ^reußen l^at ein ^eto gegen

SBeränbemng ber red^tlid^en (Situation, unb hxt noll^iel^enbe @e*

malt faßt in i^rem ooKen Umfange htm Könige ^u.

(S§ mar gemife möglid^, 1866 im Q^ubel über hxt (Siege ben

(Sa^ 5ur 5lner!ennung 5U bringen, ha^ bie SSerfaffung für ha§>

nergrögerte ^reu^en nid^t bered^net fei, alfo reoibiert merben

muffe, unb ba§ 5lrti!e( 118 ber 35erfaffung, meld^er auf hxt ^n*

paffung ber preu^ifd^en ^erfaffung an bie beutfd^e ^e^ug nimmt,

aB red§tlid§e^ gunbament ba^n benu^t merben fonnte. 5lber

mir mürben ber „^reu^^geitung^^ banfbar fein, menn fie un^
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ben ^etl hex SScrfafjung, beten 9fieoifton fie geraünfd^t ^aben

niütbe, nö^ct be^eid^nete unb milteilte, rva^ fie an (Stelle hex ab*

gefd^afften ^eftimmungcn gefegt l^aben raütbe. Söenn man bie

SSetfajfung nid^t reoibtert l^ätte, aber bet Oppofition ben 9Rüdf*

gug au^ i^rer (Sadfgaffe nid^t eröffnet l)'düe^ rate raürbe fid^ bann

bie (Stellung be§ ^öntg§ unb feiner ^Regierung für ^reuf^en

unb ^Deutfc^lanb geftaltet l^aben? ^ie ^/Ereug^geitung^' erraöl^nt

in il^ren ^rttfeln bie ®inrair!ung beffen, raa^ gu gefd^el^en ^atte,

auf bie ©eftaltung ^eutfd^lanb^ mit feiner (Silbe. Unferer 5ln*

ftd^t nad§ raaren ber ^rieg non 1866, ber grieben^fd^lufj mit

ßfterreid^ unb ber grieben^fd^lu^ mit ber SD^e^rl^eit ber Dppo=

fition nur einzelne ^eile ber nationalen ^oliti! ^reu^en^, beren

©rgebni^ ba§> l^eutige ^eutfd^e 'tRtiii) bilbet. Söenn ber ^onflift

in ^reufeen im .^erbft 1866 fortgefe^t raorben raäre, fo glauben

rair, ha^ bk§> alle Gegner, bie ^reu^en bamalg in SDeutfd^lanb

unb au^er^alb ber beutfd^en (^rengen l^atte, mit groger S3e*

friebigung erfüllt l^ötte. T)ag granfreid^ feine S^leoand^e für

<Saboraa fud^en raürbe, raar bamal;§ and) ben uneingeraeil^ten

^olitifem fo raenig graeifel^aft, raie ba^ e^ in bem Kampfe mit

granfreid^ bei ber Ungerai^eit, raeld^e (SteEung >Öfterreid^ b%n
nel^men raürbe, barauf anfam, bie nationale ^aft nid^t nur

^reugen^, fonbern be§ gefamten !Deutfd§lanb möglid^ft gu

ftörfen unb ^ufammengul^alten. (Sd^on ein fortgefe^ter ^onflüt

in ^reuf3en raar biefem Qmeäe nid^t bienlid^; bie augerpreuf3i*

fd^en (Staaten aber, rao bie „^reuä*3^^^"^9^^'*^'^^^^^ "^^ ^^^^

^olitif !eine lettenbe (SteEung Ijaben, raürben burd§ bie öffent*

lid^e Meinung il^rer 33et)öl!erung ^ur Parteinahme für bie

preugifc^e Dppofition in nod^ ftärferem SD^aße al;§ oor 1866

gebrängt raorben fein. SD^an raürbe in ^reuf^en hei gortfe<5ung

be^ ^onflÜte^ mit ber ^reffe unb mit bem ^erein^^raefen fd^raer*

lid^ auf bie ^auer l)ahen in ^rieben leben fönnen, feine^faHi^

aber bei ben liberalen Stflaffen in unb auf3er ^reuf^en einen

begeifterten Sluffd^raung für bie preuf^ifd^e „^cuj^ß^itimgi^^^«'

^oliti! 5U crraarten gel)abt l^aben. ®ie ^arteifreunbe ber

preugifc^en Dppofition raürben il^re antipreufeifd^e ^reßtätigfeit
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U^ na^ ^etpgig, Hamburg unb felBft nac§ ©effau tiorgefd^oben,

e§ tt)ürbe in gan^ ^eutfd^lanb !eme unpopulärere 9flegierung

ttJie bie preußifd^e gegeben l^aben. ©^ itiäre ha^ eine äugerft

ungefd§i(fte ^Vorbereitung auf ben beoorfte^enben fran^öftft^en

^rieg unb auf hie ^urc^fül^rung ber nationalen (^inl^ett in

^eutfd^lanb gemefen.

Se^tere in il^rem feit 1866 begonnenen Sluffd^munge ^u

läl^men, fönnen niir ung fein mirffamere^ SJltttel benfen, aU
hie ^olitÜ, raeld^e bie ,/^eu5*3^^^"^9'^^ f^^t 1866 i^rerfeit^ nac^*

trägltd^ empfiel^lt unb oertritt. Söenn man oon ber beutfd^en

(Sntraidlung, wie e§> hie ^^^reu^^geitung^^ tut, gänglid^ abfielet,

tnenn man au^exhexn ben inneren ^rieben in bem nergrögerten

^reu^en al^ nebenfäd^ltd^ unb raertlo^ öuffagt, bann l^ätte man

aUerbing^, O^ftü^t auf bie ^egeifterung ber bamaligen (Siege,

eine geitlang ein oergrö^erte^ unb im (Sinne ber ,,^eu5*

geitung^'' gemaltfam bel^errfd§te§ ^reu^en l^erftellen fönnen.

SO^it biefem Qbeal mag bie ,^^eu^^^eiixin^^^^ ^^^oiiiil oerträglid^

fein, mit ber (S^rünbung unb ber ©rl^altung he§> ^eutfd^en

^ei6)e§> aber ift fte eg nid^t.

(6. mai 1892, mox^Mn^^.)

Q^n ber fortfd^rittlid^en ^reffe mirb ber alte ^Sormurf gegen

ben gürften ^i^martl neu erl^oben, ha^ er ben Sogiali^mu^

gro^ gebogen l^abe. ©^ l^ei^t bie Statur ber europäifc^en ^nU

mitlelung nollftänbig oer!ennen, raenn man ha^ Slnmad^fen ber

(So^ialbemofratie auf bie @efe|gebung eine^ einzelnen Staate^

unb bie ^erfönlid^feiten einzelner SD^linifter gurüiffül^ren mitt. ^er

So^ialt^mu^ ift ha§> (Srgebni^ he§> feit Q^al^r^unberten in ben

35öl!ern mirffamen unb hei ^elegenl^eit gum 5lu^brud§ ge*

langenben, in ber menfd^lid^en Statur liegenben (Strebend be^

einzelnen, feine Sage gu oerbeffern unb gu biefem ^n)eäe, menn

hie gefe^lid^e ©ntmidtelung i^m in ber 9fti(^tung ber SD^enfd^en«

beglü(fung nid^t rafd^ genug ge^t, fte an^» eigener ^raft §u
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föxbem. !Die Steigung h%u im6^]t erfa^rung^mä^tg mit ber

^ilbung, buxfS) bie ben Unbemittelten ein breiterer ©Inbllc! In

ba§> ßeben ber Tjerrfc^enben klaffen gegeben imrb, forole mit

ber ^erme^rung ber morallfd^en unb materiellen SJllttel, über

ble fle verfügen fönnen, um U)ren Söünfd^en nad) 33erbefferung

Ujrer Sage Geltung ^u t)erfRaffen, ^le Ummäljung, ble Im

üler^e^nten Q'a^r^unbert In ben metften beuti'd^en (Stäbten 5U*

gunften ber 3""f^^ "^^ ^^^ arbeltenben klaffe ben Ijerrfd^enben

©efd^Ied^tei-n gegenüber ftattfanb, ble Q^acquerle In granhreld^,

ber ^auemhieg In !^eutf(^(anb gehören aüe In ble Kategorie

ber jo^tallftlfd^en ^eroegungen; ber l^eutlge (Bo^iali^mu^ ^elgt

ft(^ fd^on In einzelnen ©^rfd^elnungen ber fran^öflft^en 9fle=

Dolutlon mit benfelben ^eftrebungen unb 5(rgumenten mle l^eute,

er Ift mit l^nen In blefem Q^a^rl^unbert In gran!rel(^ ^uerft Im

öffentlichen ^ehen aufgetreten In ben 5lgltatlonen von ^roubfton,

gourler unb ben fonftlgen 5lpofte(n ber ^^alanftere.

^\e ^Verbreitung blefer für jeben ^eft^lofen anfpred^enben

Stuffaffungen Ift un^ In ^eutfd^Ianb gunäd^ft t)on gran!reld^

unb (^nglanb überfommen, gerabe role ble ^rln^lplen ber großen

fran^öfiidjen Sl^eoolutlon l^ren Urfprung nld^t In ^eutfd^lanb

genommen, fonbern feit l^unbert Qaljren einen (Slnfu^rartlfel

t)on ftelgcnbem Umfange geliefert l^aben, beffen (Stappen nad^

ben neunziger Q^a^ren ble Q<ullret)olutlon unb ble gebruar«

reoolutlon maren. ^le (^runbfä^e ber le^teren fanben In !Deutfd^*

lanb nld^t blog polltlfd^en 5tn!lang bei ben ^öl)eren (Sd^ld^ten,

fonbern fie mad^ten auf ble arbeltenbe ^et)öl!erung ben @ln*

brudt, bem mir ba^ berliner ^agelö^nerparlament, mle e^ Im

3Sol!§munbe genannt mürbe, mit feinen fd^leflfd^en, pommerfd^en

unb fo raelter ^anbarbeltem oerban!ten, ble auf ^runb ber

3Serfpred)ung gcmä^lt maren, bafj ble befl(3lofen Slrbelter fo

unb fo olel SiJbrgen Sanb, eine ^i^ unb fedljjlg ^aler oom

(Btaate empfangen mürben. 2ölr l)aben bemnäd^ft feit 1848

erlebt, baf^ ba^ fojlallftlfd^e Clement 5unäd^ft In gran!reld^ unb

In ^Belgien Im Söad^fen geblieben Ift unb baf^ fein f)eutlger Sluf-

fd^roung In ^eutfdjlanb gleldjen (Srfjrltt ^lelt mit ber @nt«

^ofmonn, Qfürft ©iemard 1890 fH» 1898 II.
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tt)t(felung hex ^xefefretl^ett, be^ ^eteln^xed^t^, bet gtetgügtg*

!eit, hxx^ mit ber frelftnntgen (^efe^gebung.

gürft ^i^maxd^ l^at einmal in einer 9tebe gejagt, bet ^oxU

fd^ritt jei eine au^exorbentlid^ öönfttge SSoxfrud^t für hcn (So^iali^*

mu^. (BS> mürbe p niel 9ftaum erforbem, moßte man an ^in^eU

l^eiten bie S^tid^tigfeit biefe^ (Sa|e§ nad^metfen; man mü^te ein

^uä) barüber jc^reiben. 5(ber bie ©efe^gebung unb ber ^in^

flu§ berjenigen parlamentarifd^en graftionen, meldte bie obrig*

feitlid^e Slutorität eingufd^ränfen für i^re Slufgabe l^ielten, bk

f^rei^eit ber ^emegung unb bie gefteigerte ^ol^ll^abenl^eit ber

arbeitenben klaffen "i^aben bem (Sogiali^mu^ bie ©elegenl^eit ge*

boten, aud§ bei un^ ben ber menfd^Iid^en Statur jebergeit aw
l^aftenben ^egel^rlid^feiten freien (Spielraum gu geben, ^ie be*

megenbe ^raft, meldte biefen ^egel^r(id§!eiten tnnemol^nt, mirb

ftetg unb überall ba^ wo fie nid^t burd^ ©egenbrud^ nieber*

gel^alten mirb, mit ber gleid^en (Energie mie bei früheren ge*

fd^id^tlid^en ©reigniffen aufftreben, fobalb i^r äöinb unb «Sonne

günftig finb. ©ie l^at bie Statur feiner elementaren Äraft, bie

fid^ dianm fd^afft, fomeit fie nic^t burd^ ^egenbrud^ in ben

©d^ranfen gel^alten mirb, meldten bie (Sorge für salus publica

tl^r giel^t. ®a^ fie bie 9lotmenbig!eit biefer (Sd^ran!en felbft

ernennen unb fie felbft errid^ten foUen, ba^ fie bie ©efal^ren

fd^ranfenlofer (Sntmid^elung felbft genau begreifen foHen, ift oon

ben Spflaffen, bie babei beteiligt finb, nid^t 5U ermarten, nament*

lid^ nid^t, menn gefd§i(!te gül^rer i^nen nid^t nur bie Unfd^äb*

lid^!eit, fonbem an^ bie ^ered^tigung il^rer ^eftrebungen oer^'

möge überlegener ^ilbung unb ^ewanbt^eit einleud^tenb gu

mad^en miffen.

(B§> gehört ein er^eblid^e^ SOlaß non Une^rlid^!eit b%n, an=

gefid§t§ biefer 5tatfad^en einzelnen Staatsmännern, mie l^ier bem

gürften ^iSmarc!, bie Sd^ulb an 33emegungen aufbürben ju

moEen, bie nad§ ben menfd^lid^en S^aturgefe^en überall erfolgen

unb fo meit gelten merben, wie eS i^nen bie ^ux (^egenmirfung

berufenen Gräfte freimiEig ober gegmungen geftatten. ®er

Sozialismus ^ai fid^ in granfreid^, Belgien, ©nglanb unb fo
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meiter lange üor bem gürften ^i^maxd ^u bexfelbcn prinzipiellen

§öl^e entniirfelt, raie l^eute in !Deutfd^Ianb, unb tft nur burd^ bie

^iaat^emalt ber genannten ßänber abgef}alten raorben, ftär!er

unb für biefelbe gefäl^rlid^er anzumad^fen al^ bi^l^er. T)ie^ S(n*

ttJod^fen lüirb au^ in !Deut|d§lanb ftattfinben, foraeit bie ©efe^e

be^ (Btaaie^ unb ba^ Qu\amrmni)alkn ber nid^tfo^ialiftifd^en

©taat^Bürger e^ nid^t l^inbert. ??ürft ^i^maxd ^at im ©inne

ber !aiferlic^en ^otfc^aft t)om 17. S^ouember 1881 ben SSerfud^

angeregt, babuxd)^ ba\^ ber (^taat bem (Streben ber arbeitenben

klaffen burd^ ^erbefferung il^rer Sage entgegen!am, bie SfJlotine

ber Ungufrieben^eit biefer klaffe gu milbem. Ob bie babnx^

angeregte ©efe^gebung rairffamen (Erfolg in il^rer iRid^tung l^aben

roirb, unb raeld^en, fann nur bie (Srfal^rung leieren, burd^ bie

au^ bie SUM^griffe korrigiert merben fönnen, nield^e bie be*

treffenbe ©efe^gebung unb bie 5(rt il^rer Sluöfül^rung mit ftd^

gebrad^t l^aben. ^ber ber ©ebanfe, ba^ auf biefem Söege bie

klaffen ^u einer munfd^lofen ß^f^^^^^'^^^^ gebrad^t merben

könnten, ^ai gemife jebem ber beteiligten ö^efe^geber fern gelegen,

unb ex w'dxe angefidjt^ ber triebe ber äJlenfd^ennatur an^ ein

utopifd^er. ©^ gibt nid^t oiele SJliUionöre, meldte mit tl^rer

Cage tJoUftönbig aufrieben mären unb fie nid^t gu nerbeffem

ftrebten; wie foöte eg mögltd^ fein, für bie befi^lofen klaffen

einen (SsJemüt^guftanb ^erbei^ufü^ren, ber bei ben mol^l^abenben

SD^itgliebem ber menfd^lid^en ©efeßfd^aft felbft auf rein materiellem

SBege, roenn nid^t unerreid^bar ift, fo bod^ nur au^naljm^meife

erreicht mirb. 2öir muffen au^ annel^men, ba^ ber 5(Jlenfd^

in biefer Söelt präbeftiniert ift, un^ufrieben gu fein; benn mit

DoUer 3"f^^^^^J^^^tt aller mürbe norau^fid^tlid^ au^ ba^ ©r«

fterben ftrebfamer Energie in ber gefamten Sö^ieufd^l^eit oer»

bunben fein.

2öir glauben bemnad§, baf^ ba^ 5(nmad^fen be§ (So^iali^mUiS,

foroeit er nid^t burc^ @egenmir!ung gehemmt mirb, ein natür»

Ud^e^ ©rgebnig ber Qeii unb einer ©ntmidfelung ber SJlenfd^*

l^eit ift, beren görberung man e^er ben Gegnern be^ gürften

33l^mardf al^ i^m felbft jujufd^reiben bered^tigt ift. (Sine Station,

67



bie ftd^ O^gen bte ©efa^ren nnb Ungere(^ttg!etten be^ ©o^idi^*

mu^ nid^t niel^rt, ratrb il^m t)erfaEen, raer Immer bie ^erfonen

fein mögen, bk an xl)xex (Spi^e ftel^en.

S^orboftfeefanat.

(18. mai 1892, mov^Mu^Q.)

^an mirb fid^ erinnern, ha^ ber ^analbau ^uerft im Q'a^re

1864 bei ben 35er^nblungen mit hem ^ringen non 5luguften*

bürg eine 9ftoEe non :polittf(^er 9^a(^mir!ung gefpielt l^at, in*

bem ber ^rbpring bie (Erfüllung ber bamit nerbunbenen

preu^ifd^en 5(nfprüd§e nid^t glaubte gufagen ^u können, gürft

^i^mard^ ^at bamal^ ba§> Unternel^men in erfter öinie au^

militärifd^en Olüdtfid^ten betrieben, um burd^ ben ^anal ^iel

inbire!t gum S^orbfee^afen ^u mad^en, unb nad^ feinen planen

fottte ber ^anal nom linfen (Slbufer au^, wo ber ^an im

flad^en SD^arfd^lanbe leidster al^ im l^olfteinifd^en ßanbrüdfen fein

mürbe, U^ gum Qabe^afen unb menn möglid^ big ^ur ©m^
nerlängert merben. 5lud^ menn le^tere^ nid^t gefd^ie^t, fo f)at

ber Farial immer gur golge ba^ bie gefamte beutfd^e glotte

mit gleid^er :8eid^tig!eit in Dftfee unb S^orbfee auftreten l^ann

nnb ba^ eine ^lodtabe an }ebem ber beiben ^eere i^r über«

legen fein müßte; aber in nod§ l^ö^erem Wla^e märe bieg ber

galt, menn bie beutfd^e glotte an^ an^ ber Q^abe unb an^

ber (Smg ^ugfaEgpforten Ij'dtie. ^ag ftnb ^«^"«^Pitine, bie

norberl^anb ni^t in ^ered^nung ftel^en.

^en ^anal in feiner l^eutigen ^egren^ung ^at ber frühere

9fleid^g!ang(er gleid^ nad§ ©rmerbung non (Sd^legmig=$olftein

burd^ ^reußen mieber in 5(ugftd§t genommen, aber bm ^önig

^il^elm bamalg gegen ben ^iberfprud^ teilg ber ginan^oermal*

tung, teilg ber :8anbegt)erteibigungg!ommiffton nid^t fofort bafür

geminnen können, ^on militärifd^er (Seite mürbe gegen ben

^anai eingemenbet, bag ber <^^n^ biefeg ^er!eg eine ^u ftar!e

Beteiligung ber ^anbaxmee erforbern mürbe, bie al^bann anber*

meit nid^t in noEer (Stärke gebrandet merben i^önne. ®er frül^ere
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SReid^^fangler mar hex SD^einung; ba^ bie betreffenben Sanbe^*

teile mit fRürffic^t auf Hamburg; ^iel unb 2ühed o^nel^in gegen

Jebe t)on 9^orben fjer 5U etraattenbe Q^noafion geberft joerben

müßten. ©^ gelong i^m erft nad^ ©ingang bex fTan^öfifci^en

^teg^!onttibution, bie SBieberaufnal^me be§ Unternehmend buxö^'^

5ufe^en unb einen ^inreic^enben 'ünteii an ben ^onttibutionig*

gelbem bafür fid^ergufteKen. (B^ ift ba^er erüätlic^, ba^ bex

frühere S^eid^Sfanälex leben gortfd^titt be^ ^analbaue^ mit

3:ntexeffe uetfolgt.

®er ®rud auf Statten.

(19. mai 1892, WloxQ.Mn^Q.)

Sßir l^aben fd^on früher 35eranlaffung gei^abt, l^etuor^ul^eben,

ba^ bie ^^^Ö^^ötigfeit Q'talien^ ^um ^xeihunbe raefentlid^ non

bex ©inmirfung abl^ängig ift, bie (^nglanb auf Q'talien au^üht^

meil le^^texe^, menn e^ nid)t (Be^a^x laufen raill, im Kampfe

um bie ^extfd^aft im 5D^ittelmeet ifoliert 5U raexben unb bex

fxan^öfifd^en ^laiS)t ^u untexüegen, bex enentueEen ^erfung

feinex lüften bux(i) bie englifd^e glotte ftd^ex fein mu^. ©^

liegt anbexexfeit^ im englifc^en Qntexeffe, bie italienifd^e SDIittel^»

meexpolitif gxan!xeic^ gegenübex 5U föxbexn. ^ixx (Snglanb ift

e^ nüi^lid)^ im SJlittelmeex ein unabhängige^ Qtalien gu l^aben;

t)on granfxeid^ mixb l^eute, mie unter ben S^apoleon^, ein

ab^öngige^ Qtalien exftxebt. (Snglanb l^at ein ex^eblid^eg Qntex*

effe baxan, ni(f)t nux bie ^üx!ei, fonbexn nod^ mel)x Q^talien

gxanExeid^g roegen in bex Je^igen Mad^tfteüung 5U exfjalten.

©inb fomit bie SSe^tel^ungen ©nglanb^ gum T)reibunbe burd^

:3talien, unb burc^ nidjt^ anbere^, bebingt, fo ift e^ ein Q^rrtum,

menn man annimmt, mie bie^ im (^dtarbtfd^en ^nd)e ,,^erlin,

Sßien unb 9^om^' gefc^ieljt, ba^ ©nglanb^ Unterftü^ung be^

!I)reibunbe£i burd^ ba^ gute G)efd)äft gefid^ert fei, ba^ (S'nglanb

bei bem 3(u§taufd[) von ^elgolanb gegen ^anfibar mit !Deutfd^*

lanb gemarf)t (jat. ^ag £)h\ett; um ba^ eö fid^ bei biefem &e^

fd^äft l^anbelt, ift überbie^ für eine Söeltmadjt mie ©nglanb, bie
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übet 350 SD^iKtonen ©inrtJol^ner gebietet, üon gu geringem ®e*

ttJid^t, aU baß e^ bie fd^raere englifc^e (^taaMotomoiive in i^xem

^ange irgenbraie beeinflufjen fönnte. tiefer @ang ift ^u allen

geiten ftet^ nut auf bag eine gtel bex Vertretung au^fc^Ueß«

li^ englift^er Qntereffen ol^ne S^lüctfid^t auf anbere (Staaten ge^»

rid^tet geraefen, unb ba^ bürfte au^ in gu^unft fo bleiben.

Unter biefen @eftd^t^pun!ten, ba^ l}eißt meil Qtalien^ Qn^

gel^örigfeit ^u b^m ©reibunbe raefentlic^ non (Snglanb abfängt,

erfd^eint e^ unratfam, auf Q^talien, raenn e§ fid^ in finanzieller

@d§n)ierig!eit befinbet, irgenbraeld^en ^Druif ^wed^ (Srp^ung

feiner SJlilitärmad^t auszuüben unb bie^ mit ^reibunb^rütffid^ten

§u motivieren.

SBenn Qtalien an^ finanziellen ©rünben ber SSerfuc^ung an^^'

gefegt ift, ^^auf Soften be^ ^reibunbeg ein bequemet ^afein §u

fü^ren'^, raie fid^ bie ,,^euä*3^^^^^9^' au^brüift, fo foEte man

e^ rul^ig gemä^ren laffen. (Selbft ein minber ftar!e§ Qtalien,

ba^ ftd§ nad§ feiner ^ec^e ftredft, leiftet bem ^xeibnnbe; wznn

e^ auf feiner (Seite bleibt, immer nod^ gute ^ienfte. ^ie ^e*

fa^r, gegen bie ber ^reibunb errid^tet ift, bie eineS Goppel*

!riege^ mit granEreid^ unb Sf^ußlanb, ift ^eutfd^lanb allenfalls

imftanbe ab^ul^alten, menn feine ^oliti! rid^tig geleitet mirb.

®abei ift oorauSgefegt, ba^ ^eutfd^lanb auf bk Unterftü^ung

ber nollen öfterreid^ifd^^^ungarifd^en 5lrmee red^nen !ann. SDiefe

^ebingung beS ©rfolgeS fällt fort, menn ftd§ Öfterreid^ infolge

ber Haltung QtalienS genötigt fä^e, feine l^albe 5(mtee ^ur

Reifung feiner italienifd^en ©ren^e gu t)ermenben. ^aS Qkl

einer nerftänbigen f^reibunbSpoliti! muß alfo barauf gerid^tet

bleiben, ben Verbleib QtalienS im 3)reibunbe möglid^ft gu fidlem,

unb menn Qtalien in ber Verfud^ung ift, au^ finanziellen (^rünben

in biefer Vegiei^ung gu fd^manfen, i^m feine @ntfd§ließung gu«

gunften beS ^reibunbeS zu erleid^tem. ^ieS gefd^iel^t nid§t, in^

bem man Q^tallen im Flamen be§> ^reibunbeS ^aumenfd^rauben

anfe^t, um eS z^^^ ^ri^öl^ung feiner militärifd^en Seiftungen z«

Zmingen. '^a§> ift aud^ infofem unbered^tigt, aU Q^talien Mm
^reibunbSoerpflid^tung z^^ irgenbeiner beftimmten 5(rmeeziffer
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f)at Q^ebe ttaltenifd^e 5(rmee, Me gut 3Scrfügung ber ^retBunbS*

pollti! fte^t, muß btefer ratllfornmen fein; mx galten ei^ ba^er

nit^t für !(ug, eine ^xeffion auf Q^talien bal)in aui^äuüben, ba^ e^

mel^T (Bolbaten ftetten fode, aB feine ginan^en iftm erlauben.

(20. mal 1892, aJZorg.-SluSg.)

!^er rufftfd^e ^anflarai^mu^ ^at feine O^id^tung nac^ (^ühen

unb (Sübraeften unb folgt babei mei^r hzn !onfefftonellen ^al^nen

aB bem ^tbftammung^pringipe. ^a§> gried^ifd^e S^eu5 auf ber

(Sop[)ien!ird^e in ^onftantinopel ift immer ba^ le^te Qki be^

üolf^tümlid^en ^anflami^mu^ in 9ftu^(anb gemefen. ^ie 35e*

!el^rung ber (utfjerifd^en SDeutfd^en ift baneben ein poli^eiüd^er

(^port für 33eamte, bie if)re Karriere burd^ ^objebonof^em unb

bergleid^en 2euk mad^en motten; fie Ijat für ba^ proteftantifd^e

^emu^tfein etmaö ^ranfenbe^, aber für bie europäifd^e ^oliti!

eine nid^t in bem SD^a^e inö (5^emid^t fattenbe ^ebeutung, mie

ba§> 5ur geit ^atl^arina^ oorl^anbene ^eftreben, atte gried^ifd^en

Ort^obojcen unter ber ßöffJ^copaoie Sflu^anb^ gu oereinigen.

^er religiöfe ganati^mu^ ber S^^uffen unterfd^eibet menlg

^mifd^en ffamifd^er unb anberer 5(bftammung unb unterfd^ä^t

baS> S^lationalgefü^l ber gu affimilierenben SSöIferfd^aften im SSer*

gleid^ mit bem religiöfen Se!enntni)§. ^m norigen Q'atjrl^unbert

unb fpäter bi^ ^u bm gried^ifd^en Slufftänben Ijatie man barauf

gered^net, ba§ bie 9^ad^!ommen ber ^ettenen bie Qiehe ^um

^open über bie (Erinnerungen an 5((cibiabe^ unb ^(ato ftetten

mürben, unb fal) fid^ enttäufd^t, nad^bem man fie befreit l^atte.

Öt^nlid^ ging e^ mit ben 9flumänen unb felbft hei ben S3u(garen,

mo 5U ber gried^ifd^en ^ird^e nod^ bie flamifd^e 5(bftammung

!ommt. ^ier Ijat fid^ aB ba^ erfte ^ebürfnii^ ber üon ben

2:ür!en befreiten 9Reid^e bie Unabf)ängig!eit üon ber ruffifd^en

^errfc^aft fjerau^geftettt. ^iefe SiJlifjerfolge Traben ben Sßan»

flami^mug nid^t entmutigt, unb bie Ungugänglid^feit für bie ge*

mad^ten (Erfahrungen bered[)tigt ju ber Vermutung, bafi btn
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9fluffen nod^ me^t wie am ^anflaml^mu^ an bem ^eft^ ber

SD^eerengen liegt, bie tmmerl^m mol^ammebanifd^ Bleiben können,

wenn i^r ^erfd^lu^ nur bie ^n\ien be^ (Sd^niatgen ^eere^

jd^ü^t. Söenn ber ^anflarai^mu^ eine mixüid^ burd^fc^lagenbe

Rettung in ber ruffifd^en SßoMt ^äite fo mü^k e^ i^m raiU*

kommen fein, raenn in ^ofen, ^eftpreuf^en unb in ©d^leften

bie ^entjd^en polonifiert niürben, benn bk ^olen finb (Slanien,

aber niir ^aben bi^^er immer gefeiten, ba^ ber ^anjlami^mu^

mit ber geinbfd^aft gegen ba§> polnifc^e (Clement abfolut t)er=

träglid^ ift. Söenn mir über biefe tatfäd^Ud^e (Srfd^einung eine

^onjeftur mad^en foden, fo fud^en mir bie Urfad^e in ber ^er*

fd^iebenl^eit ber ^onfejftonen. ©omeit bie Drtl^oboacie reid^t, mtrb

(Slami^mu^ norau^gefe^t; W^olifd^e (Slamen l^aben in i^x Mm
(SteEe unb bie^ mürben ouc^ bie ^fd^ed^en fel^r balb empfinben,

menn fie bem ruffifd^en ©influffe jemaB bire!ter aB bi^^ex unter*

liegen foUten.

Söir l^alten ben ^anflami^mu^ für eine ^l^anto^magorie,

ber ba^ (Streben nad^ bem ^eft^ non ^onftantinopel in 9^ebel

^üKt, unb bie ort^obo^e ^ird^e met)r für ba^ treibenbe Clement

aU ba§> ©lamentum. gür antiruffifd^e ^ubligiften in ©eutfd^*

lanb ift ber ^anflamt^mu^ ein (Sd^ibbolet gemorben, ba^ be*

nu^t mirb, o^ne baß irgenbjemanb ba^ ^ebürfni^ nad^ ^lar*

l^eit über ba§> SSejen ber <^a^e l^at, um bie e§ fid^ bahei i^anbelt.

gür bie beutfd^e ^oliti! hebeutet unferer 5(nftd^t nad^ ber ^an*

ftami^mu^ ba§ drängen nad^ ben SiJleerengen unb meiter nid^t^.

^ie bamit nerbunbene antibeutfi^e (Stimmung l^at nid^t ba^

3iel/ bie ^open in Oftpreußen ein^ufül^ren, fonbern fie mirb

in ber ruffifd^en ^reffe l^auptfäd^Iid^ g^Pf^^gt burd§ bie ©in*

flüffe, meldte ^olen, gran^ofen, S^il^iliften unb (So^ialbemofraten

auf biefelbe üben. T)ie (Elemente, non benen biefe (Sinflüffe

auf bie ruffifd^e ^reffe au^ge^en, l^aben ein ftar!e§ ^ntereffe

baran, ba^ ber griebe gmifd^en Sf^ußlanb unb ^eutfd[)(anb nie*

maB fi(^er erfc^eine unb ba'f^ ber ^rieg gmifd^en beiben :8änbem

nad^ 9D^öglid^!eit geförbert merbe. 9^ur au§ bem Kriege unb

feinen ^^olgen fönnen ^erl^ältniffe l^ernorgel^en, unter benen bie
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polntfd^en, hk fran^öfifd^en, bie nil^tltftifc^en unb bte rcpuBlüa-

nijd^en ^enben^en ^ur ^lüte gebei^en. gür ben tjorraiegenben

(Hinflug in ber ruffifd^en ^e^^reffe gegen X^eutfc^lanb galten

mix ben polnif^en. ^er ^ole ift geraonbier a(§ ber 9fluffe unb

in bex Spiegel gebilbetet; feine ^eifterfd^aft in fonfpiratorifc^em

gufQmmen^alten ift in ©uvopa begannt, ünb raenn man bie

po (nifd^en (Sinflüffe in ber ruffifd^en ^reffe befeitigen !önnte, fo

glauben luir, baiß bie ^eutfd[)feinblid^!eit ber (enteren er^eblic^

abgefd^u)öd)t erfd^einen raürbe.

g^ürft 93t^mar(f unb ^orrfenbed*

(4. ^uni 1892, moxQMmQ.)

Slnlä^lid^ beg ^obe§ be§ f)erm v. gorcfenbed^ ift beffen ^^er^^

tjaltni^ 5um gürften Sigmare! in ber ^reffe uielfad^ gum ©egcn*

ftanb un^utreffenber ^arfteüungen gemacht morben. (So fd^reibt

5um ^eifpiel bie „SBefer^^g^itung^^*

,,3Wit 33iömar(f perfönlit^ ftanb gortfenöccf nid^t jum beften. @r

l^ottc cinft, als ber Äartäler im Parlament mit l^eftigen ^noeftioen

ßCöen eine Partei uorging, Iei[c an bie ©lodfe öcrü^rt, um i^n gut

a?läfeigunö 5u mahnen. S3i§morcf manbte fid^ heftig um unb erflärte,

böfe er nid^t unter ber 2)ifäiplin be§ ^rnfibenten fte^e, fonbem traft

eigenen 9fJed^te§ fpred^e. \Xm fo me^r l^ielt ber Äronprins griebrid^ WiU
^elm non ^orcfenbecf. 93i§marcf mad^te fpäter eine l§alBau^gefprod^ene

^nbeutung, ha^ er bi^ Saften feinet 2lmte§ nur meitergetragen §a6e,

um 5u uer^inbern, bü^ fein 9fiüc!tritt g^orrfenbedf pgute !omme. SSoaenbS

loberte 93ißmar(fö 3orn in ^^lammen auf, alö iJordEenbecf im ajlai 1879

ben 3Serfud^ machte, burc^ (Einberufung eines „beutfc^en ©täbtctageS^' ba^

gcfamte 33ürnertum gegen bi^ g'öüc auf SebenSmtttel ju organifieren.

S5er SBerfuc^ fc^eiterte befanntUd^. 8llö ein i^a^r fpätcr SiSmarcf oud^

ba^ ©teuer feiner Jlird^enpolitil umgelenft ^atte, mie ba^ ber 3oflpoIitlf,

unb bie nationalliberale gartet babci eine äioeibeutige ©teüung ein-

nahm, fc^ieb ^orcfenOedC mit ©tauffenberg, 33amberger, abliefert, Saöfer,

öraun unb einigen äroanjig Stbgeorbneten auö ber nationalliberalen

Partei aui&, um bie liberale ^Bereinigung, bie fogenannte fejeffioniftifd^e

gartet, ju grünben. ^m ^frü^Itng 1884 beteiligte er fid^ an ber 93er'

fd^meljung ber ©egeffioniften unb gortfdfjrittlcr jur bcutfc^-freifinnigen

gartet/'
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(Sootel @ä^e, fotJtel Unrid^ttgfetten. §ert v, gorifenbetf ^at

niemals hk Q^lotfe gerül^rt, um ben güxften ^t^matc^ ^nx

SD^ä^tgung gu mal^nen, fonbetn um feine lärmenben (Segnet

gut ffiul^e gu Bringen; §erx n. gor(fenbe(f l^at ftet§ gemattet,

U^ gütft ^t^mat(f feine S^tebe htenbet l^atte, unb bann feinet

3iJleinung ^u^hxnd gegeben. SD^einung^netfc^ieben^eiten gmifd^en

^oxämhed unb bem ftül^eten fReid^^fanglet !önnen mögltc^et==

meife in bet f^tage bet |)täfibialen ^tfgiplin übet bk TlxU

gliebet be§ ^unbe^tate^, menn fie im Oieid^^tage f|3ted^en, ftatt*

gefunben ^aben; mit glauben abet !aum, ha^ jemaB ein S[Ritglieb

be^ ^unbe^tate^ vom ^täfibenten be§ Oieic^^tage^ btfgiplinatifd^

untetbtod^en obet teftifigiett motben ift. 2ött etinnetn un^

nut einet (Si^ung, in meldtet bet notmalige Sf^eid^^fanglet, gu

$ettn n. gotcfenbedE gemanbt, ben '^u§>bxud gebtauc^te: ,,(Sie

finb ^täfibent be^ ^teid^^tage^, id) be^ ^unbe^tate^P Qn biefet

lafonifd^en 5lnbeutung mag bet Slnfptud^ be^ Oieid^gfanglet^ ge«'

legen l^aben, ba^ bifgiplinatifd^e äu^etungen übet bk 'öl^b^n

bet Mitgliebet be^ ^unbe^tate^, menn übet^aupt jemanbem im

©aale, nut bem ^täfibenten be^ ^unbe^tate^ guftel^en könnten.

Qm übtigen glauben mit, ba^ bit ^egiel^ungen gmifc^en ben

beiben fetten in gegenfeitiget Slnetfennung bet @^tlid§!eit, mit

bet jebet feine Übetgeugung im (Sttette oetttat, niemal^g un«=

fteunblid^e gemefen finb. ®ag $ett o. gotdenbetf al^ ^olitifet

üetmi3ge bet Sebl^aftigfeit feinet Übetgeugungen mituntet bie

S^ul^e netlot, geigte feine dtzbt im ^oologifc^en (Statten unb fein

@eban!e, Deputationen allet (S>iäbit nad^ 39etlin §u betufen

nad^ ^Inalogie bet ^onföbetietten in bet etften ftangöfifc^en dit-

tjolution. SSit glauben, ba^ bie ©infid^t, l^ietmit gu meit ge*

gangen gu fein, auf $ettn n. gotd^enbedt^ meitete (^ntfd^lie^ungen

unb auf fein ^et^alten nid^t unmefentlid^ gutüd^gemitft l^at.

3öa§ bie „SBefet^g^^^^ö'^ ^^ ^^äwg auf btn bamaligen ^ton*

ptingen gtiebttd^ SSill^elm anbzniet^ ift pute ^tfinbung. $ett

V. gotdtenbedE l^atte gute Regierungen gum ^onptingen, abet

S^ad^folget be^ f^ütften Ri^matd mütbe et untet bet fpäteten

Sftegietung hälfet gtiebttc^^ nid^t gerootben fein. Ron einet
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SRiDalttöt graifd^en gortfenbed^ unb bem gürftcn SSi^mard Ift

niemaB hie flieht geraefen. (Sc^on md^rete Qfal^re cor bem

Eintritt ^atfer 2öil^elm§ I. Ijat hex bamalige ^onprinj über

fetnen ©ntft^Iu^, ben güxften ^iämaxd aB dleiä)^lan^[ex heu

^ubel^alten, raeber biefen felbft nod^ fonft (Singen) eifjte im ^"^^^t^'^

gelaffen. 9^id^t minber ungutteffenb ift ha^, ma^ bie „Söefer*

geitung^' über ben urfäd^Udjen ^^f^^^i^^i^^t^J^O ^^^ (Sinftellung

be^ ^Iturfampfe^ mit ber (Se5e]iion betjauptet. ^ie ©ejeffion

ift nid^t burd^ bie ürd^enpoltttfd^e Söenbung neranla^t morben,

fonbem umgefel^rt biefe burd^ jene, hie (Segeffion mar eine

^mingenbe Urfad^e, me^^olb bie ^ird^enpolitif ber Sflegierung

aufgegeben merben mu^te, ha hie ^auptnertreter he§> Kultur*

!ampfe^ in ha^ fortfd^rittlid^e Sager unb bamit in bie ^unbei^*

l^errfdjaft be^ Qentxum§> übergingen.

®te milttärifd^en ^nfprüd^e an Stalten.

(4. ^mi 1892, moxq.'Uu^.)

!Dte „^erfeDeranja^' hel)aupiet^ ß^ri^pt l^abe feiner5eit In

griebrid^örul^ beim gürften S3i^mard^ ein militärifd^e^ ^rotofod

unter5eid^net, burd^ roeld^e^ Q^talien fid^ nerpflidfitete, eine gemiffe

^In^a^I oon Slrmeeforp^ ben S5erbünbeten 5U ^ilfe gu fenben.

l^iefe ^el^auptung ift nödig au^ hex Cuft gegriffen, ß^ri^pi l^at

In griebric^^rul^ niemals irgenb etrva^ ^erartige^ unterfd^rieben.

SSerl^anblungen finb natürlid^ bei jeber Slnmefenl^eit be§ italie«

nlfc^en (Staatsmannes in griebrid^Srul^ gepflogen morben, aber

ein 5lb!ommen, irgenbeine Unterfd^rift politifc^er Sf^atur ^at

niemals ftattgefunben, in be^ug auf hie italienifd^e ^eereSftär!e

nid^t einmal eine münblid^e SBerabrebung ober aud^ nur S3e*

fprecl)ung. gürft SiSmardt l^at fd^on bamalS ber Über5eugung

gelebt, baf^ bie gegenfeitige greunbfd^aft unb 'ha^ gufammen*

l^alten ^roifc^en ^eutfd^lanb unb Q^talien oon ber <Stär!e beS

Italienifd^en ^eereS nid^t abl)ongig fei. 2)er frül^ere 9leid^S*

fanjler l^at ftetS bie Hnfic^t ocrtreten, baf^ für ben !I)rcibunb

Qtalien mit einer gröfjeren ober geringeren ^eereSmat^t als
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ber l^eutigen immer ein ©enoffe fei, beffen greunbfd^aft gu pflegen

unb 5U exftreben fei; biefe ^uffaffung ift au6) in griebrid^^ru^

für hm ^exh^x be^ dürften ^i^matd mit (S^ri^pi ftet§ ma^'>

gebenb gemefen. SSie man in biefet 5luffaffung tim (Gering*

fd^ä^nng Q^talien^ fud^en fann, ift nid^t etfid^tlid^; im Gegenteil

gel^t barau^ ha^ 5lnex!enntni§ l^exnor, ba^ Italien, mie immer

e^ feine 5lrmee bergeit au^rüftet, ha§> ©emit^t einer europäifd^en

©ro^mad^t l^at, beren grennbfd^aft münfd^en^mert ift nnb ge*

fud^t mirb. ® märe nmgefel^rt eine SJZi^ad^tnng unfere^ ^er*

bünbeten unb be^ &tm^t§> he§> itdienifd^en 9^ationalftaate^,

wenn vxan eine fjeere^giffer fingieren mollte, non beren ®r==

reid^en ober 9^id§terreid§en ha^ SJlag be^ &ewiä)t^ abgu^ängen

ptte, baß auf bk greunbfd^aft biefer SDIad^t gu legen fei.

9Zeue Q3erbäc^tigungen be^ dürften ^xßmaxd.

(12. ^uni 1892, 3J?org.»5lugö.)

SSenn bie 3^^^"^9^^ mal^r^eit^gemä^ berid^ten, l^at ber

D^^eid^^taggabgeorbnete ^amberger unlängft in einer 3öä^(er:=

nerfammlung in tilget), feinem SSal^lfreife, in beftimmtefter

^eife gefd^ilbert, mie gürft ^i^mard^ unmittelbar nor feinem

5tbgang ben ^(an fertig l^atte, ber 35erfaffung ^ur 9^ot mit ®e=

malt beigufommen. (Bx fd^eine baxan ^eba^t gu i^aben, einen

^onflift l^eraufgufd^mören, mit $ilfe eine^ fi^neibigen (5)eneraB

x^n auf militari) d^e SSeife ^u löfen unb nad^ einem ©ieg über

bie ^ol!;§t)ertretung ben ^aifer burd^ atCe biefe ®3?äeffe fo mit

bem ^ol!e unb ber SSoIf^oertretung gu nerfeinben, ba'\^ berfelbe

bann um fo mitlenlojer fid^ in bie fd^ü^enbe 5lrme feinet ^an^^^

kxß retten mü^te. Unter ^aifer griebrid§ l^abe ber Kartell*

reid^^tag gegen bie ^rone mobil gemad^t merben fotten, unter

^aifer ^il^elm II. bie ^rone gegen ben oom ^arteE erlöften

Dfleid^^tag. ^aß aEe§ fei aber gan^ anberg gekommen ^nm

müd ^eutfd^lanbg; pm mM ber SSelt.

Sßir erblichen in biefen ^ambergerfd^en 5(u^Iaffungen einen

^emei^, bag bie bi^^er gegen ben gürften ^i^mardt in Umlauf
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gefegten Unraal^r^eiten imb ^erleumbungen anfangen, fici^ un*

tt)tt!)am 5U etraeifen, unb ha^ man fid^ neue au^benfen mu%,

©olc^e ^f)antaftereien, raie bie obigen, foüte man aber oon

einem fonft a(§ Sftebner fo nüd^tem unb gerje^enb auftretenben

^itüer mie ^ertn ^amberget nid^t uermuten. T)a|3 gürft

^i^maxd hei feinem ^u^fd^eiben au^ bem 5(mtc an bie 3!Jlög*

lid^feit gebadet l^at, e§ fönne im ßaufe ber näd^ften ^ai)xe ein

^onflüt eintreten unb baf^ er be^f^alb gu feinem 9^od^fo(ger im

preuf^ifd^en 5!Jlinifterpräftbium einen fd^neibigen General vox^

gefd^Iagen l)cit^ um etmaige ^iDiliftifd^e ^efefte anberer SiJlinifte«

rien in ^onflÜt^fäKen ^u bedm, bag ift Ja fel^r moljl möglic^.

Slber non ba bi^ 5U bem nerbred^erifd^en ^eftreben, einen ^on*

flüt Ijeraufgubefd^mören, um ^rone, Parlament unb Parteien

aU Dpfer fan5lerifd^er $err]d[jfud^t gegeneinanber d^aotifd^ au^*

gufpielen, ift bod^ ein ^Sormurf, gegen ben eine brei^igjä^xige

befonnene unb patriotifd^e 5tmt^fü^rung be§ erften Stangler^

l^ätte fd^ü^en foUen. T>ie Söa^rung ber ^erfaffungen unb in§*

befonbere ber Sfleid^^tag^oerfaffung gegen unitarifd^e, fo^ialiftifd^e

unb parlamentarifd^e Eingriffe l^at ftc^ ber erfte 9^eid^§fan5ler

mäljrenb feiner ganzen 5lmt^füC)rung ieber^eit angelegen fein

laffen, unb mie if)m biefe ©orge am ^er^en lag, l^at er noc^

beim üorjä^rigen (Empfange ber (Stubenten in ^iffingen be!unbet

mobei er, 5ur nermunberlic^en ^ritif unferer Sf^örgler, ber

Qugenb ba^ ftrenge geft^alten an ber ^erfaffung in erfter Sinie

an§ ^er^ legte.

©^ ift ridjtig, menn bie „2öeftbeutfdl)e 5Cllgemeine ßettung^'^

in einer ^efpred^ung ber Sambergerfd)en ^l)antaftereien fagt,

bafe ber frül)ere SReid^^fan^ler ben ^erfuc^ einer Trennung be^

9fleid§§fan5leramte^ mn ber preuf^ifd^en SD^iinifterpräfibentfdl)aft

bereite in§ §luge gefaf^t l^atte unb be^^alb bei feiner ^cfd)rän«

fung auf bie ®efd[)äfte be^ 9f^eid^^!an5ler)g ber ^reu^en uer-

bleibenbcn C^jcefutiugciualt eine (Stör!ung 5U uerfd^affen münfd^te,

in melc^er ein ©rfa^ für feinen eigenen S^lüdftritt 00m 9!}linifter-

präfibenten gen)äl)rt mürbe. Slber ba ex für fid§ felbft nur bie

Stellung beö ffle\d)^tan^\ex^ ol)ne territoriale (Sjcefutiogemalt
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Bel^alten woUU; fo tonnte ex non biefer an^ um fo mentget In

bie Sage !ommen, umftüt^enbe ^efttebungen in üetfaffungg*

feinbltd^em (Sinne untexnel^men ober burd^fü^ren gu nioKen.

3öiT t'önmn bk^t gan^e ^ambexgetfc^e ^In^apfung aljo nur in

bie Kategorie ber ©el^äffigfeiten nernieifen, melt^e Unterlagen

5U S5erleuntbungen gegen ben gürften ^i^marif raißfürlid^ l^er*

fteKen, wenn fie fid^ tatfäd^Iid^ nic^t barbteten.

(12. :^unt 1892, 3Worg.*5lu§g.)

^ie ^/^erntania^' Befd^äftigt ftd^ mit ben früheren Seiftungen

au^ bem Söelfenfonb^ unb fü^rt babe'i in gel^äffiger Söeife bie

©emäl^rung von ^enftonen an bie Ferren SJlebing unb n. ^otte

an. (S^ ift [ebem in (Erinnerung, meldte Haltung bie //$an*

not)erfd§e Segion''', bie ftd^ aU ,/§annot)erfd^e 5(rmee" betrad^tete

unb gerierte, in ben Q^al^ren oor 1870 eingenommen l^at, mie

fie in §ottanb, in ber (Sd^mei^ unb jd^Iie^lid^ in gran!reid^ aU

frembe Gruppe eingemietet unb einquartiert mar unb mit meldten

gufunft^^offnungen fie fid^ getragen l^at. ^ex fran^öftfd^e ^ieg

mar bamaB oorau^^ufe^en unb mürbe fd^on 1867 megen

Sujcemburg nid^t ol^ne ©d^mierigfeit oertagt, l^auptfäd^lid^ oiel*

leidet, meil man beutfd^erfeit^g ber SD'leinung mar, bag \ebe§

Qfal^r 5luffd§ub biefe^ mit SSa^rfd^einlid^feit oorau^^ufel^enben

^riege^ ber beutfd^en Slrmee in ^annooer, Reffen, S^affau,

(gd^le^mig^^olftein unb an^ in ben bamal^ fd^on !rieggoer=

bünbeten fübbeutfd^en (Staaten einen Qnwa^^ von me^x aU
l^unberttaufenb nad^ preu^ifd^em S!Jlufter au^gebilbeter ^it=

fämpfer oerfd^affen merbe. T)a^ ift eine grage, bie ber ®e*

fd^id^te anl^eimfäEt; aber barüber mar fd^on bamaU tein 3J^eifeI,

ba^ bie ^erfteKung eine^ unabpngigen ^önigreid^^ ^annooer,

für bie ein ^eil be^ früheren ^öniglid^ ^annooerfd^en ^eere^ im

5lu^Ianbe bereitgel^alten mürbe, nur infolge eine^ ^iege^ er*

ftrebt merben !önne, ben granfreid^ aKein, ober im ^unbe mit

ßfterreid^, gegen ben S^lorbbeutfd^en ^unb gefül^rt l^aben mürbe.
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Söenn and) 1870 beim 5lu^Brud§ be^ ^xiegeg feine Sßelfen-

(egion mel^r in g^anfteid^ ftanb, fo lag bod^ bie ^atfad^e oot,

ba'^ß normale l^annooerfd^e Offiziere fid^ bereit l^ielten, auf ^e*

fel^I be^ ^önig§ ©eorg mieber in Slftioitöt ^u treten; unb baß

pe eine ®efoIgfd§aft oon Unteroffi5ieren unb (Solbaten, wenn

aud^ üieHeid^t roeniger ga^lreid^, bod^ immer nod^ gefunben

l^aben mürben, ebenfogut mie auf if^rer SÖßanberung nad§ ^oU
lanb, nad^ ber (Sd^meig unb nadj granfreid^, mar fel^r mal^r*

fd^einlid^. i^üx bie beutfd^e ^oliti! märe e§ auS> tJielen (SJrünben

menfd^lid^er unb politifd^er Statur eine Kalamität gemefen, menn

pe l^annooerfd^e ©olbaten in htn Sf^ei^en ber ßanbe^feinbe gefun*

ben l^ätte, ober genötigt gemefen märe, gegen aufftönbifd^e 33eme=

gungen in htm ßanbe 5mifd§en Söefer unb @lbe milttärifd^ unb

hieg^red^tlid^ eingufd^reiten. 3Bir können e^ be^l^alb nur aU
einen mefentUd^en ^ienft, meld^er ber nationalen (Ba(^e unb

bem nationalen ©efü^le ermiefen morben ift, anfeilen, menn e^

gelungen ift, Jeber berartigen ^emegung im ^eime gunor^u«

fommen unb 5U oeri^inbern, ba^ beutfd^e^ SBlut nad§ beutfd^em

^eg^red^te oergoffen mürbe. ®afe ^Jlännern, meldte erfolg*

reid^ jur SSerl^inberung fold^er Kalamität mitgemirft Ijaben, il^re

3ufunft fid^ergefteHt mürbe, mar ein 3Serfa^ren, für ba§ jeber

beutfc^e Patriot ber bamaligen ^Regierung nod^ l^eute bant^

bar fein mirb.

^Jlngeblic^e i5erauft)efc^tt)örung wn ^onfliften*

(18. ^mi 1892, anorö.'2luöö.)

Tik freifinnige ^reffe fö^rt tro^ unfereö neuUdljen ^Cementi^

fort, bie ^ambergerfd^en Äußerungen ju fru!tip5ieren, ba^

gürft 33i^marcf im grü^}a^re 1890 einen inneren Slonflift f}ahe

l^eraufbefd^mören moUen. 2öir f(innen nur mieberl^olen, ba\^

biefe eingaben jeber 33egrünbung entbel^ren. Qeber nerftänbige

(Btaat^mann mirb für ben gaß eintrctenber ^onflüte S3orforge

ju treffen l^aben, aber bie 33el^auptung, ba^ gürft Siömardf

^onflifte abfid^tlid^ unb um (Gelegenheit 5U umftürjenben SSer*
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fafjung^Btü(^en ^u ermatten, l^erBeiäufü^ren oerfud^t ^aBe, tft

eine oetleumberift^e Qnfinuatton. ©^ liegt in biefen fingen

eine ^(nalogie mit ber grage au^nJäxtiger Kriege vox. gürft

^i^moT(f ^at ftetg ber STenben^, einen ^tieg, weil et nüpd^

fd^len ober fpätetl^in bod§ eintreten njütbe, l^erbeipfü^xen, mit

üotter Energie Sßibexftanb geleiftety nit^t blo^ in ber 2mctm^

burger @ac§e, fonbem am^ fpäter in ben fiebriger unb ad^t^iger

Q'a^ren. S^lod^ nie! meniger ift hit ^efd^ulbigung berechtigt,

baß er einen inneren ^onflift !ünftU(^ ^erbei^ufü^ren nerfud^t

l^abe, um il^n gegen bie S5erfaf]ung auszubeuten. ®ie ^ög*

Hd^feit eines ^onftifteS nad^ bm ©treüerlebniffen non 1889 im

grül^ia^r 1890 außer ad^t gu laffen, märe eine fträflid^e Seid^t*

,ertig!eit gemefen. ^ie ^oliti! beS gürften ^iSmard^ mar

immer barauf gerid^tet, ben ^onfli^t, mo eS irgenb anging, gu

nerpten, aber bod§ notmenbigermeife au^ auf bie ^ög(id^!eit

feiner ^tbme^r, faES er bennod^ eintreten foKte.

93erptfmg jum ^aifer.

(18. ^unt 1892, moxQMu^Q.)

Sßir ^aben unS über bxe fogenannten ,,5(uSfö^nungS''^artifcl

ber Blätter in ber ^auptfad^e beS Urteils entölten unb ht^

fd^rän!en unS auf bie SSieberl^olung unferer 5lnftd^t, bciü^ htx

uns 5U Sanbe baS Sßort ,,^uSfö^nung^' für baS ^erpltniS beS

^atferS ^u feinem früheren SO^inifter ein ungefd^idft gemä^lteS

ift. Wa miffen nid^t, ob gürft ^iSmard^ bei (Seiner SO^ajeftät

in Ungnabe ift, aber menn er eS märe, fo mirb er tbtn ru^ig

ab^umarten l^aben, ob unb mann biefe «Situation aufhört. !DaS

^erl^ältniS ift fein ^meifeitigeS gleid^fte^enber beteiligter, fonbem,

fomeit eS ejciftiert, notmenbig ein einfeitigeS. ^ie „liberale

^orrefponbeng^^ nom 13. Q^uni enthält einen außerorbentlid^

l^eftigen 5lrtifet mit fel^r ftarfen 5luSbrüc^en, meld^er baS ^er*

l^ältniS auf eine :perfönlid^e ©egnerfd^aft gmifd^en bem frül^eren

Rangier unb bem ^aifer l^inauS^ufpielen fud^t. ^ir l^aben unS

unferfeitS, unb, fooiel mir miffen, l^at fid^ au^ gürft ^iSmardt
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in feinen Ötuf^erungen gu ^ntetüieiöem niemals eine ^ül über

htn ^aifer ober eine ^olemif gegen ©eine SD^nieftät erlaubt.

Unfer ©runbfa^ ift immer: Measures, not men. Sßenn mir

aber finben, baj3 bie 9iegierung (Seiner SJ^ajeftät politifd^e SSege

ge^t, bie mir nid^t billigen, fo f^alten mir e^ mit ber monard^i-

fc^en ^reue für abfolut nereinbar, menn mir unfere abmeit^enbe

3D^einung funbgeben unb, foniel mir können, ba^u tun, ha^ mir

in ber öffentUd^en SD^einung unb im Parlament Slnerfennung

für biefelbe geminnen, fobalb unb folange mir fie für bie rid^*

tigere galten. Ob unfere „^re^o^i^eiten^^, mie bie „liberale

Äorrefponben^''' e§ nennt, mirfung^lo^ bleiben, ift für un^ nid^t

ma^gebenb; unfer ^ebürfni^ ift, dixisse et salvare animam.

2öir motten un^ non }eber 35erantmort(id§feit für politifd^e Qxx*

tümer freil^alten, and) menn mir baburd^ feinen meiteren ©rfolg

geminnen aU ben in bem 3^i^P^^ ^^^ ®efd§id§te unb ber S'lad^«

melt liegenben.

^iefelben Blätter, bie auf ber einen (S^it^ htn gürften

^i^mardt auflagen, ba^ er fid^ miberftrebenb gegen bie faifer*

liefen Q^ntentionen benef)me, bel^aupten auf ber anberen, ba]^ er

für ba^f xüa^ fie irrtümlidf) aU „Slu^fö^nung''' d^arafterifieren,

fc^märme unb aüe möglid^en Intrigen anfpinne, um mieber

in So^n unb ^rot be^ (Btaak^ 5U gelangen. 2öir glauben,

ba^ fie btn gürften ^i^mardf nad§ ber einen D^iidljtung l^in

uerleumben unb nad§ ber anberen unterfd^ä^en.

9?eife nad^ QBien.

(18. ^uni 1892, moxQMu^Q.)

gürft ^i^mard^ mirb feine Steife nad^ Söien ^ur bortigen

3[^exTnäl}lung§feier feinet älteften (So^ne^, beS> trafen Herbert,

mit bem Ijeutigen berliner SD^ittagöfd^nell5uge non griebrid^jS-

ru^ au^ antreten. T)ie ga^rt gef)t ^eute bi^ !I)re)&ben, mo,

mie bereite mitgeteilt ift, bem gürften umfangreid^e Ooationen

bärge brad[)t merben follen.

Qn Öfterreid) mirb fic^ ber gürft megen ber oielfad^en

<>ofmann, &ürft ©iemorrf 1890 618 1898. II.
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borttgen ©egenfö^e in ber ^etiölferung mit 3"^«^^ö^ii^^9 5«

Belegen l^aben, um nid^t in ben S(nf(^ein einer ^arteinal^me

für innere öfterreid^ifd^e fragen ^u geraten. Um ^erjud^ungen

gu !r)emonftrationen feinerfeit^ tunlid^ft tJor^ubeugen, mirb ber

gürft BeifpieBmeife feinen Söeg nid^t üBer ^rag nehmen, fon*

bern abfeit^ von biefer bö^mifd^en §auptftabt, in me(df)er bie

^erftimmungen, bie ha^ ^arteileben in S3ö^men be^errfc^en,

ti^ren Kulminationspunkt finben. '^n^ in SSien rairb gürft

^iSmard^ fd^on burd^ feine (^efunb^eit genötigt fein, fid^ allen

öffentlid^en 3Sor!ommniffen nad^ 9Jlöglid§feit ^u entgie^en, ha fein

Sllter unb feine Kräfte eben nur eine einfädle O^eife geftatten.

(4. ^uli 1892, moxQ.'Mu^Q.)

^ir i^t^ben mit ber Kunbgebung unferer 5(nfid§t über bk

Singriffe ber ,/9^orbbeutfd^en Slllgemeinen 3^^^"^9'^^^) ^^^ ^^^

gürften ^iSmard^ ^urüdtge^alten, folange mir ben (Binbxnd

nid§t fannten, ben biefe ^^ilippüa auf i^ren Slbreffaten gemad^t

'i)at 3ßir ^ahtn unS {e^t banaii) erfunbigt unb bie Slntmort

mit benx plattbeutfd^en Söorte erl^alten: ,/^or lad^' id ömer'/'

!5!)er gürft nimmt bie Slrtüel ber ^^^lorbbeutfd^en SlEgemeinen

gettung^'^ nid§t ernft^aft unb l^ält fie nid^t für ^^offi^iöS''^, fonbem

^) ®ie Slrttfcl ber „5^orbbeutf(^en Slflgcmeinen 3citung'^ rid^teten fid^

gegen ha^ ^niexm^w, bct^ ^ürft SBiSmarc! Bei feiner Slnroefen^eit in

SBien (gelegentlid^ ber bortigen S3ermä^Iungöfeier beS trafen ^erBert)

bem Herausgeber ber „bleuen freien ^reffe^' gewährt l^atte. S5a8

^Berliner D^egierungSBlatt mar nid^t mx ber t^rage jurüifgefd^redt, ob

bie ^ufeerungen be§ dürften nod^ patriotifd^ feien? ferner i^otte e§

i|n befd^ulbigt, fein eigene^ Sßer! ber 3e^1*örung au^äufe^en, lebiglic^

au^ ^rger barüber, bct^ er nid^t me|r Slattjler fei. 2lm ©d^Iufe l^icfe

e§ : ,/9^temanb tann ben Umfang be§ ©d^abenö ermeffen, ben ber g^ürft

b^m eigenen SSaterlanbe äUäufügen roiöenS ift. 9^iemanb fennt hie

SBaffen, bie er glauben mag bereit ju §aben; aber bie ^fltd^t, bie pd^ften

(Süter ber beutfd^en Station an^ gegen ben 3Dlann gu tierteibtgen, ber

biefe ©üter einft am meiften geförbert, barf t)on ben gfü^rern be§

<Biaate^ webex oerfannt nod^ gurüdEgemiefen merben/'
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für ^^eaterbonner leintet ben 5ht(tffen, ben $err ^inbter ai^

Jupiter tonans kforgt Ijat

^er gürft f)at fetner ^eriöunberung über bie fomtfc^e

Übergebung be§ frei^errltc^ u. O^Ienborfffd^en ^iaite^ braftt*

fd^en 5lu§brucE gegeben, unb rair fönnen e^ nur aB eine bumm*

breifte Unnerid^ämt^ett be^eic^nen, nienn §>err ^inbter über ben

früEjeren ^ei^^tan^kx ^u (^ertd^t fi^en unb flc^ ben 5(nfd§ein

ber Überlegenheit geben itiid. hierin liegt ber üarfte ^eniei^,

ha^ fo erfal^rene unb n:)o(}ler5ogene 2ente^ wie bie je^igen

©taat^leiter, nid^t l^inter ben ^(rtifeln ber ,,9^orbbeutfd^en S((I*

gemeinen 3^i^^9'^^ fted^cn können, ^er gürft beftreitet bie

^ög(i(^feit, bafj eine onbere ^SerantraortUd^feit aU bie rebaftio:»

neue ber ^^^^orbbeutfd^en 5lßgemeinen 3^^^^9^' i^inter i^ren

Slrtifeln 5U fud^en ift; er fief)t in bem 33erfud^e ber bemo!rati*

fd^en unb üerüalen ^reffe, bie (Elaborate be§ $errn ^inbter

ftaatlic^er 9iefponfabi(ität ^u^ufd^reiben, eine ^eleibigung für bk

9Jlinifter, beren politifd^e unb fo^iale (Srgiel^ung über bem

S^ioeau fte^t, an ba^ bie norbbeutfd^en Slrtifel l^eranreid^en.

^er i^i\x]t finbet, ba^ e^ einen (äd^erlid^en (Sinbrudf mad^en

mug, menn ber 9?ebafteur ^inbter firf) auf ba^ ^at^eber

fe^t unb ben früf)eren 9^eic^§!an5(er, ber breißig Q'a^re

lang bk Sßolitit gur ^efriebigung ber ^rone unb be^ ^olfe^

geführt ijat^ mie in einer (Sonnabenb^enfur auf ber (Sd^ule

abfangelt in ber Tonart eine§ S^ermeife^, bem megen frü*

leerer guter 5(uffü^rung eine fd^örfere (Strafe einftraeilen

nid^t folge.

Qn biefer !^rol^ung finben mir namentlid^ ben ^emei)3, ba^

bie norbbeutfd^en SlrtÜel ^olitüer ^ö^erer Orbnung nid^t 5U

^erfaffern f)aben fönnen. S^ein 30^inifter namentlirf) mürbe ba^

Wla\] von Unfel)Ibarfeit für fic^ in 5(nfprud^ neljmen, melrf)e^

barin löge, ba^ jeber 3^^if^^ t^n ber ^^Jerftt^ü^tgfeit ber SJlaf^»

regeln unb ber 9fiid^tung feinet ^olitif ftraffäüig fei. ^ein

SlJÜnifter, ber mit ber 3Sergangenf)eit beö eigenen ßanbe^ unb

bem parlamentarifd^en 2ehen anberer (Staaten einigermaßen

vertraut ift, (i5nnte über bie ^ritif feineö S[3orgängerig fo un*
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befonnen in Qoxn geraten, rate bex Blebafteur ber ^^S^orbbeut:»

fc^en ^Idgemeinen g^^^^ng^^ eg geton l^at.

äöir l^aBen im ^ieiä)^ nod^ !eine ^rabition üBer bie (Stellung

be§ ^leid^^fangler^ gu feinem S^ac^folget; biefelbe foE ftd§ erft

bilben. gürft ^i^max(f ift ber erfte ^f^eid^^fan^ler au^et X)ienft

unb @raf ß^apxioi ber erfte S^ad^folger eine^ ^an^ler^; gegen bie

preu^ifd^en SJlinifter ift aber in ben menigen Qal^r^el^nten be^

:preu^if(^en ^erfaffung^leben^ fomol^l in ber ^reffe mie im

Parlament eine gan^l anbere (Sprache geführt morben al^

je^t. ^ie ^^^florbbeutfd^e 5lllgemeine ßeitung^' brautet nur bie

Sfleben ber gmeifello^ monard^ifd^en £)ppofitton non ^ind^e,

(Simfon, ^efeler unb anberen gemäßigten liberalen gegen alle

SJlinifter U^ 1866 nod^maB burd^^ufel^en, um ba^ Wla^ i^rer

ßmpfinblid^feit/ ba§ fte, mie mir glauben, mit Unred^t^ ben ^eu-*

tigen ^iniftem ^ufd^reibt, aB unnerträglid^ mit ben nerfaffung^*

mäßigen 3#öJ^^^i^ S^ erfennen.

^ir glauben, ba'iß bie l^eutigen ^inifter, menn fie auf i^ren

bi^^erigen Söegen fortfal^ren unb menn bie pra!tifd§en folgen

tl^rer Maßregeln ftd§ bem Sanbe erft meF)r alg bi^t^er fül;lbar

gemacht l^aben merben, nod§ gang anbere ^inge gu l^ören be«

fommen merben, al^ bie^ meldte bie „9^orbbeutfd§e Slllgemeine

geitung'''^ je^t gu i^rem S5erbruß in bem Qnterniem ber ^ß^enen

greien ^reffe'^ gelefen l^at. Unb menn gürft ^i^mard^, ber

^tnlabung be^ ^inbterfd^en ^latte^ folgenb, feinen ^la^ im

9fleid^^tage einnähme, fo glauben mir nii^t, ba'f^ feine ^riti! an

Maßregeln, bie er nid^t biEigt, fid^ in ben ©renken ber i^m

gugefd^riebenen Söiener Äußerungen l^alten mürbe.

Söir Tjalten ben fritifd^en ^eil ber norbbeutfd^en 5(rtifel für

unmal^r unb bie ad hominem gerid^tete ^ro^ung ftrengeren

^erfal^ren^ gegen ben gürften ^i^marc^ für eine gefd^mad^lofe

8äc^erlid^!eit. Übrigen^ follten mir glauben, ba^ bex „9^orb*

beutfd^en ^allgemeinen ^^i^^ng''^ megen i^rer Angriffe auf ben

gürften bod^ etma^ un^eimlid§ gumute fein mirb, menn fie

bie fanatifd^en ^wfttmmungen lieft, bie i^re 5lrtifel in allen

reid^^feinblidften ober reid^^gmeifel^aften Organen gefunben ^ben.
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^k ,/greiftnntge ß^^^w^S'^^ xnijmt fid), ba^ erfte unb etn5tge

^latt geraefen gu fein, ha^ tJoUe^ ^etftänbnB für bie Elaborate

ber ,,9^orbbeutf(^en ^(((gemeinen ß^i^ii^ö'^^ gel^abt l^abe. ^arin

irrt fie. !Die fo5iaIbemo!ratif(^en Blätter, rate ber ,^ortt)ärt§''',

bie ,,33erliner ^olU^Qcitimgf^ , bie ,/(5)ermania^' unb bk !(ertfo:=

fo^ialiftifd^en ^re^organe im allgemeinen £)aben fid^ minbeftenö

^opf an ^opf mit ber ^^greiftnnigen 3^i^^^9^^ geljalten.

gür biefe inlänbifd^e ^(öf3e fjat bie offigiöfe ^reffe unb bie

^,9^orbbeutfd^e Slügemeine ^^ttung^' felbft Reifung im 5(u^(anbe

gefud^t, unb ^niar namentlid^ in bem ^eifaKe, ben ein ^ei( ber

englifc^en ^reffe für bie antibi^marrffd^en Slrtüel geljabt l)at

%ud) bie //^ölnifd^e 3^i^^9^^ sitierte in biefem (Sinne ben Son*

boner ,/(Stanbarb''^ mit bem epitheton ornans ,/!onfernatio'''.

^ex ^^(Btanbaxb^^ mag in (^'nglanb !onfernatiu fein, in an^^

märtigen fragen ift er einfad^ englifd^. Unb menn in !^eutfd§*

(anb (Stimmen laut merben, meldCje bie gelonie fo meit treiben,

baf3 fie bie beutfd^e ^olitif unb bie beutfd[)e 5trmee unter Um*

ftönben in englifd^e T)ienfte fteüen moClen, fo ift jeber, ber r)ier*

cor raarnt, bem englifc^en ^iebermann natürlid^ ein ernftej^

ärgerni^; er fü^lt fid^ bem miberfpenftigen ^eutfd^en gegenüber

5ur 3Ser(eumbung bered^tigt, inbem er i^m fd^ulb gibt, ba^ er

ben ^aifer angreife unb (Staategeöeimniffe nerrate.

^af3 alle biejenigen Blätter, benen an ber geinbfd^aft gmi*

fc^en 9f?uf5lanb unb ^eutfd^lanb liegt, auf bie (Seite ber „Slorb*

beutfd^en SlUgemeinen g^i^wg''' treten, ift ebenfo felbftoerftänb*

\i^; mie bie ß^^^^^^^i^B ^^ ^^^ Organen ber ungarifd^en

ß^^auoiniften. Slber mir unferfeit^ banfen für biefe ^efell*

fd^aft, bie nad^ ber 5(nftd^t ber „S^orbbeutfd^en 5lllgemeinen

3eitung^^ ba^ Programm ber beutfd^en ^olitif beftimmenb bc*

einfluffen 5U foUen fdljeint.

^uc^ bie engtifc^en Blätter finben, baf^ ej3 ber faiferlidf)en

9legierung frei ftel)c, ben gürften 93i!3marc£ burd^ gerid^tlidf^e

5ltoge 5um (Sd^raeigen ^u bringen. @ö mürbe im l)öd^ften

©rabe Intereffant fein, menn ber ^erfud^ ba^u gemadljt mürbe.

S)a^ er bem gürften 93i)§marrf felbft unmillfommen märe,
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glauben rotr ntd^t. @r ^at ft^njerlti^ gegen einen bramattfi^en

5(Bfd§Iu^ fetner :poUttf(^en :8auföa^n ttwa^ eingumenben, an^

raenn bie folgen füt t^n exnftet fein könnten, aB e^ nac^ Sage

bex ©efe^gebung möglid) ift. (S^ erft^eint immerhin be^eid^nenb,

ba'f^ hex din\ nad^ ^oligei unb (Staatsanwalt gegen btn früheren

diei^^fan^kx fid^ in englifd^en, ungarifc^en, freifinnigen, flexi*

falen, fo§ialbemo!ratif(^en blättern unb in ber ,^9^orbbeutf(^en

5lEgemeinen 3e^^i^^9^^ finbet. ^an fann batin ein generelle^

^n^eid^en beS gemeinfamen UxfprungS aller biefer 5lrti!el in

ben 3ettungen be§ SluSlanbeS unb beS Q^ntxnm§>faxtt\i^ er*

hMen unb barf n ermuten, baJ3 bie centrale ^erfanbftelle für

alle biefe 5lrti!el biefelk fei.

S^ürft ^xßmavä über „S)evxn ^inbfer"»

(4. ^uU 1892, m.'Mn^.)

Söir l^aBen ^u unferem erften 5(rti!el über bie Eingriffe

ber ^/Sflorbbeutfd^en 5(llgemeinen ße^^^^S^^ Ö^gen ben gürften

^i^maxä no^ einiget l^ingugufügen. ^err ^inbter fd^reibt:

,,@inc ^ufeerung hc^ dürften 93t§mar(f, ttjeld^e ben ^aifer mittelbar

befd^ulbigt, bereits im ^crbft 1889 uon ber Slbftd^t, ben gJürften S3tS*

tttarrf äu cntlaffen, ben ^aifer t)on 9fiufelanb unterrid^tet ju l^aben,

ttjiberfprtd^t fo fel^r hzm monard^tfd^en ©efül^l, ba^ wir babei nic^t ner*

meilen mögen/'

gürft ^iSmard^ beftreitet, jemals bie ätuf3erung getan gu

l^aben, ba^ ber Qax auf bie angegebene Söeife von ben planen

ber 3"^«^f^ unterrid^tet morben fei; ber gürft ^at feine ^er*

mutung barüber auSgefprod^en, mol^er ber ^aifer von 9flu^lanb

bereits im Dftober 1889 baS ^ebürfniS ge^bt Ijai^ über bie

^auer beS ^iSmardtfd^en SO'^inifteriumS beruhigt ^u merben.

§err ^inbter fä^rt in be^ug auf Stu^erungen, bk bem

gürften ^iSmarc^ in ber ,/Sßeftbeutfd^en allgemeinen geitung^'

gugefd^rieben morben finb, fort:

,/?Bteberum mtrb bie ©fjrfurc^t cor bem ^aifer bnrc^ bie tJoHfornmen

ttJiafürlid^c ^e^auptung rierle^t, ber oerftorbene SBinbt^orft fönne feine
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tjor btx ©ntlaffungefrife getane ^ufeerung, bofe ©enerol v. SopTioi her

S^ac^folger fein njerbe, nur au§ bem aO^lunbe beö ^aiferö Q^^abt ^aben/'

C5^ ift ein Q'rrtum, ha^ gürft ^i^marc! bie ^emtuhuig

au^gefpvod^en l^abe, Söinbt^oi-ft I)abe bie ^unbe von hex ^an^

bibatur (Saprioi^ au^ htm SJlunbe be^ Saifet^ gehabt. ®er

gütft l^ält e^ex ha§> Umgefel^rte für möglid^ wnb glaubt, ba§

(Sopxiui ber ^anbibot be^ 3^^^^^^^ ^^^^^ fvü^er geraefen fei

aB ber be^ ^aifer^, ha bie Qntibi^mQrtffd^en ^e5ie^ungen he^

je^igen D^eid^^fanälerjg 5um ß^titrum bi§ in bie ßeit ber ,/9tei(^^^

glorfe^^ 5urü(freid)en unb nn^ ni(f)t^ barüber be!annt ift, ba^

i^re gortfe^ung fpäter unterbrod^en raorben ift. gür bie ^e*

5ie]^ungen ©apriüi^ jum gentrum fprid^t nu(^ bie Erinnerung

baran, ha]^ unmittelbar nad^ feinem (Eintritt tn^ Stmt ha2

Zentrum gur §auptftü^e ber Oiegierung beförbert mürbe unb

bie Intimität ^mifc^en biefer ^^artei unb ber Sf^egierung bie

(Steigerung erfuhr, bie in ber 5(|)otl)eofe 3Binbtl}orft^ bei beffen

^obe fulminierte, bemnäd^ft hen ^olen aU ßentntm^gäften 5U*

gute fam unb burc^ ©inbxnngung be<§ (Sd^ulgefe^e^ ^anbgreif«

lid^ 5um 5(u^bruc! gelangte. 9lad^ gurüdfgie^ung biefer fSox^

läge ift bem äußeren 5lnf(^eine nad^ ha^ ^ofjlraollen be§

3entrum^ für hcn l^eutigen Slangler unoerönbert ba^felbe ge*

blieben. — Söenn 3ßinbtl)orft in feiner legten UnteiTebung mit

bem gürften .^ii^mardf ben General v. ß^aprini aB S^ad^folger

im preuf^ifc^en ^röfibium be^eid^net f}at^ fo braucht er bie Qn^

formation Ijierüber nid^t an^ bem SlJlunbe be^ ^aifer<^ geljabt

5U ^aben, mo^l aber verfügt ha^ Qentxum über mand^e 35er*

binbungen bei $ofe, aud^ abgefel^en non ber fransofifc^en unh

fatljolifd^en grau einei^ gur Qexi he^ Äanjlermed^felö bei $ofe

fel)r angefe^enen ^äbagogen.

^err ^inbter fagt ferner, bie ^tÜ, bie gürft ^iömardf an

bem ^un unb Waffen feiner 9lad^folger übe, biete einen „5ln*

blirf o^negleid^en". ^a^ bemeift lebiglid^ gefd)idl)tlidl)*polttifc^e

Unfenntni^. SSir feljen non entfpred^enben Vorgängen in ©ng«

lanb unb Ungarn gan5 ah unb erinnern ^errn ^inbter nur

an ba^ gaftum, ha\^ ^mn ^eifpiel 5il)kx^ nid^t nur (^ui^ot,
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fonbern aut^ bie ^inifter '^apohon^ in fetner SSeife gefd^ont

^at !5)tefer Klageruf he§ ^ertn pnbter Bettjeift nur, mte Der*

w'ö^nt 6et un^ bie gouoernementale treffe von bem (SerotU^*

mu^ ber neuen Qtxt tft; fte fann fetnerlet Sötberiprud^ vertragen.

^err pnbter fprtd^t von ber ^rittf be§ gürften ^i^maxd

an hen {ewigen 9ftegterung§maßrege(n aB von einem ,,t)erberb*

Itd^en beginnen''. ??ürft ^i^mard^ tft umge!e^rt überzeugt,

ha^ tJlelttie^r ba§ beginnen ber l^euitgen ^Itntfter bem (Staate

gum ^erberben gereid^t; blefe 3lnftc§t mirb in ^eutfd^Ianb t)te(*

fac§ geteilt unb nur non ben früheren 9ieid§^fetnben befämpft.

§err ^inbter öu^ert enb(id§:

%<^o fielen biz SJlönner, bencn bic c^tenoolle 93erufung sutcil ge*

ttjorben, ba§ SSer! beg dürften 95t§marcl fortsuful^ren, cor ber ^ufgaöe,

il^re Slröeit t)or allem ju fd^u^en uor bem ÜJlanit, beffen ©d^öpfung fte

erl^alten foüen/'

fjurft ^i^mard^ tft ber 5lnftd^t, ba'f^ bte heutigen 3}Hnifter

fein Söer! nid^t fortfe^en unb aEe^ anbere e^er betreiben aU

fein 2öer!; — er tierraal^rt fid^ gegen bte SO^ituerantmortlid^feit,

bie baxin läge, ba^ bie^ fein ^er! fei.

^er gürft munbert ftd^ übrigen^ tro^ adebem barüber, ba^

bte {ewigen SD^inifter e§ nid^t für erforberlid^ gehalten l^aben,

fofort nad^ bem ^rfd^einen ber ^inbterfd^en 5lrti!e( in ber

,,9^orbbeutfd§enMgemeinen3ettung'^^ biefelben burd^ ben,/9ieid^^*

Sln^eiger^' gu be^aoouieren; benn biefe 5trti!el fd^aben i^nen

felbft unb btnx «Staate me^r aU bem gürften ^i^mard^.

QBesie^ungen ju ©reiben nnt> ^ixn(i)m.

(4. ^uii 1892, Sl6.»Slu§g.)

(B§> berul^t auf ©ntftellung ober ^rfinbung, menn in ben

Leitungen berid^tet mtrb, ba^ ber ^önig non Sad^fen unb ber

9legent von ^ax)^xn i^rerfeit^ in gleid^er SSeife mie ber SBiener

$of infolge oon berliner (Sinmirfungen bie Begegnung mit bem

früheren ^fleid^^fan^ler t)ermieben l^ätten. ^er le^tere l^at hti

beiben beutfd^en ^unbe^fürften ftd§ brieflid^ entfd^ulbigt, ba^ er
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fid^ perfönUd^ fd^idfüd^erraeife nid^t melben fönne, itJcil fein

$(ufenthalt in ©reiben, xefpeftttJe SD'lünci^en gu lm% bemeffen

fei, um innerhalb be^felben eine ^ef(i)eibung über eine ^tubien^

erwarten 5U fönnen. ^on hcn beiben Wlowax^tn ftnb bem

gürften ^i§>maxd barauf fel^r gnöbige Stntiuorten gugegnngen

unb von bagerifd^er (^exk ift i^m bie 9ieife non ©alsburg

nod^ ^ffingen buxiS) haß Stnexbieten t)on ©jftta^ügen nad^

unb üon SJZünd^en mefentUd^ erleid^tert «jorben; ebenfo finb

bem gürften in ^iffingen gang niie in früheren Qtiien fönig*

lid^e ©qutpagen fomie Sßo]U unb ^elegrapl^eneinrid^tungen ^ux

S^erfügung geftefft ujorben.

®ie 6tntt)irfung in Qöten»

(5. ^uli 1892, UbMu^Q.)

®ie ^/S'lorbbeutfd[)e 5(ügemeine ^^^tung^' mirft bie groge auf,

ob baß ^enefjmen beß gürften ^i^marcf mol^l patriotifd^ fei?

2Bir antworten mit ber (Gegenfrage, ob e^ mofjl patriotifd^ mar,

baß ^rfd^einen eineö Wlanmß non ber (Stellung unb ber 5^er*

gangen^eit beß dürften in SSien mit UriaSbriefen 5U begleiten,

bie feinen (Smpfang hei einem 9Jlonard^en unmöglid^ mad^ten,

mit meld^em ber gurft feit oiergig Q^a^ren — 1852 mar er

guerft a\ß (5)efanbter bei i^m affrebitiert — in amtUd^en unb per*

fönlid^en ^e5ief)ungen geftanben ^at^ bie jebergeit, aud^ hei politi*

fc^en ^iffenfen, oon ber ^nabe beß ^aiferjg grang Qofepl) unb oon

ber ^ere^rung beß gürften für benfelben getragen maren. Söir

finb ba überzeugt, baf^ eine Begegnung beß ^ai\exß grang Qofepl^

mit bem früheren Rangier für bie oon le^terem angeba()nten

freunbfc^aftüd^en Begleitungen beiber (Staaten in feiner 3öeife

nad^tetlig, oieüeid^t fogar förberlid^ gemefen märe.

!^ie Mittel, bie benu^t morben finb, um bem ^aifcr non

iifterreid^ ben urfprünglidl) non i^m beabfidjtigten Empfang beß

tJürften '^ißmaxd gu oerleiben, madjen ben (Sinbrudf einer @e*

ringfd^ä^ung unb ©djäbigung ber gefeUfdfjaftlirfjen (Stellung beß

?^ürften, bie notruenbig a\ß perfi3nlidl)e Slränfung mirfcn muffte.
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^a^ üom f^ütften ^i^maxä bte Slubieng beim ^aifet grang

Qofep^ nat^gefuc^t mürbe, war eine gan^ unabmei^bare ^on*

fequen^ ber mergigjä^xigen pexfönlid)en unb amtUd^en ^e=

^ie^ungett; bie ^mifd^en bem ^aifer gxang Q'ofep^ unb bem

frül^eren ^an^Iex tioxl^anben maxen. (^^ mäxe non le^texem

eine Unf}öf(i(^!eit gemefen, menn ex e^ untexlaffen l^ätte, fid^ in

Söien §ux Stubien^ p melben unb menn ex ben Söunfc^, emp*

fangen gu mexben, nid^t ^nm 'üu§>bxud gebxat^t l^ätte. ^a^

ex buxd) 35exlinex ©inflüffe in hk ^ategoxie non ^exfönlid^^eiten

nexmiefen wuxhe^ bie man nid^t empfangen !ann, fäEt in bie

Slnalogie bex fxü^ex üblichen ©(^eltbxiefe, mit btmn ^exfonen

an fxemben Dxten bi^^xebitiext muxben unb nox ^erfel^x mit

i^nen gemaxnt muxhe. SSix fönnen in bem ^oxleben be^ güxften

^i^maxd^ nid)t^ finben, ma§ eine fo beleibigenbe ^(afftfi^iexung

tJexbient ptte.

Söenn fonad§ bie ^/^onfexnaüoe ^oxxefponben^'^ bem güxften

^i^maxd^ gugefte^t, ba^ ex fid^ auf feinex S^leife in ^exHn, in

^xe^ben unb anfangt aud§ in Söien !oxxe!t unb lorjal gegeigt

l^abe, aBbann abex non einex ,/Unbegxeifliefen Sßenbung^'' fpxit^t,

fo mtxb fie ftd^ nad§ unfexen obigen eingaben ba^ Oiätfel felbft

löfen fönnen. Söix glauben, ba'f^ bie ^exlinex unb ^xe^bnex

,,!oxxe!te''^ (Stimmung be^ g-üxften nid§t ftanbgel^alten l)at gegen

ben ©inbxudf, ben ex in Söien non ben ^exlinex 5D^ittei(ungen

übex i^n ex^Iten fjat, unb ba'iß ex fic^ bnx^ bie SD^i^ad^tung

bex fogialen ^öflid^feit, an bie ex fid§ in feinem ^ehtn gemö^nt

^at^ an^ feinexfeit^ non fold^en ^öflid^feit^xüd^fid^ten unb nid§t

non politifd^en entbunben geglaubt I^at. ^olitifd§ fönnen mix

in bem Q^ntexniem bex „Svenen gxeien ^xeffe'''^ menigften^ nid^t^

9^eue§ entbeifen unb müxben an§> bemfelben feine Snbexung bex

Sage unb feinen Einlaß gu publigiftifd^em goxne gefunben ^ben,

au^ wenn bex fxül^exe ^anglex fid§ bnx^ feine S^amen^untex*

fd^xift mit bem äöoxtlaut bex ^iebexgabe feinex münblid^en

äu^exungen einnexftanben exfläxt l^ätte. ^ie goxm lä^t nn^

aEexbing^ bk pexfönlid^e D^üd^ftd^tna^me nexmiffen, bie mix bei

fxül^exen politifd^en Ötugexungen be§ güxften gemö^nt maxen.
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SSielletd^t ^ulbigt auä) er bem ©runbfn^ ä corsaire corsaire et

demi unb ift entfd^loffen, l^öflid^ nur gegen lyö'\\iä)e ^ente ^u bleiben,

^ie ^^"iflaüonaUQdtnn^^^ berichtet, ha]] gürft Sigmare! über

bte SUlittel, burd) nield^e fein SBunfc^, eine ^(ubten^ beim ^aifer

gran^ 9o)ep^ gu erfjalten, nerettelt njurbe, /^l^eftig aufgebracht^'

roorben fei. ^ir geben ba^ mit ber SfJJobififation gu, ba]^ ba^

Söort ,,^efttg'' 5U ftreic^en ift. ^ieüeid^t trifft auii) ba^ (BpU

t^eton ^^aufgebrad^t^' nid^t auf eine (Stimmung ^u, in ber

man fid^ ber $>öf(i(^!eit)grücffid^ten, benen man früher infolge

eigener ©r^ieljung 9fled^nung getragen l^at, burd^ ba^ 3Ser*

l^alten anberer entbunben fü^lt.

QBeitere Sfeöungnaf)me beö <5ürffen.

(5. ;3^ua 1892, 5ie..s(u§9.)

T)er ,,§Eßeftfälifd^e SD^erhir^' htijauptzt nom ?^ürften ^i^mardC,

biefer fud^e ben ^ampf um jeben ^rei^, er muffe feinem (Grolle

Suft mad)en unb ^ugleid^ feinem (S^rgei^ genügen, ber bie ^er*

fd)ollenl^eit unb ^ergeffen^eit nid^t nertrage. ^arin liegt eine

Übertreibung. Xat]a6)e ift, baf^ gürft ^iSmard m^ außer

^ienft ben Stampf nid^t thtn fc^eut. (Sein tätiger ©eift !ann

nic^t plö^lid) aufhören, fid^ mit bem ;3nl^alte feinet früheren

Cebeng 5u befd^öftigen, ber gürft !ann e^ nid)t fd^meigenb mit

anfe^e«, roenn er ba^ ^er! feine;^ Sebenö für gefä^rbet l^ält.

(Sr ift ber Slnfid^t, baf3 biefe ^efäl^rbung nid^t in feiner ^riti!

ber 9ftegierung liegt, fonbent in bzn SlJkf^regeln ber le^teren,

unb er l^ält t^ für feine ^flidjt, üor ü^nlidjen äJlafjregcln, mie

bie von x^m getabelten, gu marnen. ©emif^ i)at ber „Söcft*

falifd^c Tlnhxi^^ red)t, menn er meint, baf^ gürft ^i^mard fid^

in biefer SBe^ic^ung, alfo in feinem 9fied^t ^u marncn, niemal!?>

gum ^tillfc^meigen uerurteilcn laffcn merbe unb baf^ Tirol^ungcn

mit ftrafred^tlid)er 3Scrfolgung unb ^erl^aftung ilju fieser nit^t

fd^reden; im (Gegenteil! 5(uf^erbem fe^en mir bei feinen Gegnern

unb aud) bei ber 9Reba!tion ber „S'lorbbeutfd^cn 5lllgemclnen

Leitung'' fo uiel juriftifd)e ^ilbung uorauö, ba^ fie bte ^Droljung
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mit ftrafred^tlid^er Verfolgung unb Verl^oftung mnexlld^ felBft

aU äöinböeutelei erfennen merben. (^oützn mix l^textn irren,

fo njürbe e^ nn^ fel^r intereffieren, ba§ ^lagefunbament nä^er

formuliert gu feigen, auf ©runb beffen bte ,^9^orbbeutf(^e SIE*

gemeine g^ttung^^ unb i^re bemo!ratifc§en, fo^taliftifd^en unb !(eri:*

folen g^reunbe ein gerid^tlid^eg ©infd^reiten gegen bzn dürften

^x^maxä für möglid^ Italien.

äöenn ^re^öufeerungen, bie man auf htn f^örften Vi^martf

5urü(ffü^rt, alg ftrafBar angefe!^en merben, marum tjerfud^t man
nid^t ein gertd§tltd§e^ ^infd^reiten gegen bk betreffenben Blätter,

anstatt T)ro]^ungen unb Qnjurien gegen ben früf^eren fd^iä)^^

fan^ler, mie fte bie ^^S^orbbeutft^e SlKgemeine ^eitung^^ gebrückt

l^at, o^ne drmiberung unb ^orreftin burd§ amtliche äu^erungen

gu laffen. Sll^ Qnjurie bürfen mir e§ o^ne S^^^f^^ be^eic^nen,

menn bk ^^S^lorbbeuifd^e 5(Ugemeine g^t^ng''', an meld^er te^er

ber Verbad^t ber Dffi^iofität l^aftet, ^^mit ©d^reden gu erfennen^'

bel^auptet/ ba^ bie (Erinnerungen be^ gürften ^i^marcf anfingen,

fid§ nööig 5U üermirren. ©§ ift nid§t§ leidster, aU fold^e Q^n=«

{urien gurücfgugeben, aber mir galten bieg unter unferer Stürbe,

^ir befd§rän!en un§ auf bie Vemerfung, ba^ menn bk „S^lorb*

beutfd^e Mgemeine 3^i^i^^9'^ bel^auptet, ber neue ^ur§ fei^e ba^

SSer! beg gürften Vi^marcf, alfo ben alten ^ur^, fort unb fte

nerteibige il^n gegen feinen eigenen Url^eber, ba^ mir un^ bann

be^üglid^ ber Urteilskraft, bie l^inter biefer 5lnfid§t ftel^t, gemiffer

Veforgniffe nid§t entfd^lagen !önnen. ^ürft ViSmard^ beftreitet

feinerfeitS buxä^an^^ balß ber neue ^urS mit bem alten ibentifd^

fei unb feine (beS gürften) ^olitil^ meiterfü^re; er fielet nielmel^r

im neuen ^urfe einen Vrud^ mit bem alten, bem er feine amt*

lid^e ^ätigfeit gemibmet ^at

(5. ^uli 1892, nh.Mn^Q.)

®ie g^nne!tinen ber offigiöfen ^reffe gegen ben gürften 33ig==

mard^ nel^men nor^ugSmeife ben Qn^alt non ^Irtifeln ber „^eft*
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beutfd^en Stügemeinen 3cttitng^' ^nx ^runblage, itjö^renb nad^

Eingabe be^ ^erid^te^ über ba§> SBiener Q^ntermeuj ber fjürft

ba§ genannte ^latt nur in ber gorm ber 5lblef)nung ber SlJllt*

oerantmortlic^feit für ben Slrtifel be^felben erraäfjnt l)at Qu
regelmäßigem ^er!el^r mit bem gürften in griebrid^^ru^ ift

an^ geograpl)i)d[)en (^rünben !aum eine anbere ber brei in bem

Sßiener (SJefprät^ genannten 9^eba!tionen ^) aU bie ber /^^am«

burger S^ad^rid^ten^' in ber 3Dlög(id^!eit. gür bie angefod^tenen

5SeröffentIid^ungen ber ,,2öeftbeutfd§en 5lügemeinen Qtitnn^^^

glauben mir aber nid^t, ba)ß bem gürften ^i^mardf irgenbmeld^e

^erantmortlid^feit auferlegt merben fann.

Q3ßie ^ürft ^i^martf umgefe^rf ge^anbelt ^ättc.

(7. ^uli 1892, m.'Mu^.)

Dr. l^ieber^) f^at in feiner Kölner füebe unter anberem gefagt,

menn 5ur Qext feiner 5lmt^fü^rung ein l^ol^er Beamter S^n«

lid^eö getan i^ätte, ma§ je^t gürft ^i^martf iue^ fo fäße er

löngft in (Spanbau. Wlan fragt fid^ unmitlfürlid^, mie e^ gürft

S3i^mard^ aB ^eidljöfan^ter mol^l Ij'dttt anfangen follen, einen

fold^en (Sünber nad^ (Spanbau 5U bringen, ^od^ nur burd^

f^erbeifü^rung einer gexic^tlid^en Verurteilung. 3^ ^^^^^ fold^en

aber können mir bi^l&er in ben bem gürften Vi^mard^ ^u*

gefd)riebenen Säuberungen eine Unterlage nid^t' entbedfen.

3öir glauben überhaupt nid^t, baf^ ätjnlid^e S^erf^ältniffe, mle

hk l^eutigen, folange gürft Vi^mard^ banaler mar, jemals

l^ätten eintreten fönnen; menn aber bennodl), menn ein (Btaat^*

mann oon gleid)mertiger (Stellung alfo, nel^men mir etma an

ber gelbmarfd^all ^raf WloltU; einem if)n befudljenben ^uUi*

giften gegenüber eine äljulidlje ^xntif gegen ben frül^eren S^leid^g*

!an5ter geübt Ijätte, mie bie bemfelben je^t gugefdljriebene, fo

glauben mir boc^ nidjt, baf^ gürft Vi^^mardf bann ben GJrafen

*) Slufeer ben „^Ottt6ur0cr S^ad^rtc^tcn^' waren nod^ ,,?iaöemeinc

3citunn'^' unb „5öeftbeutfc^e Siaßemelnc 3ettun0^' ßenannt.

2) ^er Oetanntc 3entrum§[ürjvcr.
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Wlolth In polternber (Sprad^e mit ^eleibtgungen unb bunüen

^Tol^ungen in einem offi^iöjen blatte ^ätte übexfd^ütten kffen.

SSir finb el^er geneigt, an^nne^men, ba^ er in einer folc^en

ßage mit einem Susanne non ber ^ebentung be§ gelbmarfd^aK^

^lolih in eine l^öjlid^e ^orrefponben^ getreten fein mürbe, um
5U i^onftatieren, inmiemeit ber gelbmarfd^all ben i^m ^ugefd^rie*

Benen Söortlaut ber geitnng^artüel gu n ertreten bereit fei, unb

um htx binergierenben 5lnftd§ten feinen ^ritÜer über bie Oiid^tig*

hxi be^ ^erfal^ren^ unb bie Unrid^tigfeit ber ^riti! aufzuklären.

(So mären öl^nlit^e ^or!ommniffe ^mifd^en europöifd^ ge*

Bilbeten Staatsmännern beSfelBen großen SanbeS unferer 5ln*

ftd^t naä) ^u be^anbeln gemefen, norbe^ältlid^ ber Berechtigung,

bk ftattgel^abte ^orrefponbeng,, menn ba^ BebürfniS b%n ent-

ftanben märe, ber ^ffentlid§!eit ^u übergeben.

gmifd^en b^m gürften ^i^maxd unb bem (trafen Tloltte

l^aben gelegentlid^ SO^einung§x)erfc^ieben!)eiten ftattgefunben, bk

an^ in ber ^ubligifti! er!ennbar mürben; mir nennen beifpieB*

meife 5(nftc§tSnerf(^iebenf)eiten über bzn S^orboftfeefanal unb

über bk ^kq§>^ unb griebenSfrage non 1867 unb 1875. X)ie

T)inergen5en l^aben ungead^tet paralleler publi^iftifd^er 53ertretung

nie 5U fd^riftlid^en ober münblid^en (Erörterungen geführt, meldte

bie gorm beS ^mifd^en mol^lergogenen (Staatsmännern üblichen

Berfe^rS nerlaffen ptten. S^amentlid^ mären !Drol^ungen oon

ber einen ober ber anberen Seite jeber oon beiben als Un*

ge^euerlid^feit, menn nid§t als ^äd§erlid)!eit erfd^ienen. T)er*

gleid^en !ommt eben nid^t nor auf^erl^alb beS ©ebieteS, meld^eS

oon !leinftäbtifdt)en Begriffen unb (S^emo^nl^eiten be^errfd^t ift,

mie fie M angeblid^ offi^iöfen 9f^eba!tionen leitet oorljanben fein

können. SöoPergogene SD^änner, meiere bk (S^emo^n^eiten unb

©mpfinbungen europäifd^er Staatsmänner l^aben, verfallen auf

berglei(^en 5lbmege nid^t.
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abermalige W>tt)ci)x.

(8. :3uli 1892, 2«orö.^2ru8ö.)

S5et ber offi^töfen @mpfinb(t(^!eit gegen !rttifd^c Äußerungen

be§ gürften ^i^marc! fdjeint oöüig üOcrfe^en gu lücrben, ba\]

ber frühere ^eid^^fon^ler in jeber (Se)fion, in Jebem ^a^xt unb

an jebem 3::agc jeine^ nmtlirf)en Söir!enö in ben blättern unb

im Parlament Slngriffe erfaf)rcn f^at^ mit benen bie auf bzn

(trafen ©apriui nid^t annäf)ernb oerglid^en merben !önnen; mir

erinnern nur an bie ^onflift^^eil.

Söenn bk ,,9^orbbeut)(^e ^((gemeine ß^^^^^^g^' ^i^ ^iniftcr

in gefd^el^ener Söeife mit bem ©d^ilbe be§ (^iaaU§> gu berfen

fud^t unb jebe Sln^meiflung i^rer politifd^en 5D^aßregeln unb

iljreg ^erufe^ 5U SiRiniftern aU unpatriotifc^en Angriff bel^anbelt,

menn bie SO^inifter mit einem fold^en 9^imbu§ ber Unfef)lbarfeit

umgeben merbeu; mo^u finb bann 33erfaffung, ^ref3frei^eit unb

fo weiter Dorf}anben? Unb menn fogar fortgefd^ritten liberale

S3lätter, roie ttwa bie ^^offifd^e Qeitnn^^^^ bie von 9D^adf)tmitteln

beS (Btaatz^ gegen bie ^itif be§ gürften ^i^mardf fprid^t, in

biefc Xonart einftimmen, fo l^aben mir nod^ nie ein ftärfere^

ruere in servitium Bei unferen gefinnungSftarfen ^ütern ber

Derfaffung^mäf^igen greif) eit beobachten können al» l^ier, mo fie

au& $aj3 gegen ben gürften ^i^martf mit mal)rem ganati^mu;^

für bie minifterieüe Q^nfaüibilität eintreten unb {eben ß^^^f^l

an i^r mit ßanbe^oerrat ^u ibentift^ieren fud^en. 2öir fragen

bemgegenüber: 3Serliert jcmanb fein ftaat^bürgerlid^e^ ^^d)t ber

freien SSJteinung^iäußerung in Söort unb (Sd^rift ^twa babnxd)^

baf3 er früljer SJlinifter geroefen? Sßenn man bie ^reßurteilc

auf ber ganzen Cinie non ber ,/9^orbbeut|(f)en 5lllgemeinen Q^U

tung^' über bie ,,®ermania'''^ big 5ur „greifinnigen 3^^^^^^9'^

über bie Sluölaffungen beö gürften ^i^mardf lieft, fo foUte man
an bie ^ejaljung biefer grage burd^ ba^ preuf^ifdjc ober beutfd^e

(Staatsrecht glauben. Unb wenn man fic^ barauf beruft, ba^

gürft S3ii^marc! frül)er felbft bie O^pofition eineö cf)emaligcn

SO^inifterö mit ben S53orten al^ unbered^tigt bejeid^net f)abc, er
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merbe feinem Slad^folgex nie entgegentreten, fo l^aBen mir bie^

bal^in 5U berid^tigen, ba^ ber fjürft lebiglid^ g^f^Qt l^at, er

i^offe 5U ©Ott/ ba^ er ber ^erfud^ung ba^u nid^t au^gefe^t merbe.

^iefe Hoffnung ift eben nid^t in ©rfüEung gegangen. T)a^ ift

nid^t feine (Sd^nlb, unb menn i^n bie ,,9^orbbeutfd§e SlEgemeine

geitung'''^ für feine bered^tigte Dppofttion mit Q^nneftioen über*

fd^üttet, fo foüten mir bod§ meinen, ba|3 i^r unb i^ren greunben

attmäl^Iid^ un^eimlid^ bei ber ^al^rnel^mung gumute merben

müfete, ba^ fie M il^ren Singriffen auf bzn gürften ^i^marc^

nid^t nur bk $>erren :8ieber, Sf^id^ter, 33ebel, bie ^olen unb fo

meiter, fonbem auä) ba^ beutfd^feinbtid^e Slu^Ianb auf tl^rer

^tiU fjaben.

fielen biefer ^reftangriffe auf b^n gürften ^i^mardf fd^eint

namentlid^ auf feiten einzelner beutfd^er Blätter eine unbeftimmte

Slngft, gürft ^i^mardt fönne in fein frül^ere^ 5lmt 5urü(f!el^ren,

5ugrunbe gu liegen. SSir glauben bie ängftlid^en Ferren i^ier«

über noEftcinbig berul^tgen 5U !önnen. 'ünä) bie Wiener äu^e«

rung be^ gürften, er fei beim ^aifer in Ungnabe unb bei 5luf«

l^ören berfelben merbe fid^ ba^ perfönlid^e 3Ser^ältni§ non felbft

orbnen, !ann fid^ bod^ nur auf biefe^ begießen, nid^t auf amU
lid^e unb politifd^e (Stellungen, ^er be^üglid^en Su^erung be^

dürften mirb niemanb eine anbere ^ragmeite beilegen, aB bie

ber perfönlid^en unb gefedfd^aftlid^en ^erfe^r^begie^ungen. Q^n

biefer §)infid^t l^ängt bie g>erftellung be§ alten ^er^ältniffeS

gmeifello^ nur non ber l^öd^ften Qnftan^ ab. 5lu^ ber einen

Äußerung be§ gürften ^t^mard^ auf ^ereitmillig!eit ^ur Über«

nal^me txm^ Slmte^ ober gar be§ Dfieid^^^an^lerpoften^ ^u

fd^lie^en, ift ebenfo millfürlid^ mk grunblo^. !Da^ gürft ^i^'

mard^ geneigt märe, mieber D^teid^^fan^ler 5U merben, glauben

mir au(^ bann nid^t annel^men gu fönnen, felbft menn $err

(^ugen Sf^id^ter t^n barum bitten foHtc.

^a§> ba§> künftige (Eingreifen beg gürften ^i^mard^ in bie

9fleid§§tagg« ober ^erren^au^oerl^anblungen betrifft, fo beruht

bk Slnfüi^rung an^ bem Wiener Qnteroiem über ben gürften

aB ,/(E^ef ber Dppofition^^ o^ne 3^^if^^ tiuf einem SJligoer*
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ftönbni^. güxft ^i^maxc! i)at nur — unb an^ bcr ^e^rt bt^

Sßtener ^latteg itJiberfpxtci^t bem nid^t — unter ben ©rünben,

me^^alb er bi^l^er ntd^t in ben 9^etd^gtag gegangen fet, bie (^e*

fai^r angegeben, in bie ffloüt eine§ //©^ef§ ber Oppofition^' gu

geraten, bie i^m raiberftrebe. ^af] ber gürft fic^ nid^t mit bem

@eban!en fd^meid^elt, bei feinem ©rfd^einen im fReid^^tage irgenb*

meldte if)m 5uftimmenbe Dppofition hinter fid^ 5U l^aben, beffen

finb mir geroi^. (Sr roirb oerein^elt fein, aB „Sßilber^'' auf*

treten. 5(ber feine gan5e 3^ergangenl^eit fprid^t nid^t bafür, ba]^

biefe 3Sereinfamung i^n abl^alten merbe, biejenigen Vorlagen unb

Einträge 5U !rittfteren, von benen er ^d^äbigung ber fdtiä)^^

intereffen, fo roie er fie oerfte^t, befürd^tet. ^ie SO^inorität unb

bie :3foIierung ift für btn gürften nid^tg 9leue§, feine politifd^e

ßaufba^n f)at il^n beibe^ reid^lid^ erfaljren laffen, o^ne i^n in

feinen Überzeugungen 5U erfd^üttem. Unb an^ bie Q'nneftitjen,

benen er im 9fleid^^tage oon feiten be^ (eibenfd^aftlid^eren ^eUe^

feiner Gegner au^gefe^t fein könnte, werben nad^ parlamen*

tarifd^er 50löglid^!eit !aum ba^ Wla^] berer erreid^en fönnen, bk

er aU SReid^^Jan^Ier unb aU preuf^ifd^er ^inifterpräfibent l^at

über fid^ ergel^en laffen muffen. (S§ tommt für il^n nur barauf

an, ftd^ mit ben Unbequemlid^feiten ab^ufinben, bie e^ für einen

mo^ler^ogenen 5D^ann in feiner (Stellung l^at, anberen feinet*

gleid^en gegenüber biefelbe (Sprad^e 5U reben, bie gegen if)n ^n*

menbung finbet. gürft ^i^mard^ glaubt namentlid^ nid^t, ba§

er im 9fletd^§tage beim gentrum^fartell au^ ^tnimm^ ^olen,

greifinn, (So^ialbemoEraten, Sßelfen unb gran^ofen, Unter«

ftü^ung finben mürbe, ^m übrigen mirb er hei einzelnen, aber

nid^t bei ben graftionen auf ftillfd^meigenbe 3"f^^^^"^9 5"

red^nen f)aben, auf au^gefprod^ene nur hti fold^en ^bgeorbneten,

bie fid^ oom minifteriellen (Sinfluffe unabhängig füllen, ^ie

groft bie Qaf)l bcrfelben fein mirb, miffen mir nid^t. gür*ft 33i^*

marrf ftrebt au^ gar nid^t nad^ einer Ö^efolgfd^aft, fonbem

l^anbelt nur unter bem ^flid^tgefül)le, feinen Söiberfprudlj 5U

ergeben, menn er ben (Biaat^wa^cn für unrid^tig inftrabiert l^ält,

er ^anbelt auf G^runb ber Überzeugung, bo^ e^ i^m nad^ tJierzig*

^ f m n n , Öüvft »tSmoirf 1890 bii 1898. 11.
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jäl^nget (^rfal^rung in hex ^oliüt ntc^t geftattet fei, ^u fd^raeigen,

tt)enn er glaubt, ha^ ba^ dieiä) huxä) geplante StRaßregeln unb

Vorlagen ©d^aben erleiben fönnte.

3ure^ttt)eifung ber ,,^ötnif(^en Seifung"*

(8. ^uli 1892, llb.«3lu§ö.)

T)k „^ölnifd^e 3ßi^^9^' finbet, ba^ gürft ^i^marrf M feiner

^ili! non Sflegierung^ma^regeln bie ©^renpflid^t be^ 5(mt^*

gel^eimniffe^ außer ad^t gelaffen l^abe. Söir erraarten, ba^ ba^

r]^einif(^e ^latt nähere eingaben barüber mad^t, raoburd^ ber

frül^ere Rangier ba^ ^Imt^ge^eimni^ nerle^t ^at SSir glauben,

^«^6 Sürf^ ^i^martf nid^t§ befprod^en ^t, ma§ nid^t public!

juris unb bie SSieberl^olung ber Überzeugung war, btc er fd^on

im ^ienft aU ^an^ler amtlid^ nertreten l^at.

^ie „^ölnifd^e geitung''^ l^at mol&l nod§ immer ba§> ^ebürfni^,

ba^ fie nor längerer Qzit b%u beroog, in be^ug auf ben gürften

^i^mard^ 5U bel^aupten, er „laufe nörgelnb unb polternb l^inter

bem Sf^eid^^roagen l^er^'. ^ir miffen nid^t, meldte fftoüe ad^tbarer

ift: bie be^ „^olterer^^^ l^inter bem SSagen, ober bie be§ ^ett*

ler^, ber mit bem ^ute in ber §)anb I)inter bem Söagen leerläuft

um irgenbein 5llmofen x)on offi^iöfer ^egünftigung ^u erhalten

®ie grlaffe im ^^^^eic^^-^lnäeiger'^

(10. ^uü 1892, aRorö.-2lu§9.)

^er im „S^eid^S^Sln^eiger^'^ neröffentlid^te ©rlag, meldten ber

je^ige Dfleid^^fan^ler am 23. ^ai 1890 an bie au^märtigen ^er=

Ireter über btn gürften ^i^mardt gerid[)tet l^at, bemeift, ba^

fd^on bamal^, alfo !aum ^mei Monate nad^ ber ©ntlaffung be^

erften ^angler^, ba^ ^ebürfni^ beftanb, ben (Staatsmann, ber

faft breißig Q^al^re l^inburd^ bie ^oliti! erfolgreid^ geleitet l^atte

unb ^träger beS beutfd^en ^Infel^enS im 5(uSlanbe mar, gu

biSfrebitieren, bie fremben Cf^egierungen nor il^m gu mamen
unb il^n anrüchig erfd^einen gu laffen. ^a bie beutfd^en

98



^Diplomaten im 5lu^(anbe fd^mexlid^ einet ^ele^rung borüber

Beburft ^ben merben, mie fie in il^rem omtlid^en 3Ser!e^t

htn gürften ^i^martf ^u Be^anbeln l^ätten, !ann ber Qxüed

be§ Qixtulax^ nur ber geroefen fein, ben hex je^igen 9^egie*

tung mij^Iiebigen früheren Sfieid^^fan^Ier aud) in bem 5(u§*

lonbe !rebit(o^ gu mad§en, unb ber ^on be^ ©rlaffe^ mürbe

mol^rfd^etnlid^ nod^ oiel fd^ärfer ou^gefatten fein, menn fein Ur*

lieber ha^ noUe ^innerftänbniS (Seiner ^ajeftät bafür erlangt

l^ätte, xt)a§> un^, nad^ einer SSenbung gu fd^Ue^en, ,/inbe§^^ nid^t

ber gaK gemefen gu fein fd^eint. SSir !önnen nn§> mit htm

@eban!en, ba^ bergkid^en ^ro^eburen ^u ben 5lufgaben ber

beutfd^en 9f^egierung geljören, nic^t nertraut mad^en. 2öir finben

e§ ungemöl^nlid^, ha^ man megen innerer 9Jleinung§t)erfd§ieben*

l^eiten mit htm früheren ^an^ler unb megen ^refjäuf^erungen

be^felben fid§ an ha^ 5tu§(anb gemenbet l)at, um bort ^ro*

paganba gegen ben gürften gu mad^en. Söä^renb fonft bte S(n*

fic^t baf)in ge^t, baf^ ^otfd)after unb ©efanbtfd^aften unter anberem

h%u ha finb, bie Qntereffen unb hit d\td)te ber einzelnen htnU

fd^en (Staatsbürger ^u befd^ü^en unb gu förbem, fo erfd^einen

biefe ^Vertretungen l^ier im 2\ä)tt einer 5(rt non ,/C)eimlid§en

©erid^ten'^, non gemen, meldte h%u ha finb, um gegen hk

SJ^itbürger, mit benen man un^ufrieben ift, an ha§> SluSlanb ^u

oppeüieren, inbem fie beauftragt merben, \\d) erforberlid^enfattS

über htn gurrten ^iSmarct unb feine ^ätigfeit mi^biüigenb gu

äuf^ern. Wlan l^at im Wlai 1890 non ber ©jrtften^ eineS fold^en

3trfular» gefprod^en, o^ne ha^ bie (Bad}t (S^Iauben gefunben

f)'dtk} Je^t liegt bie amtlid)e ^eftätigung nor.

£)b t§> patriotifd^ mar, perfönlid^em ärger in biefer Söeife

Suft 5U mad^en, (äffen mir bal^ingeftedt fein, gürft ^iSmardt

l^atte non 5lnfang an beabfid^tigt, mit feinem Sflad^folger in grieben

5U (eben, unb Ijat feiner^eit ben „»gjamburger 9^ad)rid[)ten'^, bie

bem neuen ^ur<^ nid^t trauten, mel^rfad^ ben^unfd^ auSgefproc^en,

$errn v. ß^aprioi nic^t anzugreifen. Slber bie frieb(id^en Slbfid^ten

beS gürften fanbcn fein ©ntgegen!ommen; e§ trat eine Slrt ^09*

fottierung non griebrid^Sru^ ein, eS erfo(gten äBin!e unb ©in*
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nJttfungen; Seute, bie U^ ba^in mit bem dürften in ^exh^x

geftanben l^atten^ raurben bapon abgebrad^t. <Sonbterungen nad^

b^m ©runbe l^ieroon ergaben, ha^ hit betreffenben fd^lie^ltd^

ba§> ^lu^raärtige 5lntt unb ben ^fietd^^fan^Ier al^ btejentgen (Stellen

begeld^neten, bie fte am meiften p füxd^ten ptten, wenn fie ben

gütften befud^en raoUten. ®ie perfönlid^e ^erfttmmung ift alfo

nid^t nom dürften ^i^mard^ !^ ert)orgerufen raorben, fonbern

murmelte in bem abfolut unbegrünbeten SD^ißtrauen, ba|3 ber

gürft bie Stellung be§ f)errn n. (Saprioi erftrebte.

Söa§ ben (Srla^ nad^ Söien betrifft, fo glauben rair, mie

gefagt, nid^t, ba^ er bie Summe ber ah btn öfterreid^ifd^en f)of

ergangenen SO^itteilungen erfd^öpft; mir glauben im Gegenteil,

ba^ biefe eine Mitteilung ben gemünfd^ten burd^fd^lagenben (Sffel^t

nid^t gehabt l^at; mir glauben, ba'lß meitere Sd^ritte in Söien

erfolgt finb, menn au^ nid^t in begug auf bie ^od^^eit be^ ©rafen

Herbert, fo bod^ in begug auf b^n (Empfang be§> gürften. ^ie

^Irt, mie bie 5(u^be^nung be^ ^orjfott^ gegen ben gürften ^i^*

mard^ auf '^ien mit (Erfolg erftrebt morben ift, fte^t burd^ gan^

unanfed^tbare, Haffifd^e ß^i^Ö^^tff^ f^f^- tiefer (Singriff in bie

perfönlid^e unb gefellfd^aftlid^e Stellung eine^ in ^ien unb in

ber Sötener (^efeEfd^aft affrebitierten (Staatsmannes wie ?Jürft

^iSmard^ mugte für biefen ebenfo nerle^enb fein, wie jebe Slrt

non SluSfd^lie^ung an§ gefeEfd^aftlid^en Greifen, 3U benen ber

betroffene naturgemäß geprt. @S ift an^ minbeftenS un«=

gemö^nlid), balß einem ^otfd^after nerboten mürbe, (Sinlabungen

gu einem gamilienfefte im ^aufe feineS früheren ^orgefe^ten

an^une^men, ^u bereu Slnnal^me er ftd§ nor biefem 35erbot bereit

erflärt ^tte. ®urd^ bie ^epefd^c vom 9. Quni mirb bie ^e*

l^auptung miberlegt, ba'\^ in Söien feine offiziellen Sd^ritte gegen

ben dürften ^i^maxd erfolgt feien, namentlid^ burd^ ben 5{uf*

trag, bie ^epefd^e fofort gur Kenntnis beS trafen ^alno!t) ^u

bringen; benn eS l^ätte nid^t ben gemollten Qweä gehabt, bloß

ben beutfd^en ^otfd^after gu inftruieren.

^ie ^erbinbung, in meldte ber (Srlaß nom 9. Quni b. Q.

bie §>od§5eit beS (Strafen Herbert mit ben ©erüd^ten über eine
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^Innä^erung 5raif(^en bem gürften ^x^maxd unb (Seiner SD^o}e=

ftät bem ^oifer Bringt, erfd^eint un§ ge5raungen; ebenfo ha^ SOIa^,

ha§> für eine folc^e ^nnäl^erung im norau^ genommen mirb,

roenn ber §ürft ^i^morcf ben erften ©(^ritt bo^u tue. ße^tere^

roirb a\^ „unentbehrliche SSorau^fe^ung''' für bie ,,@erüd^te^' über

eine ^(nnä^crung be^eic^net unb beren geilen !onftatiert. 5ln

einem folc^en SlJlangel pflegen ,/@erüd§te^^ meift 5U leiben; bie

S(nno^me felbft fann nic^t überrafd^en. 2öie w^it biefe 5(nnä^e*

rung, menn fie ftattfinben fodte, gelten !önne, unternimmt ber

Urheber be§ amtlid^en ©rlaffe^ bo^in gu begrenzen, ha\^ bie

öffentlid^e SJleinung nic^t ba§> dled)t gu ber 5(nna^me erhielte,

gürft ^i^marrf l^ätte roieber auf bie ©efd^öfte irgenbmeld^en

©influ^ erhalten. 2ßir glauben nid^t, baiß ba^ SD^laß unb bie

3Bir!ung einer folc^en 5(nnöl[jerung, faü^ fie überhaupt ^tatU

fönbe, fid^ im tjorau^ genau beftimmen liegen. 2öir fönnen bk

heutige amtlid^e 2Se(t unb bie öffentliche SJleinung über bie

©oentualitäten / bie bamit für unfere 3"^i^^f^ au^gefd^loffen

merben foEten, oollftänbig berul^igen, inbe§ liefern bie beiben

publizierten ^epefc^en fd^on Ijeute ben Verneig, ba^ Surft 33i^*

marc! ^^irgenbrneld^en^' (Sinflug auf bie ©efd^äfte bereite raieber

gemonnen f)at T)ie beiben 5l!tenftüc!e, bie ba^ 5(u§mörtige 5(mt

5U ben i^m obliegenben ©efd^äften ol^ne 3^^^f^^ red^net, finb

boc^ nic^t o^ne „irgenbmeld^en'^^ (Hinflug be^ gürften auf biefe

(ä^efd^öfte entftanben; im (S^egenteil, mir ernennen in biefem ©in*

greifen ber Organe ber 9fleid^§politif in bk ^rinatnerl^ältniffe

beö früheren ^an^ler^ eine non biefem ungcfuc^te ^ir^ung feinet

(Sinfluffe^, moburc^ bie Präger ber amtlid^en ©emalt fid^ auf ein

gelb ^aben bröngen laffen, meld^e^, mie mir glauben, außer*

^alb ber SCufgaben ber 9ieid^^politi! liegt. (Bä entfprid^t unferer

S(nficf)t narf) ben S^ieid^j^intereffen nid^t, menn berjenige, ber über

^man^ig Q'a^re lang ba^ bcut\d)t Slnfel^en im Sluölanbe in fid^

tJerförpert ^atte, auf biefe 353ei)e im Slu^lanbe in feinem 9lufe

gefc^äbigt mirb; benn bie uor^anbenen ©inrid^tungen be^ d{ex6)t^

unb and) bie ^olitif, bie je^t angeblid) ,,meitergefüf)rt^' mirb,

rühren von xijxn Ijer.
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(11. ^nli 1892, mMu^Q.)

^er //fjamBuxgifd^e Sortcfponbent^' oeröffentUd^t einen offi*

^iöfen ^rtifel, raoxin batauf l^ingenitefen mixh, bag Sür[t ^t§*

max(f ©nbe Wlai unb Anfang Q^unt 1890 ftd§ gegenüber ben

^nterötenjern be^ ,,^etit Q^ournaP unb be^ ,^^Qtl^ ^th^xapY

über f)eTtn n. (Sapxbt fel^r anexiennenb au^gefpxod^en l^abe.

®te gitterten Äußerungen bemeifen, bag ber t?ürft eine günftige

aJleinung Don bem (S^^ara!ter be^ ledigen 9flei(^^!angler^ gehabt

ftat, bereu ätnberung aud^ nod^ l)eute nirgenb^ nad^geraicfen ift.

Qm aJlai unb ^uni 1890 ^at gürft ^i^marce o^ne graeifel bie

Überzeugung gehabt, ba|3 bie ^oliti! be^ alten ^ur)e^ — niie

ba§> au^ minifterieüen, amtlid^en ^nbgebungen in ber erften

geit na^ feiner (Sntlaffung gu f(^lieJ3en raar — fortgeführt

nierben raürbe. ^ie (Snttöufd^ung barüber, ba'f^ bie§ nid^t ber

galt raar, konnte woi)i fein Urteil über bie 9fti(^tig!eit ber neuen

^oliti! beeinfluffen, brandete ober in deiner Söeife ba^jenige über

ben perfönlid^en (S^arafter feinet S'lad^folgerig gu mobifigieren.

äöenn ber ,,$amburgifd^e ß^orrefponbent^' an feine 9fteprobuftion

ber äuj^erungen be^ gürften bie ^emer!ung knüpft: ^er nänt*

lid^e "Mann^ ben ber frühere Dieid^^^angler bamaB gelobt l^abe,

fotte nur ein ^^geraöl^nlic^er ©treber'^, ein ,^politifd^er Q^ntri^

ganf-^ fein, fo ift ba§ eine nolüommen oerlogene Q^nfinuation,

raie rair fte in Sieberfd^en unb fogialbemo^ratifdien blättern,

aber nid§t im ^/^amburgifd^en^orrefponbenf^^ 9ßfwd^t l^ätten. t^ürft

^i^mard^ l^at fid^ unfereg Söiffen^ über ben perfönlid^en ß^a*

rafter be§ {ewigen 9ieidf)^!angler§ in feiner feiner ^unbgebungen

in einer Söeife au§gef:prod^en, raeld^e mit ben zitierten äuf3e=

rungen au§> bem (Sommer 1890 in SBiberfprud^ ftänbe. '^u^

bie t)on un^ gebrad^te ^xnti! berül^rt nid^t ben (^l^ara!ter be^

©eneraB, fonbern nur feine amtlid^en Seiftungen unb man !ann

ein integrer (E^axattex fein, ol^ne babux^^ wenn man bie Sei*

tung ber ^oliti! eine^ großen Sanbe^ übernommen l^at, gegen

Jebe ^riti! biefer ^oliti! ^ed^ung gu finben.
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2ßtr l&aben bcn {c^tgen Rangier niemals ö(§ einen perfön-

Itd^en geinb feinet SSorgängex^ bejetc^net, [au^ ntemaB ge*

glaubt, ba^ et ftd^ um feine je^ige (Stellung bemüht ober an^

nur fie gern übernommen l^abe, mir finb aber ber ^(nfid^t, ba^

er in biefer (Stellung getragen ift non bem ^Sertrauen fold^er

Parteien, beren 33eftrebungen mir bem Sf^eii^e für nachteilig

l^alten. Ob i^n felbft biefe^ 35ertrauen freut ober nid^t, gehört

nid^t 5ur (Ba(i)e. ^af3 feine (Ernennung 5um Sfleid^^Ean^ler eine

nodftönbige überrafd^ung für i^n mar, glauben mir nod^ ^eute,

aber nid^t, ba]^ fie e§ für §erm SBinbt^orft mar. Söenn bie

2Bünfd)e unb ba§> 35ertrauen be§ Qentxnm^ ftd^ für ben gall eines

^anjlermed^feB |)errn n. (Saprini gumanbten unb menn biefer,

aU ber gall eintrat, bie Eaiferlid^e Ernennung in folbatifd^em

(^el^orfam annal^m, fo mirb il^m niemanb barauS einen SSormurf

mad^en. 5lud^ mir l^aben e§ nid^t getan, fonbern nur bie 5^atfad^e

fonftatiert, baf^ @raf (S^aprioi bem ^^J^trum genel^m ift unb oon

ll^m geftü^t mirb. ^ie§ bemeift bie gan5e®efd^id^te feiner amtlid^en

^ötig!eit non ber Slnnä^erung an SBinbtl^orft bis gu ben jüngften

öffentlidljen ^unbgebungen beS Qmtvum^ burd^ §errn lieber.

Um eine miberfprurfiSoolle Beurteilung beS {ewigen 9^eid^S*

fan^lerS burd^ ben dürften 33iSmard^ nad^gumeifen , f}eU ber

„^amburgifi^e ßorrefponbent^^ amS) bie einftige (Ernennung beS

Generals (Saprioi 5um (S^ef ber Slbmiralität l^ernor. ^iefe

Ernennung gefd^al) auf 9J^ilitärbefel)l beS ^aiferS; ber bamalige

9ieirf)S!an5ler aber l)at an§ feinen Erinnerungen an (SaprioiS

frü[)erc ^Se^iel^ungen ^u feinen reid^Sglöcfnerifd^en Gegnern feinen

©runb entnommen, bie (Sntfd^eibung beS ^aiferS in 3"^^^fel ju

giel^en. T)ie „Sleid^Sglocte^' mar ein mefentlid^ nom 3^^^^^"^

geförberteS Untemel)men, M bem ber XXltramontaniSmuS 33ei«

ftanb fanb non feiten ber geinbe beS erften Sl^anglerS im Sager

ber „^eu5*3eitung'', unb groor in ber 9ftid^tung !Dieft*!^aber

unb in ber SRid^tung beS bamaligen nortragenben 9flateS im

SD'linifterium beS ^nnem, .^errn o. :8ebbin. ^erfud^t mürbe eS,

3U biefer Dppofition aud^ ben nerftorbenen gelbmarfdljall o. Tlan^

tcuffel J^eran^ujie^en unb namentlid^ beffen unmittelbare Bc*
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^iel^ungen ^nm ^önig SÖUl^elm I. in ^itmirfung pi nehmen gut

gxuJttfi^ietung ber giftton, aB ob bie fanglexifd^e ^ötigfeit ber

,/SlTmee''^ fd^abe. ^ie ^erbäd^tigungen gingen fo nieit, baß htm

^an^Ier eine unexüMid^e geinbft^aft gegen bie 5lxmee ^uge^^

fd^xieben mnxhe. !5)ex gelbmatfd^aE n. SJlanteuffel raeigerte fic^,

beim ^önig gegen bzn gütften ^i^mardf tätig 5U fein, unb

ma^te lelterem naivere 9[)litteilungen über bie betteffenbe ^n=

gelegenl^eit unb bzn SSexfud^, i^n bafür p gewinnen. !5)et 35eT*

fel^t mit markanten S^xägexn biefer teid^^glödfnexifd^en ^eftre:=

Bungen, mie ^um ^eifpiel ber mit bem nerftorbenen ©efjeimrat

ßebbin unb btm neuerbing^ mititärifc^ rehabilitierten ^D^ajor

n. ^ieft^^aber, inooloiert nod^ nid^t notmenbig bie Slnnal^me

eine^ gleichen Tla^e§> von geinbfc^aft gegen ben gürften ^i^^

mard^, metd^e^ bie genannten Ferren biefem mibmeten. ^er

SSerfud^, einflußreiche Seute am $ofe, mie ben gelbmarfd^ad

t). SD^anteuffel, gur ^efömpfung be§ gürften ^i^mard^ beim

^atfer SSill^elm I. gu geminnen, ift fd^on e^er ein (S^m*

ptom, aber bie (Erinnerung baran l^at ben früheren ^an^ler

nid§t bemogen, bie Ernennung be§> ©eneral^ n. (Eaprioi ^nm

(S^l^ef ber 5lbmiralität gu oer^inbern, im Gegenteil l^at ber ba^

malige O^eid^^fangler bemnäd^ft in aHem Vertrauen mit bem

l^eutigen 9fleid§g!angler feine 'äxheit fortgefe^t. ^ie „Sfieid^^glodfen*

Erinnerungen''^ "i^ahen auf bie mol^tmoKenbe Beurteilung be§

perfönlid^en ^f)axatiex§> feinet frül^eren Kollegen beim gürften

Bi^mard^ niemaB Einfluß geübt, ^er SD^angel an Einnerftänbni^

in ber ^oliti! bebingt nid^t notraenbig eine ungünftige Be*

urteilung ber perfönlid^en Sld^tbar!eit. Söenn man fonad^ an^

ben frül^eren, für ben E^rafter be^ ©eneraB n. Eaprioi burd§==

au^ günftigen ^unbgebungen be^ gürften ^x^maxd unb an§> bem

angeblid^en 3öiberfprud§, in meld^em bamit unfere objeftine ^ritif

be^ neuen ^urfe^ fte^t, ben @d§luß ^ie^t, ba^ ^iexin ein ß^i^pi^

für bie ,^ern;)irrung be§ ©ebäd^tniffe^'^' unb ben geiftigen S^ieber*

gang be§> gürften liege, fo ^eigt ba^ nur, baß bie ©e^äfftgfeit, mit

meld^er bie fo^ialbemofratifd^en Blätter ben gürften angreifen,

ber offi5iöfen ^reffe gegenüber 5lnfted^ung^!raft betätigt l^at.
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®te Smn)trfungen in QBien.

(11. 9fuli 1892, m.'^u^Q.)

Sßtr ^aben neuUrf) angebeutet, ba^ wix bte 9!JlttteUungen,

roelc^e in (Satten be§ ©mpfange^ bei^ güxften Sigmare! burd)

ben ^Qtfer oon Öfterteic^ öon Berlin nad) SSten ergangen finb,

burc^ ben uom „Dfietd^^angetger^^ DeröffentUc^ten (Sxla^ nid^t für

erfd^öpft I;te(ten. Söenn mir babei nur oon äöten fprat^en, fo

ijaben mix hamxt bte nac^ ^eft, wo ftd^ 5U jener g^it ba§ $of*

lager be^ ^aifer^ S^fin^ Qofef befanb, gerid^teten ^orfteüungen

natürlich nid^t ignorieren raollen.— !^er (Srlaj3 üom 9. Quni b. Q.

ift frül^cr ergangen, aB ha^ amtlid^e 9^ad^fud^en beg gürften

^i§>maxd um eine 5(ubien5 Beim ^aifer gran^ Qofef ; biefe ^itlc

um 2(ubien5 fonnte fomit am 9. Q^uni in Berlin nod^ nid^t be^*

!annt fein. Um ben gürften ^i^marrf bei feinem ^efud^e am

öfterrei(^ifdf)en §ofe 5U bi^frebitieren , märe aderbing^ bie Q^n*

ftruftion an h^n ^rin^en dien%^ \xd) gegen ben (Strafen ^aU
notvj — ber natürlid^ feinem (Sounerain baoon SD^itteilung

machte — in bem oorgefrf)riebenen (Sinne ^u äußern, fc^on l^in*

reic^enb geroefen, menn bie btpIomatifd[)en (Eröffnungen an ben

trafen ^alnof^ fofort ein glcid^geftimmte^ (Entgegenkommen

gefunben Ratten. (E^ mirb aber bef)anpttt^ ba^ man in SSien auf

bie crfte ©inmirfung ^in feine 9leigung gehabt Ijabe^ d'epouser

de rancune etrangere, unb ba^ ber ftärfere ^rud^ gmed^ ^er==

fagung einer 5(ubien5 erft fpäter geübt morben fei, nad^bem

^rin5 9^eug nad^ Berlin gemelbet i)atte^ ba^ ber gürft um
eine Slubieng beim ^aifer granj Q^ofef amtUd^ nad^gefud^t l^abe.

T)ie^ !ann aber nad^ ben 3^^^^^^^)^^^^^!!^^ ^^^ mehrere ^age

nad) bem 9. Quni ber gaü gcmefen fein.

®emofratifct)--fo3taliftifct)e ©fjeffe.

(11. ^nü 1892, Slb.^Sruög.)

Qn ber bemo!ratifd)*fo5iaIiftifd)en ^reffc — aber freilid^ nur

tjormiegenb, nid^t au^fdiließlic^ in biefer — feiert juräeit ber
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alte $0^ gegen ben f^ürften ^i^maxd xva^xt Dtgien getfernber

^ut^ ble fi(^ ^uptfcxd^ltd^ gegen bte ^erfon be^ früheren Sfleld^^*

tan^hx^ tid^tet. (^^ tft l^ierbei ntetteld^t bte tnftinftbe gurd^t

n)tr!)am, ba^ i^r ba^ dte^tpt^ ba^ fie {e^t ^ux S5erfügung gu

l^aben glaubt, non fetten be§ gütften bodf) nod^ nerborben raerben

fönnte. ®te ^ef(^Impfungen unb ^erleumbungen, bte gegen

bte ^erfon be^ erften ^angler^ in ber genannten treffe ge*

Ttd^tet merben, ftnb felbft für ba^ Talent be^ f)errn ©ugen

ff{xä)tex unexreid^bar, unb ba§ tnlU mel fagen. Slnbetetfett^ ift

un§ bte @uc§t einzelner Glättet aufgefallen, bem gürften ^t;^=

marif bie ]^ eitere (S^emüt^oexfaffung, oon ber mix gefprod^en

l^aben, abguftreiten unb bafür eine fran!^afte 9lei^ung feinet

^aöenorgan^ gu bel^aupten. ^enn ftd^ fein neuer S3linb ober

^uEmann mobil mad^en lä^t, fo foE raenigften^ burd^ ^er*

berben ber ^iffinger ^ur nad^teilig auf bie ©efunbl^eit be^

gürften eingen)ir!t werben. (So ungefäl)r ift ber ©inbrutf, bzn

biefe gome^au^brüd^e mad^en. SSir muffen biefe Hoffnung gu*

fd^anben mad^en; ber gürft befinbet fid^ t)oll!ommen guter Saune.

Söenn e^ nid^t gelingt, einen neuen S5linb ober ^ullmann auf

if)n lo^^ulaffen, fo mirb ber Qwzä^ i^n burd^ ärger um^ Öeben

ober um ba^ i^m nerbliebene Tla^ non ^efunbl^eit gu bringen,

nod^ lange nid^t erreid^t werben.

2lt)le|)nung be^ grfi^einen^ im 9^ei^ötage.

(12. ^uli 1892, 2«or0.»Stu§g.)

^n ber ^reffe bamxn bie (Ermahnungen an ben gürften

^i^mard^ fort, in btn 9^eid^§tag ^u gelten unb oon bort au^

feine ^riti! gegen bie 9fiegierung fort^ufe^en. 2öir ftnb ber 5ln*

ftd^t, ba^ bie ©ntfd^lie^ung barüber, ob ber gürft in ben Oieid^i^*

tag gelten miE ober nid^t, il^m aEein ^uftel^t unb ba'\^ er ftd^

barüber l)öc§ften§ feinen Söäl^lern gegenüber gu oerantmorten

l^at. Sßir ridljten ba§> freunblid^e ©rfud^en an bie Blätter, ftd§

in biefer ^egiel^ung nid^t ben ^opf be^ gürften ^i^marif gu

gerbred^en. ^er gürft ift ^um (Erfd^einen im S^leid^^tage ebenfo
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beted^ttgt, rate ^um Söcgbletbcn, gum diehtn im Parlament

ebenforaol^l rate gur äugerung feiner ^Cnfid^ten in ber ^reffe.

©tnftiüeilen fd^eint le^tereS aber rairJfamer 5U fein qB ba^

9Reben im Bietd^^tage, ba fämtlid^e graftionen burd^ if)re Qfnter«

effen an fefte ^al^nen gebunben finb unb teil^ non jel^er (SJegner

ber ^oliti! be^ alten Shtrfe^ gemefen finb, teil^ burd^ it)re @orge

um bie 3"^"^?^ ^^)^^^ graftion^politi! an 5lbiüeid^ungen be^

neuen non bem alten ^rfe, anä) raenn fie i(;nen nic^t gefallen,

ftd^ gebunben fäl)len. T)k öffentlid^e 50^einung ber gebilbeten

^eutf^en, meldte nidjt 9fteid^§tag§mitglieber finb, ift im mefent*

lid^en norurteil^lofer unb ineniger burd^ *»parteiintereffen ottu^

piert, alfo zugänglicher für eine ^olitif, meldte lebiglid^ bie

©efamttntereffen be^ fReid^e^ im Sluge l^at. ©^ gibt ein fran*

^öfifd^c^ (Sprid^mort: „^er fd^limmfte ^aube ift ber, ber nic^t

fjören raill!''' 3" ^i^f^^ (Sorte non Rauben gehören bod^ bie

meiften 2^ut^, bie ben ^axlei* unb gra!tion§fampf in ^arla«

ment unb ^reffe 5U i^rer Lebensaufgabe unb 5ur (S^runblage

i^rer nor^anbenen ober erftrebten Sebenöftellung gemad^t l^aben.

Tlan tann im 9ieid^§tage fagen, roa§ man miß; bie gra!tionen

finb für bie 5lbftimmung bereite gebunben, benor bie (Si^ung

beginnt, unb nerfc^liefjen fic^ prinzipiell allen ©egengrünben

unb ber Prüfung berfelben. ^ie gälte, mo eine ^arlamentS^

rebe einen entfd^eibenben ©influf^ auf bie 5lbftimmung geübt

l^at, finb bei mid^tigen gragen fel)r feiten; bie (^tfd^eibung er*

folgt bereits in bzn graftionSfi^ungen.

^ürft ^i^mard unb g^ürft ^erbinanb wn 93ulgarien,

(12. ;3fult 1892, moxQ.'Mu^Q.)

S3e5üglid^ beS 3"f^^^^^^^^ff^^^ ^^^ gürften ^iSmard^ mit

bem ^rinjen gerbinanb non Coburg in Tlmd)en teilen mir

mit, baf3 ber ^rin^ ben Sßunfd^ äuf3em llc§, ben frül)eren

Slan^ler ^u befud^en. gürft SöiSmardt, ber im 33cgriff ftanb,

au^zufaljren, lief^ i^m fagen, baf^ er in ber Ungemif^ljeit über

feine ^ageSorbnung feine (Stunbe für ben ^efud^ beftimmen
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!önne, nnb balß ex be^^alb auf jetner ^lu^fal^xt Beim ^ringen

vox^a^xen werbe, ^ie^ Ö^ft^^^ "^^ barauf mad^te ber ^rin^

feinen ©egenbefut^. Qrgenbeine polilifd^e ^ebeutung ober ^on*

fequen^ ^at biefer ^efud^ natürli(^ nit^t.

®er 3tt>e(J ber QSeröffentli^ung im ,,9?ei^ganäeiger".

(12. ^uli 1892, Slö.=2lu§g.)

3ur 3eit, aB ber ^rlafe oom 23. SiJlai 1890 an bie aug-

«jürtigen ^iffionen oerfanbt nmrbe, lag t)on politifc^en ätu^e:=

rungen be§ entlaffenen 9fiei(^§!anälerg nid^t^ oor, aB bie frieb=

lieBenben Untert^altungen mit bem bluffen Smom (^^S^oraoje

^remja^^), burd^ bie gürft ^i^maxd ben 9fiuffen tjon ber grieb*

Iid§!eit unb greunbfd^aft !Deutf(^lanbg 5U überzeugen unb b^n

ruffifd^en ^ubli^iften 5U oeranlaffen furf)te, falfd^e ^orfteEungen

feiner ^anb^Ieute in biefer $infid§t 5U befeitigen, ma§ aud^ ge*

fd^el^en ift. 2öir glauben, ba^ ber gürft bamit ber 9fteid^g|)oIitif

einen T)ienft ermtefen Ijat !Der giemlid^ freie ^erid^t be^

gran^ofen §enri be^ ^ou^ im ,/9Jlatin''' über feine Unterrebung

mit bem gürften ^i^martf lag üielleid^t ebenfalls fd^on nor,

al^ ber ©riafe nom 23. Tlai 1890 erging, aber and} in begug

auf i^n gilt ba^ @efagte.

(^onad) finb mir nid^t imftanbe, un§ ein ftd^ere^ Urteil bar*

über 5U hüben ^ n)a§> ber gmed ber beiben je^t im ^^fdüd)^^

an^eiger^' publizierten ©rlaffe mar. ^in beftimmte^ Qitl, ein

^Petitum berfelben ift un^ !aum erfinblid^.

Qn unferer 35erlegen^eit, ein fold^e^ ^u finben, mirb un§

mn Berlin au^ ber ^ebanfe eingegeben, ba^ ^auptgemid^t hti

ben ©rlaffen, refpeftitie hex i^rer ^Seröffentlid^ung fei in bem

@a^ ZU fud^en, ba^ bem gürften ^i^mardt niemals mieber

„irgenbmeld^er^' Einfluß auf bie SßoMt eingeräumt merben

mürbe. (^^ ift mal^mel^mbar gemefen, ba^ unter bem (Sinftu^

non ©erüd^ten über eine 5lnnä^erung be§ gürften ^i^mard^ an

ba^ l^eutige Df^egime bie ^eforgni^ feiner (iJegner unb in^be*

fonbere ber QJefolgfd^aft be^ gentrum^, ber frül^ere Kanzler
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fönne raieber (Einfluf^ gerainnen, im (Steigen raar. ©^ ift raol^l

benfbQT, bat3 ba^ Qentxum^taxtzü; aU (Stü^e ber (S^opritiifd^en

^olitü, ber 9flegierung gegenüber irgenbeine ^ürg]d)aft gegen

bic SSieberfefjr be§ gürften ^i^mord verlangt Ijai^ eine öffent*

lid^e, amtlid^e 5lbfnge, ein ^Serfpred^en, baf3 niemals raieber ein

©inf(u§ be^ alten ^nrfe§ in ^'aft treten foüe. ^a§ gentrum^*

fnvted mag fid^ bie ^rage oorgelegt f)a6en: raer Bürgt un§ ha»

für, ba^^^ raenn mir par(amentari)d) ben neuen ^r§ bur(^

unfere (Stimmen unterftü^en, raenn rair feine Söünfd^e befrie*

bigen, ba^ man un§ nid^t, nad^bem bie§ gefd^el^en ift, aU enU

be^rlid^ bel^anbelt unb gum alten ^urfc ^urüdfel^rt. "i^aS» 3Ser=

fpred^en ber 9^egierung, bergleid^en nid^t ^u tun, liegt aüerbing^

in bem betreffenben (Bai^z be§ ueröffentlid^ten 5(!tenftüdteg t)om

23. aJlai 1890.

SSir fönnen un^ au^ fd^raer erklären, raarum bie 5lnraeifung

an ben ^ringen 9ieuf5 in be5ug auf ba^ 35er^alten be§ ^oU
fc^aft^perfonaB bei ^elegenl^eit ber Söiener $od^5eit mit einem

folc^en ^ronunciamento über bie ^erfö^nung^gerüd^te unb über

ben feften (Sntfd^luf^, bem früheren ^an^ler „irgenbraeld^en'^

(Sinflu{3 niemals raieber 5U geftatten, eingeleitet raorben ift. gür

ba^ ^otfd^aft^perfonal unb beffen ^er^alten ^ur ^od^^eit raar

bie^ ^ronunciamento gleid^gültig; ba^ blo^e 35erbdt ber ^e*

teiligung Ijäitt genügt. ©^ lag !ein fad^Ud^e^g ^ebürfni^ nor,

bie§ 35erbot bem !aiferlid^en ^otfd^after gegenüber burd^ bie

^unbgebung gu !ompli5ieren, baf^ ber frühere banaler niemals

raieber 5U ©influf^ gelangen folle. ^iuä) of^ne ein folrf)e§ 3Ser*

fprei^en ber S'ieic^Sregierung raürbe ^rin§ S^leuf^ feine Qnftruf*

tionen genau auggefül)rt ^aben. 2öir fönnen nid^t leugnen,

baf^ un§ biefer für amttid^e 5(nraeifungen ungeraöf)nlid^e 35or*

raanb 5U einem 33erbot, auf einer ^od)^nt 5U erfd[)einen, ben

(^'inbrucf non ttwa^ fünftlidl) 5lufge!lebtem in bem gan5en ©r*

laffe mac^t, rair mi)c^ten fagen: non einer poftl)umen 33erbrei*

terung feiner ^ragraeite.

(B^ raürbe un^ ^erul)lgung geraä^ren, raenn rair einen an*

beren praftifdjen Qwzd ber 3Seröffentllrf)ung biefer (Srlaffe un^
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benfen fönnten, aber unfer S^ad^benfen metft un§ feinen anbeten

auf alg htn oben aU nja^rfc^einltd^ be^eid^neten, bem Qtntxnm^"

fatteK eine ^üxgfi^aft ber T)auer ber antibi^maxcffd^en ^olili!

5U geben, bem ß^J^^'^'^i^^^ Urfel^be ^u fc^raören unb e§ über bic

9flü(fberufung be^ gürften ^i^maxd öffentlit^ gu berul^igen.

SSenn un§ unfere Gegner I)elfen raotten, anbere Tloiim bit]tt

^eröffentlid^ungen 5U entbetfen, fo tDZxhen mix bk§> aB ein

lebigltd^ im Q'ntereffe ber gefrf)id§tlic§en (Sinbrütfe unferer na«

tionalen ©ntmitfelung (iegenbe^ ^eftreben anerfennen unb il^m

entgegenkommen.

(12. ^uli 1892, Sia.^SluSg.)

!Da§ ®raf ^aprioi im ^^S^leid^^anseiger^^ bie T)ebu!tion miber*

legt l^abe, er fei ber ^anbibat beg gentrum^ gemefen, fönnen

mir in feiner SSeife zugeben. (Sr mag ha^ 35ertrauen be^

gentrumg nid^t erftrebt l^aben, aber er f)at t§> befeffen. ^ie

ift e^ möglich, \>o!)^ ein preugifd^er TOnifter hxt SD^aßregeln er«

greifen fann, bie non ber erften 5tnnä^erung an Söinbt^orft

an burd^ bxt 33egünftigung ber polnifd^en 5lfpirationen, burd^

bie ^rt ber SSertretung ber (Sd^uborlage ergriffen mürben,

ol^ne ber ^anbibat be§ gentrumg 5U fein, er mag e§ moEen

ober nid^t; oon ber jüngften ^erl^errlid^ung (S^aprioi^ burd^ ben

5lbgeorbneten &ber gan^ 5U fd^roeigen. Ob hxt ,/9fieid§^gIocfe^'

unb hxt g)erren 0. Sebbin, ^ieft«!Daber, €oe unb fo meiter ^e«

^ie^ungen gum gentrum gel^abt l^aben, ob bie mißlungenen

35erfud[)e, hm gelbmarfd^att 0. SJlanteuffel ^um (S;infd§reiten

gegen htn bamaligen 9fleid^§fanaler unb ^ur ^erftimmung ^aifer

3Bill^eIm§ I. gegen benfelben %u bemegen, mit ^e5iel)ungen ^um

Zentrum in 3Serbinbung gebrad^t merben fönnen, hci§> alle^ ift

gleid^gültig bei Beurteilung ber grage, ob ha§> '^tuixnm 1890

banad^ ftrebte, ben 9fteid^§!angler gu befeitigen, unb ob hoi§> ha^

ma\§> äöinbtl^orftfd^e gentrum ^errn 0. (S:aprioi a(^ (^rfa^mann

in 5lu§ft(^t genommen l^atte. %cmi unabhängig oon 9f^ei(^§«
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glotfenermnerungcn gel^t au§ hen ©teigniffen naä) bem Wdx^'

1890 unraiberleglldj l^etoor, ba^ ber 9^aci^folger beS gürften

^t^ntQrd ba^ mm Qmixnm auf ilftn gefegte 33ertrauen burd^

feine ^oliti! geted^tfertigt l^at.

QBirfunggloftgfeit ber „QSerfemung" beö dürften

(13. ;3fult 1892, siö.^srugö.)

^te ,^erfemung^' — rate bte ^^^agbeburger 3ei^i^9''' ^^

nennt — be^ gürften ^i§>maxd butd^ bie befannten ©rloffe §at

in ^ien bod^ nur auf bie bortigen amtUd^en ^eife (SinbrucE

gemad^t, auf bie ftöbtifd^en fd^on gar nid[)t, raie ber Empfang

ber ftäbtifd^en ^e^örben im bortigen Sftatl^aufe Benieift, aber

namcntlidj aufj bie l^o^e öfterretd^=ungarifd§e Slriftofratie nid^t.

£)h)d)on bie ©aifon in ^kn fd^on längft gefd[)(offen unb bie

§)auptftabt für bie l^ö^erc ^efellfd^aft leer war, fo würbe man

bod^ fd^merlid^ irgenbmo anber^ aU in Söien eine äl^nlid£)e ^er*

fammlung oon tjome^men unb fd^önen grauen in ber toten

©aifon 5ufammenbringen !önnen, mie fte am ^olterabenb oor

ber $od^5eit im ^alffr)fd^en ^a(ai^ tJcrfammelt mar. SSer

einen ^M in biefe 3SerfammIung gemorfen ^at, mar an*

genehm überrafd^t burd^ hm %nhM fo gaCjlreid^er fdjöner

graueu; fo gefd^marfDOÜer Toiletten, fo glängenben (Sd^muc^e^,

mie er bort im ^er^enlidit flimmerte, unb menn man bie

S^amen ber 5lnroefenben !ennen lernte, fo fonnte man fidler

nid^t fagen, baj3 bie ,^erfemung ber ^oä)^tW^ in ber öfter*

reid^^ungarifd^en Slriftofratie ,/irgenbmeld^en''^ (Slnbi-ud gemadjt

©ine analoge S3etrad^tung fönnte man über bie Dnationen

aufteilen, bie bem gn'irften ^ii^mard 5ur5eit in ^iffingen in

immer 5unel)menber Qal){ unb (Stürfe oon ber 93et)ölferung an^

nai) unb fem, oon ben SBabegäften, mo er fid) nur 5cigt, be-

reitet merben. Ü^agtäglid) mirb ha<$ ©rfdjcinen uon neuen,

ä^nlidjen Deputationen, mie bie au^ Qena, au^ äöürttemberg unb
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anbeten ^unbe^ftaaten öngemelbet unb baneBen Bemeift bte unge-

l^eure ^(n^a^l oon §ulbigung^*^riefen, ^Telegrammen unb *^en*

bungen, bie in ^ffingenunau^gefe^teintxtfftunb faftntd^t bemälttgl

merben fann^ ha^ bte ^egetfterung für ben gürften ^i^maxd in

ben beutfc^en Sänbetn nac^ ^efanntmerben bcx (Sxlafje ntd^t nur

ntd§t abgenommen, fonbern unter bem ^'mbxud ber amtUd^en ^b*

fage an b'm gürften ^i^maril an Umfang unb Q^ntenfttät er«

l^ebltd^ zugenommen ^at (B§> tft gang erftd^tUd^, ba^ ba§> ^eim«

(td^e ^ertc^t^nerfal^ren, ba^ non ber bureaufratifd^en Diplomatie

gegen ben dürften ^i^martf eingeleitet morben ift, in feiner

SSirfung U^ in bit öffentlid^e Meinung ber ^enölferung nid^t

entfernt l^ineinlangt.

SBa^ bie äöirfung ber amtlid^en unb offt^iöfen Eingriffe gegen

ben gürften ^i^marcf auf biefen felbft anlangt, fo fönnen mir

nur mieberl^olen, ba^ fte i^n meber „erregt^^ l^aben, nod^ i^m

befonbere „geiftige Slnftrengungen^^ oerurfad^en, bie feiner ^abe*

!ur fd^äblid^ fein könnten. T)iefe Hoffnung follte man je el^cr

{e beffer aufgeben. Die Q^egner überfd^ä^en ben (^inbrudt, ben

i^re Eingriffe gegen ben gürften ^i^maxd auf biefen mad^en.

@ie foEten fid^ nur oergegenmärtigen, ba§ ein Wlann in ben

Q'a^ren be§ gürften ^i^marc^, ber feit oier^ig Qa^ren an

gröbere öffentlid^e Singriffe, ^erbä(^tigungen unb ^erleum*

bungen gemö^nt ift, einigermaßen abgeljärtet gegen fold^e

Dinge ift unb im Gegenteil bie Whi^e feinet ^abeleben^ gern

bamit auffüllt, ^enntni^ non ber gortbauer beß ^ampfeg

unb ber ^ampfe^mittel , bie gegen i^n angemenbet merben,

5U nel^men.

9let>ifion ber 2Infi^t über €aprit)t.

(13. ^uli 1892, m.Mn&Q.)

Die „^offifd^e geitung^^ fd^reibt hei ^efpred^ung ber heiben

(^rlaffe im „Sleid^^an^eiger^^*

,,no^ am 24. npxil 1890 ^atttn bie .^amhnxqex Snad^rid^tett' gc*

fd^rieaen, gürft fdi^maxd ^abe i^nen bireft öen 32ßuit)d§ an^ehxMt,
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^crr V. (Saprioi, ben er megcn feiner perfönlic^en Ciöenftieften ^oc^^

fd^ä^e, möge feinem S^arafter unb ber ©c^mierigfeit feiner Slufgobe

entfprec^enb mit 9fiürf)ic^t Oe^anbelt merben. S)er iJürft fei mit ^errn

0. (Joprioi öefreunbet unb münfd^e e8 ju bleiben/'

!^a^ tft rid)ttg. 5lbet nad^ ber gongen Soi^!ottterung bciS

^^ürften, wie fte fid^ in bem ©xlafj com 23. SD^ai 1890 fenn*

getd^net unb nad^bem ber neue ^rö fid^ immer meljr uon bem

alten entfernt ^atte unb bem gürften baneben hk perfönltd^en

üeinltd^en SD^ittel, bie gegen i^n in Slnmenbung gebrad^t mürben,

mel^t unb mel^r !lar gemorben maren, nad^bem er alfo feinen

S^ad^folger felbft längere Qüt an ber 5(rbett beobad^tet l^atte,

fd^etnt aüerbingg eine Söanblung feiner 5(nfid^t über if)n ein*

getreten gu fein. SDer gürft ift admäl^Itd^ gu ber (Srfenntnt^

gelangt, ba'iß bit Unterftü^ung be§ ^eneralg v. (^apxxm^ gu

ber er einen crften 5ln(auf genommen l^atte, nid^t burd^fü^rbar

fei, ha ber mne ^r^ ehtn eine anbere 9flid^tung ein^ufd^Iagen

begann. T)te 9lotmenbig!eit, bie bt§ ba^tn ntd^t norgelegen

l^atte, bie ^olitif etne^ großen Sanbe^ felbftänbig 5U leiten,

rüdftc eben bie ©rfd^einung be^ neuen ^an5ler^ allmäl^Iid^ in

ein neueö 2i(i)t ^a^ erfte Urteil über btn (S^eneral 0. (Sapriul

aB 9Reid[)§fan5ler mar naturgemäß fein abfd^liegcnbeg; erft

roenn jemanb feine ©elbftänbigfeit auf bem gefpannten (Seile

beö unabfjöngigen SD'^inifter^ probu^iert, läßt ftd^ ein Urteil über

fein ©leid^gemid^t unb feine SUlu^felfraft geminnen.

®er 3tt)e(f ber QSiener einmirfungen»

(14. Qua 1892, 3norg.*2lu§g.)

^er 5roctte 5(bfa^ in ber !Depefd^e be^ ^Reld^^fan^leri^

tj. (Saprioi an ben beutfdl)en ^otfd^after in Sßien, ^rin^en 9^euf3,

com 9. Quni 1892, meld^cr beginnt: „gür bie ^erüd^te^^ unb

fd^ltcßt: „irgenbmelc^en @influf3 gemonnen^^, fteF^t mit bem ganzen

übrigen ^ejrt erfic^tlid^ in fel^r lofem ^ufammenFjange, bilbet

aber ^ugleid^ ben einzigen ^eil beö 5((tenftücfeig, M bem man
fid^ ein 33ilb bcä poUtifdien Qmcdc^ madl)en !ann, ber mit ber

fyo\mann, Öüvft ©iSmavcT 1890 biß 1898. II.
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3Setöffent(t(^ung bet Qnfttuftton on ben SSiener ^otft^after tjer^

bunben fein fönnte. ^te Q^nftruftton toütbe, ruenn fte fid^ auf

tl^xen ^metten ^eth ,/gaE^ bet güxft^^ bi^ ^um ©d^lu^ be==

fd^ränÜ ptte, t^ren Qwed beim ^ttn^en 9^eu§ üoUftänbtg tx^

reicht ^aben, unb e^ lag für biefen graetf fein 95ebüxfni§ mx,

bie (Srfläxung gu geben, bie ,/5lnnä^erung be§ güxften raexbe

niemals fo n)eit ge^en können, ba^ bex güxft raiebex ixgenb*

raelc^en (Einfluß auf bie Leitung bex @efd)äfte geraänne''^ Söol^l

ahtx lag füx biejenigen, meldte bk ^öglid^feit bex äöiebexfel^x

fold^en (Stnftuffe^ füxc^teten, bex ^unfd^ nal^e, ixgenbeine

öffentlid^e unb amtliche ^üxgfc^aft bafüx 5U befi^en, ba'iß fie

hnx^ paxlamentaxijd^e gügfamfeit gegenübex btn 9fiegtexungg=

raünfd^en gegen bit 3öiebex()exftellung ixgenbraeld^en ^x^maxd»

fd^en ©influffeg auf bie ©efc^äfte gebeert fein raüxben. Sötx

fxeuen un^, biefe bexeitg in bex 5lbenbnummex nom 12. b. SUlt^.

exttJöl^nte ^uffaffung gefunben gu f)aben, oon bex au^ raix bie

^ebüxfni^fxage in be^ug auf biefe ^exöffentlid^ung unb bie po=

litifd^e ^xagtoeite bexfelben beffex al^ bi^l)ex 5U beuxteilen im=

ftanbe finb. Q'n biefex ^(uffaffung bilbet bie 35exöffent(id^ung

einen politifd^en ©(^ad^gug bex SRegiexung gux (Sic^exfteKung

paxlamentaxifd^ex ^Inlel^nungen, btn mx un^ logifd^ exfläxen

!önnen. SSäxe unfexe 5(nftd^t un^utxeffenb, fo wüxben Tloüm

unb Qidt bex SSexöffentlid^ung un^ bun!el bleiben.

Snglifc^e ^Jlnfprüd^e*

(14. ^uli 1892, m.Mn^Q.)

©xgö^Iid^ ift ba^ entxüftete (Sd^im^fen bex englifd^en ^xeffe

übex bie i^x unexfxeulii^e Söa^xnel^mung, baf3 bex fxü^exe ffieiä)^^

Jan^lex feinen ©influf^ Dexwenbet, um bie Unab^ängigfeit bex

beutfd^en ^olitif von bex englifc^en gu mal^xen. Qn ©nglanb

\)at man fid^ thtn baxan gemöf^nt, ^eutfd^lanb aU ben folg*

famen ^unbe^genoffen 5U hetxaäften. ©d^on ^ux Qeit be^ ^im*
fxiege^ galt e§ im (Sinne (Snglanb^ aB gelonie, ba^ ^xeugen

nid^t füx (Snglanb fed^ten moUte, unb mn äl^nlid^en ^(uffaffungen
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f)at fi(^ ^mglanb an^ l^cute nod) nid^t fxetgemad^t, unb fo märe

e§ für engltf(f)c 33IättcT rate ,/(Stanbarb''^, ^.^^ailg 9^en:)§^', ,,5!Jlor*

ntng ^o^Y^, ,,T)ath) ß^ronicle^' unb fo raeiter natürlid) fe^r

örgerlid^/ ruenn ber (Snnfluf^ be§ güxften ^t^moxc! für btc

beutfd^e ^^olitif fd^ltef^lid^ maf^gebenber bliebe aB bie Steigung,

bet t)öl)eren 4^ettung (Snglanb»^ 5U folgen, ^er ,/(StanbaTb''

finbet, bk^^ fei ein ^^ernfter (SfanbaP, ber gürft fei ein illoi)aler

Untertan, ber befc^ulbigt wirb, ©taat^ge^eimniffe gu öeröffent«

liefen — raeld^e ha^ finb, fagt er nid^t — unb (Stimmung gegen

ben ^aifer f)ert)or5urufen — mäC^renb bod^ feine ^riti! nur bic

tjerantmortlid^en SD'linifter trifft. !Der „«Stanbarb^^, ba^^ Df^egie*

rung^organ be^ freien (^nglanb, ift ber 5Inftd§t, eS ftänbe ber

Sf^egierung frei, ben gürften ^i^marcf burd^ gerid^tUd^e S8er«

folgung ^um (Sd^meigen 5U bringen, aber au^ in ^reu^en er*

freut ftd^ Jeber (Staatsbürger beS O^ed^teS, feine 5(nftd^ten burd^

Söort unb (Sd^rift öffentlid^ funb^ugeben. X>er „(Stanbarb''^

fd^eint ba§> nid^t 5U raiffen unb glaubt augenfd^einlid^, baf3 im

X)eutfd^en 9?eid^ bie pcrfönlic^c grei^eit beS einzelnen gur SSer«=

fügung ber iemciligen S[flinifter ftel^e, mie ba^ t)or l^unbert

3^al}ren in mand)en Säubern ber gaE mar unb mie e§ nod^

l^eutc in ber 3:ürfei ber galt ift.

^ie ,/^ai(t) ^fZemS^' fpric^t oon Q^nbiSfretionen, ol^ne fold^e 5U

be^cidjmn} inbiSfret erfd^eint bem blatte ol^ne ^^^^f^^^ adeS,

maS mit ber englif(^en ^olitif nid^t übereinftimmt. „^ail^

S^emS''' fprid^t oon 9lo^eiten bei 5(nfpie(ung beS gürften auf

1^0^ e ^erfonen unb fogar auf bk ^aiferin griebrid^, oI)ne ba^

c^ un§ möglich märe, ^u ermitteln, auf meldlje Unterlagen biefe

©ntfteöung gegrünbet mirb. X>aS ^latt gibt au^erbem bie

ßügcn mieber, ber gürft Ijahc ßfterreid^, Q^talicn unb bie (Sd^jmeig

5U ber 5(rt beglürfmünfd)t, mie fie hex Slbfdjluf^ ber ^anbelS*

oerträge fein eignet :8anb übertölpelt l)ätten. gürft ^iSmarcf

l^at bem ©rafen 5Dalnofi) unb ebenfo bem Qnteroiemcr ber

„Svenen freien ^reffe^' nur gefagt, er neljme e^ ßfterreid^ nid^t

übel, menn e§ feinen Vorteil mal)rgcnommen r)abe, unb feine

[Innung für ^fterreidl) fei baburd^ in feiner SSeife abge*
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fd^itiäd^t, ha^ Öfterretd§ ben "Mangel an ©efd^tif auf beutfd^er

(Seite benu^t ^aht} er ttJÜtbe, ujenn er a(g 55ertreter beutfc^er

^'ntereffen einer raeniger geraanbten Vertretung Öfterreid^^ 9^9^««

üBer geftanben i)'dtU^ auc^ feinerfeit^ fein ^ebenfen getragen

^aben, biefen gufäKtgen SSorteil für fein Vaterlanb mal^r^u*

nel^men. (B^ ift alfo ein großer Q'^rtum, wenn behauptet loirb,

gürft ^i^mard fei gegen Öfterreid^ megen ber §anbeBt)ertrage

oerftimmt; er befinbet fid§ nod^ l^eute in berfelben ©eftnnung

Öfterreid^ gegenüber, in ber er nox brei^e^n Qaljren ben 5lb*

fd^Iu^ be^ ^ünbniffe^ mit Öfterreid^ erftrebt unb erreid^t l^at.

©^ ift bie§ etraag anbere^ aU eine ^eglüdtraünfd^ung, e^ l^anbelt

fid^ nur um bie Verfid^erung, ha'\^ bie bunbe^freunblid^e (^e*

finnung be^ früheren ^an^ler^ burd§ bie fd^led^ten (S^efd^afte,

meldte fein Sanb hti ben §)anbeBt)erträgen gemad^t l^abe, nid^t

alteriert morben fei.

!Die ,,9)lorning ^oft^' bebütiert mit bem Unfinn, bafe Surft

^i^mard^ ftd^ bemühe, bem ^eutfd^en fReid^e ©d^mierigfeiten

in ^egiel^ung auf S^tu^lanb gu bereiten, mäl^renb ba^ einzige,

ma§ Dorliegt, bk ©mpfe^lung forgfältiger Pflege ber gegen=

feitigen ^egiel^ungen, bie ©runblage biefer irrigen 5lnftd§t über

bie ätu^erung be^ gürften bilbet. ^/^axlx) ©^ronicle''' brüdft

fid^ etma^ gemäßigter in ä^nlid^er 9f!id^tung au^,

^a^ 2öiberlic§e an allen biefen englifd^en ^reßftimmen ift bie

f)eud^e(ei, mit ber fie i^re gan^ bered^tigte Vertretung englifd)er

Qfntereffen unb i^ren SSunfd§, ^eutfd^lanb^ SD'lad^t für biefelbe

auMu^en ^u fönnen, in eine 5lrt «Sorge für ba^ ^eutfd^e 9^eid^

unb für ben füu^ be§ gürften Vi^marif einreiben, ^ie eng*

(ifd^e ^olitif, follte man banaäj glauben, fei in be^ug auf eigene

englifd^e Q^ntereffen freigebiger unb aufopfernber für atte anberen

Stationen unb l)ahe jeber^eit d^riftlid^e Eingebung au^ bem

^runbe ber 9läd§ftenliebe im Saufe ber legten Qal^rl^unberte

an bzn ^ag gelegt.

Qn btn englifd^en ^reßftimmen merben einfid^tige Senfer ber

beutfd^en ^olitif niel e^er eine Söamung nor, aB eine @rmun*

terung ^u einer ^olitif feigen, meldte für (^nglanb in bem QJe«
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bonfen i^re 93egrünbung finbet, ba^ eine SD^tHton beutfd^ex

©olbaten auf htm Kontingent für englifd^e Q^ntereffen Dorfom*

menbenfall^ oerfügbax fein mü{3ten.

SRonarrf) unb SKinifter.

(14. ^uli 1892, a6..?tu§ö)

©in berliner ^(att Ijat tüx^ii^ auf eine frühere äu^erung

be^ gürften ^i^marrf oermiefen, halß er aud^ mit einem unred^t=

^abenben Könige ge^en mürbe. (B§> ift anäunel^men, ba^ bei

fold^en Äußerungen an (Situationen gebad)t ift, mie fte bei un§

fd^merlic^ oorfommen, nämlid^ mo ber König einer Unterftü^ung

bringenb bebarf unb fie oon feiten anberer nid^t finbet, fei e§

im ^oübefi^ be^ ^^rone^ mie König äöil^elm 1862, fei e^ Bei

©efö^rbung be§ 3:t)roneg. 3Sir glauben feineömegg, bafj König

SSil^elm 1862 ^u ben unred^t^abenbcn Königen gel^örte, aber

mir glauben, ba^^ ft^on er in bie ßag^ gekommen mar, mo ein

perfönlidjer 5ln^änger bie J^rage nac^ dU^t ober Unred^t be^

Könige nid^t me^r juriftifd; fo genau unterfud^te, um ein §aar

barin ^u fpalten. 3Son ö^nlid^en (Situationen ift l^eutc feine

9^ebe; (Seine SD^ajeftät ber Kaifer befinbet fi(^ glüdflid^ermeife

im 3So(Ibeft^ feiner '^ad)t unb e^ fel^lt bemfelben nid^t an

!r)ienern, bie bereit finb, feinen SSitten gu ooHäiel^en. Söir miffen

nic§t, mo^er ber „53örfen*ß;ourier^^ bie (S'mpfinbung fd^öpft, ba^

gürft ^i^mard^, ober menigften^ feine Organe fid^ bemüht

Ratten, ben Q^Iauben ^u ermedten, a\^ ob bie ^e^ie^ungen ^mi*

fd^en bem früheren ^^eid^^fan^ler unb bem Kaifer nod^ nid^t

enbgültig abgebrod^en feien. Slnbere Gegner mad^en un§ unb

unferen (^efinnung^genoffen im Gegenteil ben SSormurf, ba^

mir bie bebauerlid^e ^atfad^e be^ Slbbrud^e^g nid^t l^inreid^enb

oer^üUt l^ätten.
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^öri^te Sutnutungen.

(14. ^uli 1892, 2l6.=Slu§0.)

^te ,^^Teu5*3^^^^^9'^^ ^f^ ^^^ Slnfid^t, {ebermann bütfe bie

^Regierung Irtttfieren, nur ntd§t gütft ^t^martf; mä^tenb bie

Söorte anbetet n)it!ung§lo^ net^aEten; l^obe ba§> Uttetl be^

(Btaat^manm^ ; bet bie ^olitif be§ (^taate^ gemad^t nnb alle

©el^eimniffe be^ (Staate^ !enne, eine gan^ anbete 3öit!ung.

^et 35etfu(^, ben gütften megen e^cseptionellet ^ebeutung ntunb^«

tot 5U mad^en, ift ebenfo tötid^t, raie bet jett graei ^al^ten immet

raiebetfel^tenbe ^inraei^ auf bie ©d^äbigung, raeld^e bie ftü^eten

^etbienfte be^ güt[ten ^i^matdt hahuxö) etlitten. X)ie ,,^eu5«

geitung''' könnte bod^ bie ^eutteilung batübet, nia^ füt btn

gütften ^i^matdE etlaubt obet nic^t etlaubt ift, füglid^ btefem

übetlaffen; et ift 5eit feinet Seben^ genjol^nt geniefen, fid^ ein

eigene^ Utteil übet feine ^anblungen ^u bilben. 5luf ,/Ol^m*

pifd^e ^tn^^ be^ gto^en ^id^tet^''^, raelt^e bie ,,^teu5*3^^^w^9^'

tl^m empfiehlt, mad^t et !einen 5(nfptud^; et f)at fein Seben

im ^ampf um teale !^inge netbtad^t unb ift an b^n ^ampf

gemöljnt.

SBenn bie ^^^ölnifd^e ßeitung'^ an btn gütften ^i^mattf bie

gotbetung ftellt, et folle feine ^einung^äu^etungen in bet

^teffe mit feinem 9^amen btdzn^ fo etinnett ba^ einigetmafeen

an bie 9^apoleonif(^e (Sintid^tung, balß jebe ^tefeäugetung uon

bem ^etfaffet untetgeid^net metben mu^te. (Rollte e^ im ^e*

ftteben bet ,,^ölnifd^en 3^i^w^9'^ liegen, biefe (Sinti(^tung bei

un^ einl^eimifd^ 5U mad^en? SBit glauben ba§ !aum. Unb

roenn e^ bet gatt ift, matum metben in bet ^,^ölni]c^en Qtu

tung^' nid^t bie 5lttifel, bie ba§ ^latt btingt, von beten ^et*

faffetn gegeid^net unb butd§ biefelben gebed^t?

^ie „^ölnifd^e ß^^tung^' fagt in einet gegen un^ getit^teten

petfönlid^en ^emet!ung, bie ^efc^impfung, mit bem ^nte in

bet §anb um offi^iöfe Sllmofen gu bitten, tteffe nic^t gu; bie

non bem tl^einifd^en blatte gegen ben gütften ^i^matc! et*

l^obene ^efd^ulbigung, ba\^ et poltetnb unb nötgelnb leintet bzm
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fRtx^^xva^tn leerlaufe, an^ m^i. SBenn btc ,,^ö(m|d^e QtU

tung^^ ^otroürfc ma^t, bic nid^t zutreffen, fo baxf fie ftc^ übet

S^ücE^al^lung in gleid^er SJlünse nid^t roimbem.

®euff(^--ruffif(^e QBejie^ungen.

(15. 9fuU 1892, Ub.Mu^Q.)

^ic ,,^ö(mfd^e gettung'^ ftellt in einem 5(ttifel über ben

f^ütften ^\§>maxd unb bie beutf(^*rufft](^en ^e^ie^ungen bie

^el^auptung auf, feitbem ^^eutfd^lanb mit feiner gan5en Wla^t

für bie ,/t)olIe, grof3mä(^tIi(^e ©jriften^''' Äfterreic^*Ungam§ ein*

^ufte^en l^obe, merbe e§ oon jebem ^orfto^ ber ruffifd^en Drient*

:poIttt!, meldte biefe ©jciften^ bebrol^en mürbe, in feiner eigenen

(Sidf)erl^eit, in feiner „eigenen gi^'^i^^f^' f^^^f^ mitgetroffen.

^ie grage, ob ein 35orfto|3 ber ruffifc^en Orientpoliti! bie

©^ften^ £)fterreid^§ bebrol^en mürbe, mu^ iebenfalli^ non ber

Beurteilung ber beutfd^en ^oliti! abl}ängig bleiben. Orientalifd^e

^önbel !önnen aderbing^ eine fold^e ©ntroic!elung nel)men, baf^

bie ©3ciften5 Öfterreit^g bebrol^t mirb, aber baf^ bie^ ryon jeber

rufftfd^en S3emegung im Orient tjon ^an^ au^S ongunel^men fei,

ift eine petitio principii unb man mirb bie beutfd^e ©ntfd^ließung

in biefer Begiel^ung nid^t cor bem Eintritt ber ^ifi§ präjubi*

5ieren bürfen.

©benfo ift e§ in bem 5lrtifel ber „^ölnifd^en ß^^^^Ö^^ "w*

rid^tig, roenn uon ber 9^eid§ötag§rebe be^ gürften Bi^mardt im

3=a^re 1888 gefagt mirb, fte bringe 5um Stu^brud^, baf^ bie

SSerfud^e, ba^ alte oertraute ^er^ältniö mit 9?u^lanb mieber

l^er^uftellen, gefd^eitert gemefen feien, ©ä foU bamit bcF)auptct

werben, bie l)eutige Slbfü()Iung be^ beutfd^^rujfifd^cn SSerrjältniffei^

fei 1888 fc^on oorf)anbcn gemefen, alfo I)abe feitbem feine Ber*

fd^led^terung ber beutfd^*rufftfd)en Be5ier)ungen ftattgefunben unb

bie $Hebe oom Q^al^re 1888 Ijahe einen befinitiuen unb bauem*

ben Brud^ mit ^Wuf3(anb be(^eid)nen moKen.

T)aö alte ucrtrautc 3ScrI)äItni)3, mie e^ ^ur ^e\t ^alfcr Söil*

^elm^ I. ämifd^en !5)euttdt)lanb unb Siuglanb ftattgefunben t)attc,
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fonnte aßerbtng^ fd^on bamal^ ni^t me^t exftrebt raerben, ttio^l

aber bod^ ^e^tel^ungen, rate fie mtx Qa^xe t)orl)et^ im Qa^xe 1884,

in (SfietneDt^e nod) graifd^en ben brei ^aifetn ^exgefteEt morben

niaren, nad^bem aEe (Sinbrüjfe be§ berliner ^ongreffe^ unb be§

öfterretd^ifd^en ^ünbniffe^ fd^on fed§^ Qa^re lang in t)oEer

Söir!ung geftanben l^atten. Söix fd^reiben bie (Srfd^merung anä)

biefe^ Qkk^ nid^t au§fd§(ieglid§ bem 5(u§fd^etben be§ (Staate*

mannet gu, raeld^er ba§> SSextrauen 5lle^'anber^ III. befa^, fon*

bexn bie ^erfd^ärfung ber ©egenjä^e 5n)ifd§en Berlin unb

(St. ^etex^butg ift unfexer 5lnftd§t nad^ ^uptfäd^lid^ butd^ bie

^oliti! erfolgt, raeld^e t)on preu^ifd^er (Seite in btn polnifc^en

gragen unter ben (Sinf(ü]]en beg 3^^^^^^^ au^gefül^rt raorben

ift, unb buxd) raeld^e bie preu^ifd^e ^olenpoUti! raieberum auf

Söege gebrängt raerben fann, bie nad^ bem Umfturg Don 1848

gu bef^reiten nerfud^t mürben unb in fur^er 3^it fd^lief^lid^ in

bem noEen unb blutigen ^rud^ bt§> polnifd^en (Slementeö mit

bex preußifd^en Siegierung i^ren 5lbfd^lu^ fanben. ^a^ mirb

ftd§ mitten im grieben nid^t mieber^olen, aber bie groge ^oliti!

mirb nid^t für ruhige unb frieblid^e (Situationen aEein gemad^t

unb anä) nid^t mit fo furger ^SerfaE^eit. ^ie 5(ugftd^t, ba\^

mieberum ^Vorbereitungen 5ur ©rregung ber polnifc^en (Stim*

mung mit bem Qkk ber O^enoltierung besi ruffifd^en ^oicn^

gemad^t merbcn l^önnten, fann ba§> Vertrauen gmifd^en T)eutfd§*

lanb unb 9Ru^lanb in i^rer ^oliti! unmöglid§ förbern, unb

außerbem mirb unter aEen, meiere bel^aupten, ba\^ bie Stimmung

gmifd^en beiben Sf^eid^en unb ba^ Vertrauen il^rer regierenben

^eife gueinanber l^eute biefelben feien mie nor ^xvei Q'a^ren,

mol^l feiner an bk S^id^tigfeit biefer munberlid^en ^el)auptung

glauben. Wlan müßte fid^ gegen bie Söirflid^feit nerfd^ließen,

menn man fold^e Behauptungen auffteEt.

9^i(^t blo§ ber SJlangel an (Sroberung^bebürfniffen gmifd^en

beiben Df^eid^en ift non bem alten ^urfe al§ grieben^argument

geltenb gemacht morben', fonbem audC) bie Qntereffenlofigfeit

!^eutfd§lanbg im Oriente. SSir beftreiten, ba^ '^ent\(i)lanb von

jebem ^orftoße ber rufftfd^en Drientpoliti! mitbetroffen mirb.
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©erabe ba§> ^eifptel einer ^Sergeitialtigimg Otumönienö be*

^uf^ !l)utd§maxfci^e^ nod) 33ulgarten luürbe bo^ beutfc^e Qntetejfe

nur bann bcrül^rcn, wenn gratjd^en ^T^euifd^Ianb unb 9Rumänten

ein äönlid^ej^ 3(b!ommen C3ciftierte njie juiift^en ^eutfc^Ianb

unb Öfterreid^. SSir lüiffen nid)t, ob bie^ ber gaü ift. Qm
übrigen gehört Bulgarien nad) htn ©rgebniffen be^ 53erliner

^ongreffeö graeifello^ ^um Sfteöiere be^ ruffifd^en ©influffe^,

raie benn Qud^ bamaB htn äRuffen überlaffen niurbe, einen

gürften oon Bulgarien nod) i^rer Söa^l ^u befteüen, rva§ fie

taten, o6ne barauf gefajst gu fein, baiß ber 9leffe ber rujfift^en

^aiferin, ber ^rin^ oon Battenberg, oon S^ufjlanb abfallen

loerbe. 2öir glauben aber gar nid^t, ba§ ruffifd^e 5lbfid^ten

5um ^urd^marfc^ nad^ Bulgarien oorliegen, an^ gan^ abgefe^en

oon ben roirtfdjaftlii^en Berl^ältniffen, bie gegenioärttg ber ruffi^

fc^en ^olitif 3^^"^^^)^^^^^9 empfehlen, ^eutfd^lanb l^at bie oer*

faffung^mögige ^flid^t, ba^ Q^ntereffe unb ben Söillen, Öfterreid^*

Ungarn, raenn eö oon 9^ußlanb angegriffen rairb, bei5uftef)pn,

unb eig fann fein 3"^^^f^^ obioalten, ba^ bie^ oorfommenbenfall^

gefd^e^en loürbe. Slber loir l^aben feine Berpflid^tung über*

nommen, für irgenbeine (^eftalt ber ruffifd^en Begieljungen 5ur

^ürfei ^ieg 5U führen.

SSir glauben, raie gefogt, nid^t, ba^ bie (Stellung Tseutfd)*

lanbg 5U 9Ruf3lanb, raie bie „^ölnifd^e ß^^^i^J^ö'^ heljanpttt,

l^eut^utage biefelbe ift, loie ^ur Qnt be^ S^ürftritt^ be^ gürften

Bi^marcf. Söir l^alten mit ber „^ölnifd^en ßeitung^' für rid^äg,

ba^ mit ber ruffifd^^fran^öfifc^en Slnnäl)erung nur aU mit einer

5D^öglid)feit ober Söa^rfd^einlid^feit nod^ l^eute 5U red^nen fei,

beftreiten aber, bafj gür-ft Bi^^mard^ fie al§> ooll^ogene STatfad^c

angefe^en l^abe; mir glauben, ba\^ fie gang oon ber ®efd)idtlid[)feit

abfängt, mit ber unfcrc au^märtige ^olitif geführt mirb. 2öir

l^aben mit D^ußlanb nad^ ooller ^enntnii^ ber ^ongref^ergebniffc

unb ber beutfd^*öfterreid^ifd^en Verträge ^ur Qdt oon ©Üemeoi^c

um ba^ Qa^r 1884 bie oertrauenöooUften Bc5iel)ungen gepflegt

unb bie ^erftellung folrf)er auc^ ^mifd^en Siuf^lanb unb iifter*

reid) mit ©rfolg oermittelt. Sßir l^obcn an(^ nod^ U^ jum
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5lu§i(^eiben be§ evften ^an^lex^ bie freunbfd^oftltd^ften ^e*

gteFjungen ^u S^u^lanb txo^ unferer SSetpflic^tungen, bem an«

gegriffenen Öfterretd^ beigufte^en, in bem ^aße gepflogen, raie

e^ auig ben 9fieid)^tag§reben be§ gürften SSi^matif in ben

^al^ren 1887 unb 1888 mit aller ^eutlid^feit l^etuorge^t.

2öir wollen ^el^auptungen ber (5^Ieid§raerttg!eit ber ^c«

giel^ungen gmifd^en Beiben ^Regierungen ^ugeBen, menn e^ l^eute

an^ nod^ nerfuc^t mirb, eine äljnlid^e ^reÜaifergufammenfunft,

mie bie von (Btiexnevx^e; ^uftanbe 5U bringen, um ben ^rieben

ber brei diex^e untereinanber unb namentlid^ au^ ben groifd^en

fRu^Ianb unb Öfterreid^^Ungarn gu befeftigen. (Solange nid^t§

berart ober au^ nur ha§ ^eftreben banaiS) erfid^tlid^ ift, be*

l^aupten mir an^^ ba^ unsere ^e^ie^ungen 5U 9^uf3lanb nid^t

mel^r bie finb, mie fte im Dftober 1889 ^ur Qeit be§> legten

garenbefud^^ in Berlin raaren. Söir erinnern fd^lie^Iid^ nod^

barau; ba^ im §erbft 1882, alfo gu einer Qext^ wo fd^on alle

ruffifd^en ©mpfinblid^feiten feftlagen unb bie öffentlid^e Meinung

befd^äftigten, ber ruffifd^e ^linifter ®ier§ bem gürften ^i^mard

in ^ar^in einen ^efud^ abftattete unb baj3 nod^ 1886 bei ber

Begegnung in gran^en^bab bie politifd^en SSe^iel^ungen von

noHftem gegenfeitigen Vertrauen getragen maren, unb ba^ im

^erbft 1889 ber 3ar al^bann bem gürften ^i^mard^ fein per--

fönlid^e^ Vertrauen au^gefprod^en l^at. ^ie ^el^auptung, baJ3

ftd^ an ben ruffifd^en ^e^iel^ungen feit bem Slu^fd^eiben be^ erften

^an^lerg nid§t§ geänbert Ipbe, ift bemgegenüber nid^t aufredet

5U erl^alten. ^ir glauben nid^t, ba^ $err v. (Saprioi ben ^e*

fud^ eine^ ruffifd^en leitenben SJlinifter^ bei ftd§ gemärtigen !ann.

®eutf^tant) unb 9?u^lanb*

(17. Qfuli 1892, moXQrMn^.)

^ie SSiener „^reffe'^^ fül^rt in einem 5lrti!el, beffen fonftigc

Übertreibungen mir unberül^rt laffen, an, ba^ auf bem berliner

^ongre^ b'xe 9fRuffen in bem ^iberftanbe (Snglanb^ einem ge*

bietenben Söiberftanb begegnet feien. Söarum fönnte ba^ nid^t
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rateber gcfdiesen? Söarum will man bie Saft be^ Sßiberftnnbe^

gegen S^iu^lanb oon ben (Bd)uUtxn be^ tntereffierten bnttfd)en

9fieid^e^ auf bie be^ nit^tinteveffierten beutfc^en 9^etd^ej§ abroäl^en?

©benfo rtd)tig ift bie Eingabe ber ,/^rejfe''', baf3 auf bem 53er*

Uner ^ongreffe ^ti?raeIt*^eacon^fie(b ba^^ SBefentltd^fte ^ux

©c^mälerung ber ©rfolge 9f^u^(anb§ beigetragen l^abe; rate

ftimmt ha^ aber 5U htn ^e^ereien, burd) bie in 9f^uf^Ianb ber

(Sinbrud 5U erraeden uerfud^t rairb, bafj c§ ber (Sinfluf^ be§

gürften ^x§>maxd geraefen fei, bem jene (Sd^mälerimg 5U oer*

banfen fei? ^Dic ,/^reffe^^ fäl^rt fort: //(Einige Qa^re nad) 5lb*

fc^Iufe be^felben raaren bie ruffifd^^preußifd^^beutfd^en ^e5iel)ungen

nid)t^ weniger aB glatt, gürft ^i^mard l^ielt c^ aber be^*

ungead^tet für angemeffen, au6) ba^ ruffifd^e (Sifen nad^ 50^ög*

Iid^!eit roarm gu Ijalten; ba]^ baS> ruffifd^e nid^t big je^t rot*

glül^enb geblieben ift, ba^ mad^t er nun bem neuen ^urfe ^nm

fd)raeren 3Sorraurf/' ^aä trifft fd^on nid^t ganj gu; bie ^e«

gegnung non ©Üemeoije ^eigt, baf^ bie ^e5ier)ungen nid^t nur

ber Sänber, fonbeiit au^ ber ^aifer gan^ glatte raaren. T>en

gürften 33igmard an^uflagen, bofj er beffenungeadjtet für an«=

gemeffen l^iclt, audj ba^ ruffifdje (Sifen nad^ SpiZöglid^feit raarm

5U l&alten, ift bod^ eine gerabe^u (öd^erlic^e Auflage. Q^ft e^

nid^t ^flid^t eine§ beutfd^en SCu^raärtigen ^inifter^, unnötige

unb unfrud^tbare ^iege mit D^uf^lanb mit allen 5D^itteln 5U

uerfjüten, bie mit btm eigenen iQ'ntereffe unb ber eigenen @^rc

uertröglid^ finbr* 3öir bebauern e§ gerabe, raenn unfere ^e*

fürc^tung zutreffen foEte, baf3 ba§> ruffifd)e ©ifen in iüngftcr

geit nid^t mel^r nac^ 9!Jlöglic^!eit raarm gef)alten raorben fei.

©benforaenig !önnen rair einen ^orraurf barin finben, raenn

bie „treffe''' btm fjürften ^i^mard ba§ geugniö erteilt, er

l^abe bie ^inge au^fd^lieglid) oon feinem preu6ifd)*beutfc^en

©efid^t^punfte m^ beurteilt, ^ürbe e^ nidjt an SanbeSoerrat

geftreift ^aben, raenn er ütva^ anbereg getan l}ätte, raenn er

fein 5(mt etwa an^ cnglifdjem ober and) aii^ öfterreid)*unga«'

tifd^cm (Stanbpun!te t)erfel)en Ij'dtte? :8e^terer ift fid^erlid) bc*

rüdfid^tigt raorben, foraeit t^ mit bem beutfd)en Qntereffc Irgenb*
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iDte üettväglid^ xvax} barüBer l^inau^ aBex batf ein beutf(f)er

SD^mifter bo^ niä)t geljen, o^m pflid^tuergeffen 5U werben.

^a§> bte ,^^Teffe'^ von ber erbxücfenben SJlef^rung be^ tnffifc^en

SiJbc^tgeitJtd^t^ bntd^ Vorbringen im Orient, von ruffifd^en Vor*

poften am ^briatifd^en unb ^gäifc^en ^eere fagt, non einer

^iftatnr Sfiu^lanb^ über Europa, bk ^uxnd^u^aiten im Qnter*

effe ^eutfc^Ianb^ liege, ift gnfnnf^mufü, ber mir eine politi)(^e

Vebentung nid§t beilegen, ^a^ Söort nom pommer)d)en ©re*

nabier nnb bem Söert feiner gefunben ^oc^en, beffen bie

,,^re]je^^ überbrüffig gemorben ift, nnb ba^ fte fit^ freut, nom

neuen ^ur^ nid^t mel^r gu t)ören, f)at für un^ nnb alle frieb*

liebenben T)eutfd)en not^ biefelbe Geltung mie früher.

^ie ,/^reu5=3^^^"^B^^ fprid^t non ber Vorbereitung 5U btm

großen (^ntfd^eibung§!ampfe gmifd^en (Slamen unb (Germanen.

Sluf einen fold^en ^ampf muf^ man fid^ einrid^ten, aber ent*

fd^eibenb mirb er niemals fein. (So menig mie bie Unter*

merfung faft gan^ ©uropa^ burd^ ^'Zapoleon I. 5U einer befini*

tinen ^ntfc^eibung gmifd^en O^omanen unb Germanen fül^rte,

fo menig mirb anä) gmifd^en (Slamen unb Germanen ein tnb^

gültig entfd^eibenb er ^ampf ftattfinben, unb mir glauben nid^t,

ba'f^ bie Vorfe^ung biefc beiben großen 9^ationen abfid^t^lo^

nebeneinanber gefteltt ^at^ ober mit ber 5lbftd§t, ba\^ bie eine

ber anberen untermorfen fein [fottte. '^iä)t einmal gmifd^en

^eutfc^Ianb unb gran!reid^ I)at irgenbeiner non ben ^al^llofen

kämpfen feit breiljunbert Q'al^ren bie VegeidCjnung eine^ (BnU

fd§eibung§!ampfe0 nerbient; nod^ 'meniger mirb bie^ ^mifd^en

^eutfd^lanb unb Sftußlanb ber galt fein, ^iefe beiben Sänber

l^aben meit meljr bie gä^ig!eit, nebeneinanber in ^rieben 5U

e^ftieren, aU e^ unö mit bem meftlit^en ^a^hax möglid^ ift.

^ix glauben, ba\^ ba§> Veftreben, gemaltige kämpfe biefer 5lrt

gu ner^üten, bk $aupttätig!eit unferer ^Diplomatie in 5tnfprud^

nehmen muß. Mißlingt bie (^rl^altung be^ grieben^ bennod§,

fo muß man auf btn ^rieg^faE fo gut mie möglid^ vorbereitet

fein; aber münfd^en^mert ift fein Eintritt nid^t unb notmenbig

and) nid^t.
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3Benn bic ^^^m^^^Qextimc^^^ 9Ru^(anb gegenüber auf baii

Söott be§ früC^eren dl^\d)^tan^kx^^: „2öir T)eut)c^cn fürd^ten ®ott

unb fonft nid^tS auf bet äöelt^' l^inraeift, fo fönncn mix t^r mit«

teilen, baf3 ft(^ SM^ 35t§marcf aud^ freute nod^ ju feinem ba*

maligen 5(u§fprud^ befennt unb baf] er nod^ je^t röic bamaB,

mo er ba^ SSort fprad), über5eugt ift, baf^ mir jeben befenfioen

^ieg mit ©otte^ ^ilfe ftegreid^ beftef)en werben; aber ein ju

erftrebenbe^ ober fidler in 5tu^ftd^t 5U ne^menbeg Qkl roirb ber

^rieg 5n)iic^en ^eutfc^lanb unb SRuf^lanb be^Fjalb bod^ nid^t;

5U ner^üten, baf3 er unnötigeriucife ftattfinbet, muß bie ^anpU

aufgäbe ber beutfd^en (Staat)3!unft bleiben.

(19. ^uli 1892, WloxQ.'Mu^Q.)

Qn einigen stottern, ^um ^eifpiel in ber ^/Sßefer^geitung'''

unb in ber ,/(Strapurger ^oft^^, mirb bie Sluffaffung oertreten,

ba'^ bie 39eteiligung be^ ^rin^en SReuß an ber Söiencr ^odj^zxt 5U

falfd^en (Sd^lüffen auf bie (Steßung ber je^igen Regierung i^ätte

Einlaß geben muffen unb be^^alb unterfagt raorben fei; e^ fei

für bie beutfd^e 9^egierung ,/naf)e5U eine ^flid^t gemefen, ben

befreunbeten Söiener $of nid^t ol^ne S^ad^rid^t barüber p laffen,

roie man ftd^ beutfd^erfeit^ 5U ber ^od^^eit fteße^^ (S^ liegt in

biefer ganzen 5(uffaffung eine Untcrfd^ä^ung ber (Stellung bej^

^Deutfd^en 9f^eid^§ unb eine ttberfd)ä^ung einer ^rioatljod^^eit,

bie tJollftänbig ^armlo^ unb ol^ne folgen nerlaufen fein mürbe,

menn man fid^ amtlid^ gar nid^t um fie be!ümmert Ij'dttc. ^on
einer „(Stellung be^ ^eutfd^en füeiäß ^ux ^od^^eif'^, über bie

in ^ien aufzuklären notmenbig gemefen märe, !onnte überljaupt

gar !eine 9^ebe fein, unb folglidl) au^ nid^t uon falfd^en (Sd^lüffen,

bie au§ berfelben möglid^ gemefen mären. Qn ben gegenteiligen

^reßäußerungen gelangt bk nämlid^e ttberfrfjä^ung einer \)xu

mttn .^od^jeit^feierlid^feit ^um 5luöbrurf, mic fie amtlid^ buxö)

ben (Srlafj nom 9. Q^uni be!unbet morben ift unb im 5lu)3lanbc

namentlich 3Sermunberung erregt l)at. 2öir glauben nid^t, bafj
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au^ ber ^etetUgung be^ ^rm^en 9^euß an bet ^o^^nt poltti^

fd^e (Sd^lüffe 5U ^ie^en geraefen raäten, jonbem rait finb ber

5Xnfid§t, ba^ burd^ bie amtUt^e ^er^inbetung ber Beteiligung

baä '^^u^fi)^ dlcxä) ber ^odjgeit be^ trafen ^i§>maxd in einer

gorm gegenübergeftellt morben ift, bie rcd^t beutlid^ geigt, roie

ha^ perfönlid^e (Clement unb bie perfönlid^e ®mpfinblid)!eit im

neuen ^urfe oormegen.

SSie bie ©ai^e in SSien aufgefaßt raorben ift, gel^t an^

einem Briefe^) f^eroor, ber non bort au^ barüber gefd^rieben

ift nnb htm mir nad^ftel)enbe @ä^e entnehmen:

,,5)er (Bxla^ beS (JJrafen (Eaprioi üom 9. Quni, ben bie ,^am6utger

9^ac^ric^ten' in xl)xex legten ©onntagSnummer mit aufeerorbentlic^er

SD^äfetßung Befpred^en, ^at l^ier aüöemein unb ^umal in ben tjorne^men

@efell)c^aft§!teifen ;)einlid^ ßerü^rt. 3)ie frnnfenbe ©pi^e ber ©aprioifd^en

8(u§Iaffung richtet fid^ banad^ ntc^t blo^ 0^9^« ^6" dürften 33t§martf,

fonbern aud) gegen bie SDlitglieber ber öfterreid^*ungorifci^en 3lrifto!ratte,

ttJelt^e bie ^oc^jettSfeierlic^teiten gaöen unb bie (Sinlabungen ergefjen

liefen, ^ürft f8i§>maxd unb feine f^amilie njaren Bei ber ^od^jeit

eöenfo wie ^ring ffttu^ unb ber bzm grnflid^ ^ot)o§fci^en ^aare oer*

fct)tr»ägerte beutfc^e 93otfci^aft§rat nid^ts onbereä al§ ©öfte be§ ©rafen

^alffg, ber GJräfin ^nbroflg unb beS trafen ^ot)oö. ©0 ujar e§ für

bie ©aftgeber eine oon il^nen mit SfJed^t empfunbene ^ränfung, bnfe bie

genannten SJlitglieber ber S8otftf)aft bie Bereits banfenb angenommene

©inlabung ol^ne SlngaBe triftiger ©rünbe nac^ einigen ^agen mieber

refüfiertcn. ®er 93otfc^after ^at bie§ Bei feinem feinen ^ahgefül^l fo

leBl^aft empfunben, ba^ er barüber franf gemorben ift, benn bie Un«

pflid^feit, bie er ju Begefjen l^atte, rid^tete fic^ gegen bie einlabcnben

öfterreic^sungarifd^en ^errft^aften/'

SBir oermiffen bei btn (Sinmirhmgen in ^ien unb bei ben

©rlaffen ba^ münfd^en^merte Slugenma^ begüglid^ ber (Stellung

ber ^oliti! eine^ großen 9f^eid)e^ 5U 35or!ommniffen be^

uEtäglid^en Seben^ — unb bie§ SfJli^nerpltni^ mirb nod§ er*

l^eblid^ ermeitert burd§ bie ^ublifation ber (Srlafje. 2öir ner*

mögen für biefe le^teren nod^ immer !ein anbereg SJ^otin uB
logifd^ gulüffig gu entbetfen, aU bie ^erftellung einer Bürg*

fd^aft gegen ^ieber!el^r irgenbmeld^en (^influffe^ be^ Stltreid^^*

*) dx rührte vom ©rafcn Herbert i^er.
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tan^kx^ buxd) eine amtlid^e ^ublifation. S53arum ber erfte

(5xla§ i)zute^ nad) ^ruei Q^aljten, tieröffentlid^t lourbe, ift unö

noc^ raentger erfennbar, tüenn bte ^eröffentlii^imf] mdji ^twa

unter bem ©inbrurfe erfolgt ift, baf^ ber 5raeite, kleinere ßrlafj

nid^t l)inreic^enb güüe unb äußeren Umfang ^be. Qm erften

©rlaf3 üom Qa^re 1890 tiitt ba^ erioö^nte aJlißoer^ältniö

^iDtfc^en 5>orgiingen be^ priuaten Seben^ unb ber (Stoat^poUti!

nod^ fd^örfer ^eruor a(^ in bem ^meiten i^xia]^. (^§ Ijanbelt

fic^ in iijm n\d)t um bie ^odj^eit, fonbern nur um bic Unßu*

frieben^eit mit einer beutfd^en S^^^"^9/ ^^^ unferigen; biefc

Un^ufrieben^eit mirb burc^ ein gi^^^^"^^ ^^^ dlcxd)^tan^kx^ an

oUe ^aiferlid) ^eutfc^en unb ^öniglic^ ^reuf^ifd^en S[>ertretungen

im 5(uölanbe ^ur ^enntni^ alter ausilänbifdjen ^Regierungen in

allen SSeltteilen gebrad^t! !Diefer Un5ufriebenl)eit ift baburi^

eine er^ö[}te 2Bid^tig!eit ^u geben oerfut^t, baf3 bie betreffenben

%xt\M unfere^ ^latte^ an§> ber geit vox bem 23. Wlai 1890

al^ birefte Slunbgebungen be^ früt)eren SReid^öfan^ler^ btn

fremben 9Regierungen gegenüber be^eic^net mürben; benn bie

Qnteröiem^ mit 2wom unb be^ C^ouac maren bie einzigen, bie

bi^ ba^in ftattgefunben l^atten. !5)iefe aber finb, felbft menn

man jebeö einzige ^oxt baxau^ für autl^entifd^ annimmt, fo

l^armlo^, fo friebliebenb unb fo frei oon jcber ^ritif ber gegen*

roärtigen Oiegierung, baf^ fid^ bie i)ffentUcf)e 30^einung nad^

roieber^olter Prüfung berfelben oon ber Unmöglid;feit über5eugt

l^at, baf5 i[)r 3:nl)alt gu ^n!lagen be^ frül)eren ^^eid^^Eanslerö

bti ben fremben 9^iegierungen 5(nla^ gegeben fiaben follte.

Unfere (IJegner ()aben in5imfd^en fdjon ben Sf^üd^ug in biefer

S3e5ie^ung angetreten unb l^alten fic^ allein an bie bamal^ er*

ff^ienenen 'äxüM unfere^ ^latteö; fie erzeigen alfo bm „$am*
burger 9Zad)rid)ten^' bie (S^re, ba^ nur megen i()rer ^ublüa«

tionen ein Söelt^ir^ular ber Diegierung be)^ !5)eutfdjen 9{eid)e^

unb ^reuf^en^ an ade i^re Vertreter bei ben fremben SD^äc^ten

erlaffen mürbe, ^ir !önnen baxau^ mit (X^enugtuung auf baä

(^eimdjt fc^lief^en, ba^ unferem blatte nnb feinem Qfn^alte ha»

mit beigelegt morben ift.
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^ngebtid^e QSerfe^tung beö dürften*

(19. ^uli 1892, m.Mn^Q.)

3u ben Befanntcn S5erfu(^en, bie ^erfagung ber SStener

§lubien5 auf bortige ^ntfd^lteßung unb nid^t ouf berliner ©in*

tt)ir!ung guxüifgufül^ren/ tritt in ber ^^^x^n^^Q^\tun^^^ bie @nt*

fteHung, baj3 gürft ^i^mard^ mit feinem !aiferli(f)en ^lerrn auf

^ieg^fu^ ftel^e, ha\^ er ftd^ be^l^alb nid^t ol^ne meitere^ bei

bem nad^ften greunbe unb ^erbünbeten be^ ^eutfd^en ^aifer^

l^ätte anmelben unb nic^t ^'diie erraarten bürfen, ha^ er fo

empfangen merbe, ^^al§> wenn n\d)t§> in ber Söelt gefc^el^en mare^^

Söir möchten bie ^^^reu^^geitung^^ um ^u^!unft barüber er*

füllen, ma^ benn il^rer Meinung nad^ gefd^el^en ift, um ben

tjon tl^r bel^aupteten ^rieg^fug gu begrünben. Sßenn {eber

T)eutfd^e, ber an ber minifteriellen ^oliti! ttwa^ au^gufe^en

l^at, bahux^ auf S^rieg^fuß mit bem ^aifer geriete unb be^l^alb

an befreunbeten $öfen nid§t mel^r empfangen merben !önntc,

bann müßten bie ,^^reu5*3^^^^^9^^ ^^^ ^^)^^ greunbe feit Qa^r*

5el^nten auf bem ^rieggfu^e mit bem regierenben ^aufe geftan*

ben l^aben unb auf amtlid^em SSege bei btn fremben §öfen al§

nid^t me^r courfä^ig erüärt morben fein. Sßir erinnern un^

au§ bem beutfd^en unb preugifd^en 3Serfaffung§leben fel^r l^eftiger

Qnoeftioen unb ^ritüen feiten^ ber ^reffe unb ber Slbgeorb*

neten gegen bie einzelnen SiJlinifter fomol^l mie gegen gan^e

^inifterien; mir l^aben aber niemals baöon gehört, ba^ foI(^e

^ritüen unb bie Vermutung ber Ur^eberfd^aft t)on g^^^^ng^*

artiMn ber preu^ifdC)en ober irgenbeiner anberen Delegierung

5lnla§ gegeben l^ätte, girfulare an i^re 33ertreter bei btn

fremben Warten ^u erlaffen, um üor btn ^ritüem unb Xab^

lern minifterieEer 90^ad^töoE!ommenl^eit l^eimlid^ gu warnen unb

fold^e l^eimlid^e Söarnungen fpäter gu oeröffentlid^en.
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^o(i)maU: Itmf^tag ber Stimmung gegen eapwi.

(20. ^uli 1892, TloxQ.-Mü^Q.)

3ötT fonftatteren nod^mal^, baf3 btc oom güxften 33t§maTrf

anfangt gefud^ten guten ^e^terjungcn 511m neuen dlcx^^tan^kx

ntc^t t)on grtebTtd^^Tul^ au§ unljaltbar gemad^t raotben finb.

2ötr lEiaben bieg legtet ^age eingel^enber nad^geratefen; l^eute er*

innem wir baxan, bag @raf ß^aprtm öffentlid^ in parlamen«

tarifd^en ^Ber^anblungen auf griebtid^^rul^ in raenig fteunblidiem

(Sinne angefpielt unb bei anberex (^elegenl^eit SD^arginalien feinet

SSorgöngetg nerlefen l^at, bie ol^ne gleid^^eitige Bekanntgabe ber

S(!tenftüdfe^ auf bie fie fid^ belogen, 5U nad^teiligen ©d^lüffen

tjeranlaffen konnten. Söenn bie anfänglid^ raol^lnjollenbe (Stint*

mung beö dürften Bi^mard^ feinem 9^ad^foIget gegenüber nid^t

anl^ielt, fo ift ber 5lnla^ l^iergu alfo nid^t nom gürften ^i^maxd

ausgegangen, fonbern non feiten beS je^tgen S^eid^SfanglerS.

^ber alle biefe perfönlid^en ^inge mürben ben gürften fd^mer*

lid^ 5U einer Oppofition gegen bie ^oliti! feinet 9lad)folger§

neranlagt l^aben; l^ötte biefer hzn alten ^rg beibel^alten, fo mürbe

er nom gürften 33i§mardf tro^ aUebem unterftü^t morben fein.

^ie fd^örffte ^ti! ber neuen ^oliti! liegt in ber 93unbeg*

genoffenfd^aft/ bei ber fie Unterftü^ung finbet. SSenn man bie

heutigen Be^iei^ungen ber Parteien unb gra!tionen gur die»

gierung xn§> 5luge faßt, fo mirb man unmill!ürlid^ an ba^ l^übfd^e

Sieb oon SD^lü^ler erinnert: ,/9^ed^ter ^anb, linfer |)anb, aße^

ertaufd^tK'

5llle (5Jegner ber ^erftellung be§ !Deutfd§en S^eid^eS unb

beffen (Sntroidfelung, bie enlfdE)iebenften geinbe ber ^oliti! be^

alten ^rfeS ftel^en l^eute auf feiten be§ neuen, unb ^mar mit

einer ßeibenfd^aftlid^!eit; bie notroenbig SSerbad^t gegen bie @l^r*

lid^!eit i^rer Überzeugung ermedten mu^ gür bie eingefd^lagcne

^olilif aber tragt ®raf ßaprioi bie SBcrantmortlid^feit allein.

Söenn bem ^aifer politifc^ rid^tige Einträge oorgclegt unb mit

(Sad^funbe ^ur ^luSma^l geftellt merbcn, fo finb mir überzeugt,

baf3 ber SD'^onard^ auc^ bie rid^tigcn an^wäljlt,

^ofmonn, Qfüvft »igmartf 1890 etS 1898. II.
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(21. ^uli 1892, anorg-^Slu^ö-)

feine ^e^auptung gurüdnel^men muffen, ha\^ General n. ^aprtm

ber ^anbibat be§ 3^^^^^^ geniefen fei. ^ie§ ift eine x)o(I=

ftönbige ©ntftetlung bex Söal^r^eit unb ber (Sachlage, g^^^^d^ft

unb ber gorm nad^ ^at ntd^t gütft ^i^matd, fonbexn unfer

33Iait ^errn n. (Eapttnt für btn ^anbibaten be§ Qentxumä ge*

Italien; aber niir raupten nid^t; wo rair biefe 33e^auptung gu*

rü(fgenommen l^ätten; im Gegenteil, mir Italien fie in noEer

Slu^be^nung aufredet. SBir finb l^eute nod^ ber Übergeugnng,

bie mir an^gefprod^en l^aben: ba^ nämlid^ $err n. ß^aprini ben

^an^lerpoften nid^t angeftrebt l)at^ ha\^ er aber non bem 3entrum

für benfelben in 5lu^fid^t genommen morben ift, ha^ ba§> 3^^*

trum baran gearbeitet l)at, ben ^an^lerpoften für ^errn v. ©aprioi

frei 5U mad^en, ba^ nod^ l^eute ba^ genlrum bie feftefte ©tü^e

be§ je^igen ^an^Ier^ ift «nb ba]^ e^ i^n üerteibigt gegen jebe

mirHid^e ober eingebilbete ©efa^r ber 3Serbrängnng. T)a§ Qen*

trum glaubt, an bem trafen ß^aprioi einen Rangier nad^ feinem

^er^en 5U l^aben, unb ba^ ift au^ ol^ne bie ba^ingetjenbe (Sr:=

Eärung, bie §err lieber im S^lamen be^ gentrum^ abgegeben

l^at, einleud^tenb.

Söenn mir ni^t glauben, ba^ ©raf (Saprioi ben Rangier*

poften erftrebt l^at, fo finb mir bagegen ber 5lnfid^t, baiß er i^n

je^t feft^ält imb mit ©d^ärfe gegen jebe S!J^öglidf)feit einer ^nb^=^

rung eintritt, ^abei fd^etnt fid^ @raf ß^aprioi in bem Q^rtum

5U befinben, ba^ Sötft ^i^mardf bana^ ftrebe, mieberum fein

S^ad^folger gu merben. ®raf ©aprioi mirb burd^ jebe^ (Symptom,

ba^ bei ^ofe in ber Dflid^tung einer faiferlid^en 5lnnäl;erung an

ben früheren ^an^ler ftattfiribet, empfinblid^ berül^rt; in ber

offigiöfen ^reffe mirb bann regelmäßig, um bie ^erftimmungen

be§ ^aifer^ neu 5U beleben, gefagt, bie Oppofition be§ dürften

^t^mard^ rid^te fid^ bire!t gegen bzn ^^ron, mä^renb bie 'ZaU

fad^e bod^ nur bie ift, ba^ politifd^e Slmbitionen, bei benen f^ürft
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93t§mar(! unbeletltgt tft, um bte ©unft be§ ^aiferg tntteinanber

fämpfen. ^ex je^ige Rangier wiü feine (Stellung ntd^t tjet*

Heren unb l^at babei feit Q^a^ren un^utteffenb angenommen,

ba^ er t)on fetten be^ gürften ^i^mard in berfelben bebrol^t

ober gefä^rbet merbe. tiefer ^Irgraol^n ^at il^n fd^on im SD^at

1890 5U bem großen 3^^^^^^^' ^^^ au^märt^, bann 5U oer*

fcf)iebenen unprooo^ierten perfönlid^en ©pi^en gegen hen früi^eren

S^eid^^fan^ler im Parlament, namentlich aber bei jebem ^In»»

fd^eine !aiferlid§er ^erfö^nlid^feit ^u (Sd^rttten tieranla^t, bte

notraenbig von ber anberen (Seite ^Ibmel^r fanben. !5)iefe SCb*

roe^r ift e^, hie von ben offi^iöfen unb gentrum^blättern regel*

mägig a\§> gegen btn ^Ijron gcrid^tet gefd^ilbert mirb. (S§ ^anbelt

ftd^ babei raeniger um einen ^ampf gmifd^en bem ©rafen ©apritii

unb bem dürften ^i^mardt, aB um ^erftellung, (Srl^altung unb

3Serfd§ärfung !aiferlid§er ^erftimmungen gegen ben früheren

Df^eid^gfon^ler. SDiefe Slrbeit mirb feit ^mei Q^al^ren emftg be=

trieben, unb ber ^ttfularerlaß 00m 23. ^ai 1890 ift ba§ erfte

in ber Öffentlid^!eit begannt gemorbene autl^entifc^e "^ohxment

barüber.

^n^ in biefem ^aljre, bei ben Söiener SSorgängen, ift e§

unfereg Söiffen^ mieberum ber perfönlid^e @influ§ be§> ©rafen

ß^aprioi gemefen, meld^er ber Sluffaffung be§ ^aifer^, mie fie fid^

in bem ©lüd^munfd^ be^felben gur Verlobung be§> trafen Herbert

an^bxMte^ eine anbere Oiid^tung 5U geben gemußt l^at, bie in

bem (Srlaft na(^ äöien com 9. ;9uni 1892 fid^ äußerte unb in

ber amtUd^en ^eröffentlii^ung be^felben kulminierte. SSir Ijaben

feinen ß^^^f^'^ barüber, baf^ bie rao^lrooUenbe (Stimmung be^

^aiferg nod^ bi^ 5ur ^eler Begegnung anbauerte unb ba^ bie

SSenbung in berfelben burd§ amtlid^e (Sinmir!ungen l^erbeigefü^rt

morben ift. ^a^ ber ^aifer, aB er ben (trafen .^erbert ^i^*

maxd 5U feiner SSerlobung beglütfttJünfd^te, noc^ nid^t bie ^b*

fid^t geljabt l^aben fann, ba§> SSerbot ber Beteiligung an ber

^od)5eit 5U genel^migen, ift n)ol)l mit (Sid^er^eit an^unel^men.

!^ie tertii gaudentes, oon benen bie „9flational:=3^^^"^0^' ^^^

biefem (Streite fprid^t, mögen 5a^lreidljer oorl^anben fein, alö

131



ba§ ^latt felBft meint, unb namentUt^ in 5en e^emalg teic^g*

fcinblid^en graftionen; aber bte duo litigantes finb eigentlid^

nid^t Dotl^anben. Söit glauben nid^t an einen ^txeit (Eapxwu

^i^maxd^ mir glauben nur an bie einfettige ^tbrael^r jeber

SO^öglid^feit einer Slnnäl^erung be^ früheren ^angler^ an ben

^aifer. Söenn man bel^auptete, ba^ gmifd^en bem g^^^^wm

unb bem gürften ^i^martf ein ©treit beftänbe, an bem ber

je^ige Rangier feine greube ^äüe^ fo mürbe man fd§on e^er

ein ^utreffenbe^ ß^teid^ni^ ^aben.

3ur antifemitifct)en Slgitation*

(23. Quit 1892, moxQ.Mn^.)

35erfc§iebene S5orgänge ber jüngften ^ergangenl^eit l^aben in

nerfd^iebenen blättern me^r ober minber erregte (Erörterungen

über bie fogenannte Qubenfrage l^eröorgerufen. 2Öir l^aben un§

hx§>^ex entl^atteu; baran teil^unel^men, unb un§ auf Mitteilung

non 3:^atfad^en; fomeit fie ^um ^eifpiel in gerid^tlid^en SSerfa^ren

norlagen, befd^ranü @§ ift au^ nid^t unfere 5lbfid§t, l^iertjon

ab^umeid^en; mir l^alten e^ aber für nü^(id[), einige Q^efid^t^*

pun!te in ben SSorbergrunb 5U rüd^en, beren 33ead^tung mir in

ber bi^l^erigen ®i^!uffion öfter nermißt ^aben.

^al^in gel^ört in erfter Sinie, ba^ hie antifemitifd^e Slgitation,

fo mie fie je^t in ber ^reffe unb in S5erfammlungen betrieben

mirb, gu pra!tifd§em ^rgebni^ fd^merlid^ fül^ren !ann. ©§ ift

^atfad^e, ba^ ber ifraelitifd^e 35oI!^ftamm oielen anberen ^e*

oöüerung^elementen im (S^elbermerb überlegen ift. ^iefe XaU
fad^e unb il^re golgen laffen fid§ nid^t au^ ber Söelt fd^affen/

menn man nid^t ^u SJla^regeln mie bie 33art]^olomäu^nad^t, bie

(Si^ilianifd^e ^efper ober bergleid^en greifen mill, wa§> felbft bie

leibenfd^aftlid^ften 5lntifemiten !aum für ^uläfftg unb möglid^

l^alten merben. Slu^erbem mürben ftd§, menn man überl^aupt

Slu^nal^mema^regeln gegen beftimmte ^eoölferungMaffen im

g^ntereffe non ©taat unb ^ol! gur 5tnmenbung bringen moHte,

Dhiettt non er^eblid^ größerer (Sd^äblic^!eit für ben (Staat al^
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bte gruben baxbieten. (So gum ^eifpiel [galten mx bte @efa^r,

bie bem (Staat unb bcr ß^efettft^aft von bcr (Soätalbemofratie

bto^t, für fe^r otel emfter aB biejentge, raeld^e auf bie Übel*

ftänbe ^urücfgefü^tt rairb, bie fid^ au^ ben jübifd^en ©igentümlici^*

Ceiten für ba^ ©rttJetb^Ieben unb bie gef^äftUd^e Woxal ergeben.

>Die 5(näfemiten ^eben bte bem ^emeinraefen nad^teiligen

(Sigenfd^aften ber Q^uben fd^arf ^eröor, aber Söege pr pxah

ttfc^en ^b^ilfe geigen fie nid^t. 2öa§ bi^^er mn biefer (Seite

in ^Sorfd^Iag gebracht niorben ift, raürbe, felbft raenn fic^ eine

9fiegierung fönbe, bie e§ au^fü^rte, ba^ Übel, ba^ btn ^lag*

grunb bilbet, nur t)er]d[)Iinimem. (So gum ^eifpiel raürben fid^

biejenigen intelligenten jübifd^en Elemente, bie oon ber rid^ter*

lid^en unb Stnraalt^laufba^n au^gefd^loffen mürben, bann bem

^anbel unb fonftigem ©rmerb ^uroenben unb baburd^ bie roirt*

fd^aftlid^e SfJlad^t ber Q^uben nod^ oermeljren.

!5)er ^auptgrunb be§ ärgert über bie Q^uben bilbet, baran

mufe man feftljalten, bie größere @rroerb^fäl^ig!eit berfelben.

!5)ie|e entspringt aber (Stamme^eigenfd^aften, bie imauSrottbar

finb. !^er ^ubc \\t infolge feiner natürlid^en Veranlagung im

©elberroerb !lüger al§ ber ß^rift; er ift, roenigften^ folange er

nod^ fein 33ermögen ermorben l^at, arbeitfamer unb fparfamer

oB oiele feiner c^riftlidfien SlJlitbemerber in ber Vrandf)e, in ber

er überljaupt tätig ift. Unb felbft menn er fein g^^'^ erreid^t

l^at unb reid^ geworben ift, bleibt er fparfamer, folange i^n

bie Sienommierfud^t nid^t erfaßt. 5lud^ ber junge begüterte

3<fraelit untex-fd^eibet fid^ oielfad) oon feinen gleid^fituierten djrift*

liefen ^Iter^genoffen. Q^unge ;3fraeliten, bie in Sieberlid^feit,

(Spiel unb Belagen fid^ unb i^r SSermögen ^ugrunbe rid^ten,

finb oerl^öltni^möf^ig feiten. 5(nberfeit^ erflört fid§ bie größere

gä^ig!eit ber Quben ^um ^elbermerb barau^^, ba^ fie finanziell

mel)r magen alö ber ß:i)rift. !5)er ^nbt mag im ^gelregen

oiellei^t nid^t tapferer unb fü^ner fein aB ber (E^xift, aber bei

©efd^öft^untexTiel^mungen ift er entfd^ieben couragierter unb

tigftert mel^r. !5)er QnbQ ift o^ne g^^^ifel burd^fd^nittlid^ aud)

ffrupelfreier in ber SBal^l ber SiJiittel, bie feinen Untemel^mungen
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bienen. !Dtc§ aUt^ gibt t!^m einen ^orfprung im (Btlhtxxvtxh,

btx fid§ bnxä) gefepd^e SiJla^tegeln nid^t befeitigen l'd^t ©^

ift natütlid^, ba^ bie Jübifd^en gä^ig!eiten ^nm ©elberraerb ]xä)

in ber Qext^ in ber rair leben, mo jebe (Srraetb^tättgJeit offene

S3a^n i^at, rao aUe^ bem ©elbermerb guftxebt; noc^ ft5t!et a(§

frül^er betätigen nnb in i^ren ©tgebniffen fid^tbax raexben.

Qft aber bex ^uht von feiner ©eburt ab mit einer größeren

gal^ig!eit für ben (S^elbermerb botiert, fo mirb man biefe 33e*

günftigung, bie er für feine ©rmerb^tätigfeit non ber 5^orfe^ung

norau^erl^alten l^at, nid^t burd) fortmä^renbe !5)c!lamationen über

bie @(^äbli(^!eit biefer S^laturgabe befeitigen !önnen. ©d^reien

über einen ^d^abtn nü^t nid^t^; man muf^ SD^ittel ^u feiner

5lbfteKung anzugeben miffen. Unb ba^ t)ermiffen mir bi^l^er

an ber antifemitifd^en 5(gitation.

SBteber^olte engUfct)e Angriffe.

(27. QfuU 1892, m.Mu^Q.)

^ie englifd^en Blätter, namentlich bie ©ali^burt) befreunbeten,

fal^ren fort, btn gürften '^i&maxd mit $eftig!eit anzugreifen.

^a^ SJlotio b%n liegt, mie mir mieberi^olt l^eroorl^eben 5U foUen

glauben, in ber englifd^en (Smpfinbung, ba^ ber frül^ere Dfleid^g*

!an§ler ber entfd^iebenfte Gegner einer ^oliti! ift, meldte bie

beutfd^e 5(rmee btn englifd^en S!)lad^tbeftrebungen gur SSerfügung

geftellt miffen mill. (S^ gibt in ©nglanb ^mt^; bie e^ l^eute

nod^ mie 5ur Qtit be§ 5^rimfriege^ aB eine 5lufle§nung be=

txaä)ttn; menn ^eutfd^lanb nid^t bie ^iege (Snglanb^ führen

unb nid^t beffen geinbfd^aften in (Suropa auf fid^ nel^men mill.

(Sie fd^liegen bie klugen nor ber ^atfad^e, ba§ ^eutfd^lanb mit

feiner SD^ilitärorganifation niemals ^iege für frembe Qxvedt

fül^ren !ann, fonbem nur fold^e, 5U benen e^ burd^ bire!te 3Ser*

le^ung beutfd^er Qntereffen ge^mungen ift, alfo mefentlid§ befen=

fine ^ege, mie fie btm publizierten Xeicte be^ beutfd^softer«

reid^ifd^en ^ünbniffe^ entfpred^en, ber l^offentlid^ ingmifd^en !eine

Slbanberung erfal^ren i^at. Söir moUen abwaxien^ ob bie ©lab*
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ftonefd^e ^reffe fid§ in ö^nltc^er Tonart, in itjeld^er h^x ^^(Btanhaxh^^

unb bie offi5iö|en engUfci^^beutid^en Organe bie ^olemi! gegen

ben gürften ^i^maxd perfönlid; gcfü(;rt l^abcn, öu^em imb

roelc^e ^olitif ©labftone felbft einfc^lagen roirb. (Sinftroeilen

löf^t fid^ ba^ noc^ nid^t berechnen.

(27. 3fua 1892, 2l&.»2lu§0.)

®ic beutfd^freifinnige „liberale ^orrefponben^'^ bejprid^t bie

,,SSaüfaf)rt ber babijd^en ^lationalliberalen nad^ ^ffingen''' unb

äußert bah^x^ ^^bie ^cranftalter feien übrigen^ feine^nieg^ bie

l^eruorragenben ^oIiti£er ^iömardfd^er Obferoang, fonbern ^er*

fönen ^weiten unb britten 9ftange^, gan^ befonber^ !eine ^arlamen*

tarier unb fold^e, bie e^ in ^ürge raerben raoEten^^ (Sin beffere^

3eugni§ beö parlantentarifd^en $od§mute§ aB tJorftel^enbe^ !ann

namentli(^ com liberalen @tanbpun!te bem beutfd^en 5SoI!e nic^r

geliefert raerben. 5tIfo ade, bie nid^t Parlamentarier finb ober

e^ in ^r^e ^u werben 5(u)^fid^t l^aben, finb nad) freifinniger

Sluffaffung ^eutc ^xv^xt^n 9flange^! ^iefe anmaf^enbe ©infd^ä^ung

aller !Deutfd^en, bie nid^t gu b^n parlamentarifd^en (Strebern

geljören, alfo ber überraättigenben Tltljx^cxt be^ beutfd^en ^olte^,

bnxd) ein freifinnige^ ^ref^organ uerbient bod^ 5U ben 5l!ten

genommen gu merben! Söir !ennen bie 9ftang!laffen nid^t, nadl)

benen bie /,Siberale ^orrefponben^'^ bie beutfd^e 35et)öl!erung

einteilt, aber raer bk ^ffinger ^^allfa^rt^^ am oorigen (Sonntag

mit eigenen klugen gefe^en l^at, mirb ben (Sinbrud^ gehabt l^aben,

ha^ bie ^eilnef)mer, mögen fie einen 9Rang Ijaben meldten fie

ttJoUen, moljlerjogene unb gebilbete 2cute raaren, bie fid^ roäl)renb

be^ ganzen ^erlaufeö ber T)emonftration mit 9flul)e unb Sin»«

ftanb 5U benel}men n:)uj3ten. Slud) im übrigen ift !einerlei (Störung

t)orge!ommen, obmol^l bie l^erbcigeftrömten oielen Xaufenbe bie

33ei)öl!erung ^ffingemä für bie geit ber ^mbgebungen auf mel^r

aB bie bop^jelte Qaljl gefteigert ^tten.
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grauen in ber ^olitif*

(29. ^uU 1892, moxQ.'Mn^.)

Qn meisteren S3Iättetn flnbet ^/fittltd^e (^ntrüftung^^ Ö^Ö^n

unrittetlidie §)inetngle^ung üon ^^grauen^^ in bte politifd^e X)i§*

!uffton [tatt. ^tefe (Sntrüftung ^ai gur logifd^en ^orait^fe^ung,

baß grauen deinen (Sinflu^ auf bie ^oHtt! l^aben. ^a^ ift

irrtümlid^. ©er @a^ „Chercliez la femme!" gilt nid§t nur im

Privatleben, fonbem auc^ in ber ^olitif.

®er ^ert ber Slu^erungen beö g^ürften*

(29. ^uli 1892, m.Mu^.)

Söie Bereite erraäl^nt raorben ift, I)at neulid^ bk /^^eug-

gettung''^ geäußert, bie 9?leinung be§ gürften ^i^marcf fei ^u

raid^tig, al^ ba§ er fie raie jeber anbere (Staatsbürger frei äußern

bürfe. Söir raürben ben betreffenben (Sa^ beS 33erliner ^latteS

unterf(^reiben, raenn \taü wichtig richtig in i^m ftanbe. Wltu

nungen, bie !ein gunbament l^aben unb non ber SSal^r^eit ent*

fernt finb, !önnen fd^raerlid^ eine bebenüid^e ^ir!ung für ben

(^taai J^aben, mag fie auSfprec^en, mer miß. ,,3öaS anbere du

minorum gentium fugten ober fc^rieben/"^ fu^r bie ,/^eu§==3^^^^9^'

fort, ,,merbe l^eute hea^ki^ morgen mieber uergeffen; maS aber

ber gürft ^iSmarcf fage ober fd^ricbe, ^äite bleibenben Söert/-'

Se^tereS tann bod^ nur bann rid^tig fein, raenn ha^, ma§> gürft

^iSmarcC fagt ober fd^reibt, zutrifft. 2öenn ber frül^ere ditx^^='

fan^ler leid^tfertige ober unrid^tige Urteile fällte, fo mürben fie

aufS) aus feinem Tlunbe feinen bleibenben äßert l^aben.

^oä)maU bie grtaffe.

(30. ^uli 1892, movQ,'nu^.)

(^S ift bereits mel^rfad^ auf bie auffällige ^rfd^einung l^in^

gemiefen, ha^ — mie auS bem im „D^ieid^San^eigex^'^ oeröffent^

listen (Srla§ oom 23. ^ai 1890 an bie auSmörtigen ^iffionen
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^eruorgcl^t — fd§on ^itJei '*Monat^ na(i) btx Qeit; hx^ §u raelc^er

gürft ^Bmarc! 5te Ö^efd^öfte unb bie ^oltti! be§ !Dcutfd§en

dtexä^t^ vexantwoxtiiii) geleitet i}atte; ber biplomatifc^e 5(pparat

eben biefe^ fRti^t^ aufgeboten loutbe, um b^n evften ^an^ler

im ^u^Ianbe l^erab^ufe^en unb gu t)erbäcif)tigen. gut bie barin

liegenbe munber(id)e Qnfinuation, ha^ i^üx\t ^i^marrf in bcn

groet SlJ^onaten feit feiner (Sntlaffung ein ganj anberer SlJZenfd^

gemorben fei, al§ er im 5tmte mar, f)attc man feine (£'mp=

finbung, unb baf^ man fic^ babei fagen mu^te, eine folc^e ^riti!

ber ^erfon be§ eWn erft au§ bem ^mt gefi^iebenen erftcn

^angler^ treffe notmenbig aud^ beffen frühere 5Crbeit, rid^te fid^

gegen bie gan5e 9iegierung ^aifer 3BiU}eIm§ L, er^öf)te bie

(Seltfam!eit be^ 33organge^l ©^ bleibt nid^t^ übrig, al§ in bem

©r(a^ tjom 23. SD^ai 1890 ben ^emei^ bafür 5U erblirfen, mie

ftarf ber ©inftuß perfönlid^er (Stimmungen unb ^erftimmungen

bie ^olitif beö 9iei(^e§ be^errfd^t.

9^oc^ ftär!er mirb man i^ieröon überzeugt, menn man ben

@rla§ mm 9. Quni b. Qf. nad) Söien unb beffen amtlid[)e ^er*

i)ffentlid^ung in^ Sluge faf^t. (S^ liegt l^ier bie ^atfad^e oor,

baf5 baä 5tnfe^en eine^ Söeltreid^e^, mie be§ beutfd^en, auf*

geboten rourbe, um bie geier ber ^odi^eit eine^ ^rioatmanne^,

bie ©inlabungen 5U berfelben gu beeinfluffen. (S^ ift ein eigen«

tümlic^er ^ontraft, bie beutfd^e 3fieid[)^gemalt, bie beutfd^e ©roß*

mac^t im Kampfe gu fe^en mit bzn (trafen §090^ unb ^alff^,

um biefen bie ^a^ ber (i^äfte 5U befd^rönfen, bie fie ^u einer

^riöatfeierli(^feit eingelaben l^atten, um einige berfelben, meldte

bie (Sinlabung bereite angenommen l^atten, ^ur 5lbfage gu nötigen I

SBir fagten c^ fc^on: l^ötte man btn trafen Herbert ^i^mardf

fid^ rul^ig oerl^eiraten laffen, o^ne fidf) um bie ^od^^eit unb bereu

^afte äu fümmern, fo glauben mir nid^t, baf3 irgenbein Q<nter»

effe beS ^tut)d)tn SReic^e;^ baburd^ gefd^äbigt morben märe, moljl

aber, ba^ bie ^rbeit^Sfraft unferer Vertretung in Sßien für mid^*

tigere groec!e gefc^ont morben märe. ^^ ift ein Unifum in ben

biplomatlfd^en Slnnalen, baf^ bie 33otfd^aft eineö fo grof;en Dieidjej^,

mie eö ba^ beutfc^e ift, ber ^od)5eit eine)3 '»^riuatmannei^ 9C9cn»
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über in btx httannttn SSctfe in 5t;ätig!cil gefegt morben ift.

SBir finb bet ^nfti^t, balß bie ^ontxoEe pxiooter ®efettig!eit

im 5tu§Ianbe unb bie @inrt)ir!ung auf pritjate ^^Jineteinlabungen

nid^t 5U ben 5(ufgaben gel^öten, 5U beten ßöfung l^od^gefteEte

(Btaat§>m'änntx Berufen unb 33otfd§aft^gel^alter BeraiHigt merben;

ebenforaenig mie mir e^ i^re^ ^ienfte^ erad^ten, bem ^lu^Ianbe

eine geringere Meinung non ber Dualität eine^ einzelnen beutfd^en

(Staatsangehörigen beizubringen. T)aS ^ubget für ben biplo*

matifc^en auSmärtigen SDienft beS D^eid^eS mirb für Qwtät biefer

Slrt nom 9leid^Stage nid^t bemißigt.

^n ber offigiöfen ^reffe mirb ber ^erfud^ gemad^t, bie 5tn=

nal^me feft^u^lten, ai§> ob außer bem ©riaffe nom 9. Q^uni 1892

in SSien feine meitere (Sinmirfung in betreff beS gürften S3iS*

marcf ausgeübt morben fei. ©elbft menn ha§> nad^gemiefen

merben fönnte^ märe bamit noßftänbig genug gefd^el^en, um ben

(Sinbrud^ ^u befeftigen, ba^ bie ergriffenen Maßregeln auf3er

jebem ^erl^ältniffe gu bem erftrebten Qm^d^ ftanben unb ba^

bergleid^en (Sinmirfungen nid^t 5U ben politifd^en ^efd^öften ber

auSmärtigen ^Diplomatie be§ !Deutfd§en ^^xd]^^ gepren. 5lber,

mie mir nur immer mieber^olen können, ift ber 9^ad§meiS in

feiner Söeife geführt, ba^ anbermeitige 9?litteilungen aB bie im

^/fReid^San^eiger'^ publizierten anläglid^ beS Wiener 5lufent^altS

beS gürften ^iSmard^ nad^ SSien unb ^eft nid^t ergangen, unb

ba^ alfo unfere SSiener Angaben, monad^ nod^ anbermeitige

^reffionen geübt morben mären, falfd^ feien. !Die (Ba^t läge

fd^on anberS, menn bie 3Seröffentlid^ung im ,,9fteid^gan5eiger^'

non ber amtlid^en ^erfid^erung begleitet gemefen märe — baf^

anbere Mitteilungen in biefer (Ba^t nid^t ergangen feien, ^iefe

©rflärung ift aber ni^i erfolgt unb aud§ nid^t nad^ge^olt morben,

obmol^l fie, menn man einen ^emeiS nad^ biefer Df^id^tung l^in

"^'dite fül^ren moHen, ba§ SD^^inimum beS oorl^anbenen ^emeiS*

materialS ^'dttt bilben muffen. Söir legen inbeS l^ierauf fein

©emid^t meiter; ber (Bxla^ nom 9. Quni 1892 unb feine amU
lid^e ^eröffentlid^ung genügt ooUftänbig, um bie Urteile gu red^t*

fertigen, meldte über bie amtlid^e (Sinmifd^ung in biefe §(n*
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gelegenr^etten oom (Stanbpunfte hex Qu^raärtigen ^oUtt! gefällt

itJorben finb. 2Ötr glauben ntd^t, ha\^ bie auj^njörttgen 5l!ten

trgenbemer anbeten ö^rof^madjt, raenn fie oexöffentließt iDÜrben,

ein 5lnalogon biefes^ beut]cl)cn 33organge^ auf5uraet)en l^ötten.

ßine beutfc^e QBeltau^fteüung.

(30. ^uli 1892, 2l6.*5lu§o.)

Q'n ber ^reffc finbet ^ur^ett bie Söeltan^ftellung^frage leb*

^afte (Srörtetung. Unjever Slnfid^t nad^ wirb ber ©rfolg ber

Slu^ftellung raefentlid^ von htm (SJeft^itf unb ber (Energie ber

leitenben ^'öftc bei un^ abhängen. SSenn biefe biefelben fein

follten, bie rair bei ben ^anbeBoertragen am 20er! gefeiten

^ben, fo brängen fid^ un^ 3"^^^f^^ ^"f* ^^^^ ^^^^ ^^^B/ ^^^^^^

Scute roir in mehreren Q'a^ren an ber (Spi^e l^aben; fd^limmer

aU je^t !ann e§ in biefer ^e^iei^ung allerbing^g !aum werben.

^n anberen Sänbern, namentlid^ in granfreid^ unb (^nglanb,

^ängt ba^ (Sd^icffal eine^ Unternel^men^, roie eine SBeltau^ftel*

lung ift, nic^t entfernt in bem Wlaf^e uon ber Sf^egierung ah

raie hei un^. gür granfreid^ gum 93eifpiel ift ber 53orteil non

^ari^ allein entfd^eibenb. SSenn ^ari^ aufrieben ift, ift e§ ba^

2anb auc^. ^arijg l^at !eine SDppofition gu erruarten. ^lle^

xva^ ^av'i^ in fold^en T)ingen Dorfd^lägt, gewinnt fofort einen

nationalen (S^ara!ter unb reißt alle gran^ofen mit fid^ fort.

^a§> ift in !5)eut)d^lanb be^üglidl) S3erlin§ in feiner Söeife ber

gall. ^ei un^ ift bie Haltung ber 9tegierung für ben C^rfolg

au^fc^laggebenb. ^ahen mir eine üimmerlid^e Regierung, fo

mirb bie Sßeltau^ftellung fidler mißlingen; aber freilid^ mirb

auc^ beim 35or^anbenfein einer cnergifd^en ba^ Gelingen fel}r

oiel me^r (Sd^mierigfeiten ali^ 4n gran!reid^ untermorfen fein.
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©raf Saprtoi nnb ba^ Sentrum.

(31. Quli 1892, moxQ.Mn^Q.)

5tngeblt(^ um unfexe ^e^auptung ^u enüräften, ha^ ©raf

6^aprtt)i im SD^lät^ 1890 bet ^anbibat be§ gentrum^ für htn

9^eid^§!an5lerpo[ten getoefen fei, betid^tet bie ,/greiftnnige Qtu

tungf^ folgenbe^:

,^(S,apxivi§> 9lame tft öei einer gang anbeten Gelegenheit genannt

ttjorben. ^m ^a^re 1888 ift bei bem groeimaltgen ^^tonraed^fel in

üielen Greifen oon ber SDlöglid^Ieit gefprod^en roorben, SBiSmarif fönne

aögefjen; fo au(^ im gxu^ja^r 1888 eine§ ^age§ im ^orier be§ 9lei(^§*

tagg. ^abei mürbe erflärlic^ermetfe bie meitere grage erörtert, mer

morjl ben ^an§Ierpoften übernel^men !önne. SSinbt^orft, ber ftd^ an

biefer Unteri^altnng ibeteiligte, jagte, e§ müjfe ein ßJeneral fein, unb

nad^ einigem Überlegen nannte er (Sapriüi, ber au^ um beSmtllen fid^

eigne, meil er in parlamentarifd^en formen gemanbt unb beim dtei^^^

tage non ber Qtit, ha er <Staat§fe!retär ber aJlarine mar, mol^lgelttten fei/'

gerner l^at ber gß^^^'i^^^^^^Öß'^^^t^ß^ß Dr. Sieber in feiner

neuUd^en dtebe in S^eiffe unter anberem geöu^ert:

„^ie Slufgabe SBinbtrjorftS beftanb barin, bem ^errfd^gemalttgen

^anm (93i§mard£) gegenüber bie gefamte ^raft fat^olifd^en SSoUenS

unb Slönneng in einem eingigen j« oerförpern/'

Sluf ©runb biefer beiben ^^^Ö^iff^ ^^^ fonfttger Vorgänge

nor ber ©ntloffung be^ gürften ^i^ntarif l'd^t \xä) bie ^e^^

l^auptung feft auffteEen, erften^, baf3 bie ^efeitigung he§> gürften

^x^maxd aU diex^^tan^hx nad) Sieber;§ i)ffentU(^er ^tnerfenntni^

bie Slufgabe Söinbt^orft^ geraefen ift, ber fid^ biefer gü^rer

bc^ gentrum^ feit 3<a^ren geraibmet l^atte, xinb ^raetten^, ba^

fd§on na^ SCu^fage ber „greifinnigen S^^^^ö'^^ ^^^ ^bgeorb=

neten Olid^ter bie ^anbibatur be^ bamaligen (^eneral^ (SaprttJi

für ben galt be^ ^an^Ierraed^fel^ oom 3^^^^^^ i^ 5lu;gft(^t

genommen mar. SO^an fann barau§ alfo für bie ©efd^td^t^*

fd^reibung ben (S(^lu§ Sieben, ba^ ber 1890 erfolgte ^an^ler*

med^fel ein feit Qal^ren t)on Söinbtl^orft unb bem Qentxnm er*

ftrebte^ 3^^^ gemefen ift, ba^ in erfter ^xnk in ber ^efeitigung

be§ gürften ^i^mardf. In ^roeiter Sinie in beffen (Srfe^ung burd^
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ben htm Qenixum genel^mcn ©eneral o. (S^opriot beftonb. ^er

Umfc^ttiung im Wdx^ 1890 etfd^etnt baburd^ gefd^tc^tltd^ mef)r

im Sid^te einet ftegreid^en gentrum^aftion unb e^ ift raol^I an*

gune^men, ha'\^ aümä^Iid^ immer mel^r Qnbtgien borübcr ge*

fammelt mcrbcn, eine raie gro^e Atolle hei ber 33efeitigung be§

alten ^an^lerS unb be^ alten ^uxfe^ ha^ gentrum unter ben

l^ier5U vereinigten Säften gefpielt f)at ©^ ift bonad^ an^ fel)r

erflärlid^, menn ba§ 3^"^^^ ^^ feinem, nad^ hem forglid; üor*

bereiteten gelb5ug§plan oon Söinbt^orft^ 3^^^^" ^^^ erftrebten unb

im ^är^ 1890 erreichten ^efi|ftanb mit ber biefer gra!tion

eigenen 3ö^ig^eit feft^ölt. Söenn Dr. Sieber in etroa^ meniger

gefc^iifter unb l^öflid^er Söeife, aU äBinbt^orft ba§> getan l^aben

mürbe, in ^erbinbung mit ben alten 3ßntrumganl^ängfeln grei«

finn unb (So^ialbemofratie für bie 35efeftigung ber nod^ bem

^onjlerroed^fel gemonnenen ^ofttion in fo lebhafter SSeife ein*

getreten ift, fo liegt barin ein neue^ 5lner!enntni§ ber coUen

Berechtigung unferer Huffaffung, bag ber je^ige S^eid^öfan^ler

al^ SSertrauen^mann beiS 3^"^^^^^ ^^f feinem ^often ftel^t.

SSir !onftatieren bieg lebiglid^ im Q'ntereffe ber gefd^ic^t»«

lid^en SSa^r^eit unb l^aben am aUerroenigften bie 5lbfid)t, un^

baburd^ etwa in irgenbmeld^en (S^egenfa^ gu unferen fat^olifd^en

Sanb^leuten 5U fe^en. Qm Gegenteil, mir münfc^en mit i^nen

in ^rieben ju leben unb aui^ i^nen bie ©jciften^ im Sf^eid^e be»

l^aglid^ gu mad^en, menn fie nur barauf ner^id^ten mollten, (Ele-

mente, bie ba^ Bebürfni^, im T)eut|d^en Sf^eid^e aU Bürger

be^felben 5U leben, überl^aupt nid^t Ijaben, mir meinen inö*

befonbere bie ^olen unb bie nationalpolnifd^en Beftrebungen,

burc^ i^re parlamentarifd^e Vertretung ^u ftörfen unb aufgu*

regen. 2öir feigen bie ö^efal^ren, mit benen un^ ba^ 3^^^^^"^^*

regiment bebro^t, nic^t fomol^l in ben inneren beutfd^en ^In*

gelegenl^eiten aB in ber Be^anblung ber polntfd^en f^rage. T)af5

unf^re Befürd^tung !eine unbegrünbetc ift, l^aben bie ©rgebniffc

beg neuen ^rfcö bei Bel^anblung ber polnifd^en grage bis nad^

Obcrfd^leficn l^incin un^ gezeigt.
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®i))lomaftfd^e (ginn)ir!ungen*

(12. 5lUG. 1892, nb.'Mn^Q.)

Über bie btplomatifdjen (^iniuitfungen in Söetmar gegen bzn

i^üx^ten ^i^maxd finben wix in ber ^^Slational^ßßttung''^ folgenbc

,,3Jle]^rereti blättern wirb üBeretnftimmenb au^ 3Beimar öef(^rieben:

,^ie a^litteilunö ber ,^amburger S^ad^Ttd^ten', ba^ au^ auf unferc

Oleöleruttg ein ^xnd ba^in auößeuöt niorben fei, Bei ©elegert^eit ber

TOcfreife beS dürften S3i§maT(f größere Ooationen nad^ SDIöglid^feit gu

oer^inbern, ]§at unS SBeranlaffung gegeöen, nähere ©rfunbtgungen über

ben ©at^üerl^alt einjuäiel^ett. 9^ac^ unfeten ^Informationen öeftätigt

ftd^ bie ^a^xx^t beS ^ambuxger S3Iatte8 tJöüig, unb groar ift e§ ber

]§ieftge preufeifd^c ©efanbte t). 2)erent^aII, »eld^er mit biefer SDliffion

beauftragt morben mar. 2)a§ meimarifd^e (StaatSminifterium ^at ftd^

ober htm i^m gefteflten Slnftnnen gegenüber eixüa§> ,a(^feI§udCenb' ge«

geigt unb fid^ barauf bcfc^ränft, in einer S3erfügung an ben ^roreftor

ber Uniuerfitöt ^ena gu betonen, ba^ bie SBegrüfeung be§> dürften 33i§'

mardC burt^ bie Slngeprigen ber ^od^fd^ule naturgemäß nur einen

prioaten (J^arafter i^aben bürfe. ^m übrigen erflärte bie 9iegierung

fe^r §utreffenb, ba^ bei bem t^üringifc^en 3SüIf§c^arafter i^ier jebe ^taaU

lid^e aJlafenafjme gur ©infd^ränfung ber geplanten ^eier gerabe bie enU

gegengefe^te SSirfung ^aben mürbe, ^u^ feien bie in Betxaä)t fommenben

beiben S5a]^npfe in ^ena (Eigentum oon SlftiengefeÜfc^aften, beren

Organe an§> nafjeliegenben ©rünben menig geneigt fein bürften, eine

Slbfperrung eintreten §u laffen."''

dergleichen Verbote unb biplomatijc^e ^reffionen, luie fie in

SSetmar geübt n)urben, finb allerbtng^ geeignet, ba§> Gegenteil

t)on ber beabftd^tigten ^ir!ung gu erzielen. Triefe ^a^regeln

gel^ören eben 5U ben Kriterien, na^ benen bie öffentliche Mti^

nung ba^ ^erftänbni^ beurteilt, meld^e^ bie Urheber jener Tla^^

regeln für bie 5lufgaben i^re^ ^eruf^ ^ben. ®ie ^eröffent*

Itd^ungen im ,,3^ei(^§an5etger^', bie biplomatifd^en ©rlQffe, nield^e

ben ©egenftanb berfelben bilbeten, bie birefte ©inniirfung auf

bie 9ftegterung in Weimar, bie ^a^n^of^politi! in ^aEe, SD^agbe*

bürg unb anberen (Stationen mad^en in ber ijffentlid^en SJJleinung

ben (Binbxud^ al^ ob btefe ^bgregeln nid^t au^fd^lie^lid^ burd^

politifd^e ©riüägungen unferer ^olitüer beftimmt mürben.
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(14. ^Tug. 1892, moxQ.Mu^^.)
,

T)ie ,/greiftnnigc ^^itung'''^ fd^reibt, ha^ bit ^ietät gegen ben

^aifer griebttd) ben gürften 33iötttar(f fc^rocrlid^ abgel)alten \)ahc^

bem je^igen ^aifet nad) befjen ^^tonbefteigung bte üon i^m

bcabfid)ttgte Söieberanftellung be§ SDitniftet;? v. ^uttfamcr 5U

töiberraten; l^nbc er bod) fe^r balb barauf ben öon Eingriffen

gegen ^aifer griebric^ ftro^enben QmmebiQtbertd^t in ber @eff(fen*

Elngclegenl^eit im ,,9Reid§^*5(n5eiger^^ veröffentlichen laffen. ^a^
tatföd^ltc^ ftattge^abte SSiberraten ber Söieberanftetlung be§ $crrn

V. ^uttfamer ift an fic^ \a fein geugni^' für bie ^ietöt, bie

gürft ^i^mard gegen ben uerftorbenen Ijol^en $erm gehegt ^at^

fonbexit c§ mar eine einfädle S^ücfftd^t auf ben öffentlichen 5ln*

ftanb. (3elbft ein SD^liniftcrinm, ba^^ gan^ pietätlos gegen ^aifer

griebrid^ geniefen märe, Ijättc e^ nid^t ratfam finben !önnen

baf3 geraifferma^en noc^ bei offenem (Sarge bie jüngften 5lnorb*

nungen be§ ^erftorbenen aufgel^oben mürben, ^eim Q^mmebiat*

berichte unb hei ber ^effcfenfad^e !onnte ein Eingriff auf ben

5laifer gricbric^ gar nid)t beabfid^tigt fein; benn 5ur ßeit, aU ber

3:ntmebiatberic^t gefc^rieben unb üeröffentlid^t mürbe, l) errfd^te

allgemein ber (Glaube, baf^ bie ^eröffentlid^ung auf ©rfinbung

au^ bem bemofratifc^en ßager beruhe unb man vermutete nid^t

entfernt in bem fonferuatiuen l^anfeatifd^en ^Diplomaten ben llr==

^eber. ©rft nadjbem biefer ermittelt mar, mürbe, 5ur allgemeinen

Überrafdjung, bie Slut^entiäität ber ^eröffentlid^ung fonftatiert.

®ie ßtnn)irfung in QSeimar»

(17. 3lu0. 1892, nbMu^.)

T)ie „S^orbbeutfd^e Slllgemeine gettung'''^ beftreitet, bafj in

Sßeimar eine biplomatifc^e ^reffion gegen ben gürften 33ii3mardf

ftattgefunben l)abe. ^aig 93erliner 33latt fd^reibt:

„2(uf bie Slutoritnt ber ,.^nm6uröer 9Zac^ri(^ten* fjin foü ein @e-

roä^rgmann fnc^[ifc^er uttb t^ürinöifc^er ^eitunflcn fic^ erfunbißt ^aDen,
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oB in ber Xat, toie hie ,^amhnxQZX S^ad^rid^ten' Bel^auptet l^atten, auf

bie ttJetmartfc^e 9fJegierung t)on ^reufeen ein S)rucE ba^in nuSgeüBt

morben fei, größere Ooationen sugunften be§> Q^ürften 35i0marcf mög-

lii^ft äu uerl^inbern.

S)er eritJä^nte ©eitJä^rgmann wiü hie SRitteilung ber ,^amburger

S^ad^rid^tett' öcftättgt erhalten (jaben. ^n feinem ^aüe !ann ber ,®e«

itJä^r^mann' fid^ an sur ©ad^e suftänbiger (Stelle er!unbigt l^aben, fonft

ttjürbe er erfahren ]§aben, bafe hiz S3e^auptung ber ,^amburger 9Zac^*

rid^ten' nebft aüen baran gefnüpften Kommentaren ooUftänbig au§ ber

:euft gegriffen ift. ©er Königlid^ ^reufeifd^e ©efanbte ^err v. S)erent^all

l^at meber im Sluftrage nod^ au^ eigener Qnitiatioe ^^xitt^ in ber

gebadeten 9flid^tung getan/'

^iefe^ Dementi ratxb in bzn beteiligten Greifen von ^^na

nnb Söeimax niel $eiter!eit erregen^ aber jd^raerlid^ b%u Bei=

tragen, ba^ Vertrauen auf bie offigiöfe berliner ^reffe ^u fteigern.

äöir nel^men an, ba^ bie ,,9^orbbeut]d^e 5(Egemeine 3^i^i^i^9'^^

i^rerfeit^ fd^Iec^t unterrichtet ift unb nid^t nac^ bem si fecisti

nega nerfäl^rt. SD^an rairb il^r eben nid^t alle^ mitteilen, wa^

gefd^ie^t. Ql^re 5lbleugnung ift öl^nlid^ raie bie in bem analogen

Wiener gall non ii^r gegebene: mie bort ber SÖiberfpruc^ auf

bie ^ragmeite be§ SSorte^ ,/5lnfrage''' O^ftü^t raurbe, fo l^ier auf

bie S^id^tbeteiligung be^ ©efanbten o. !Derentl^all. 9^un ejrtftieren

aber unabl^ängig oon ber preu^ifd^en ©efanbtfd^aft in SBeimar

nod§ anbere 3D^ittel, um bie Söünfd^e ber berliner S^egierung gur

^enntni^ ber non SSeimar gu bringen, ^a^ bie ^reffion \iaiU

gefunben l^at^ barüber liegen non feiten berer, auf bie fie geübt

raurbe, autl^entifd^e ätu^erungen oor. ^ie „9^orbbeutfd^e 5lßgemeine

3eitung''^ ift i^rerfeit^ oieüeid^t beauftragt, aber nid^i unterrid^tet.

3ur ^abinett^orber üon 1852.

(18. 5lug. 1892, äJlorg.-Slu^g.)

^er „^annooerfd^e (Sourier^' bemerkt, e^ fei bi^l^er nid^t

begannt geworben, ob bie fönigli(^e ^abinett^orber oom 8. ©ep*

tember 1852 nod^ 5U fdt^t beftei^e. (Sei fie aufgehoben, fo bürfe

bie ^e^auptung gutreffen, ba^ bie ©inrid^tung be^ preu^ifd^en
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SO^inifterpTöftbiumg in ^al^rl^eit nic^t me^r beftcl^c, unb rocnn

be^^alb oon bcr pteußifd^cn SSolf^uertretung ocrlangt raerbe,

ba^ fie 2(uf!Iärung über 33efte]^en ober 5lufgeben ber Verfügung

oon 1852 unb bamit ber ©inrid^tung be^ preuf^ifd^en SD'Ziniftcr*

präfibiumg forbere, fo erfd^eine fold^e ^ufüärung au& oerfd^ie*

benen (^rünben aüerbingg fel^r erraünfd^t. ^a^ 33(ott fä^rt fort:

,,Stuc^ roenn bie Äabinettöorbcr ntc^t mc^r ßcftcp, »ürbc eS 2luf»

gölöe beö aJJinifterpräftbenten fein, auf eine ein^citlid^e unb jufammen*

l^öngenbe ^olitif be§ ©taat§minifterium§ ju wirfen. @ine folc^e ^oUtif

oon felbftänbig benfenben ajlännern Qt^ii^xt, würbe ouc^ ujo^I bcr

fld^erfte ©d^u^ Q^Q^n jebe ,^amaxiüa' fein/'

Qm S(nfang rao^I, aber auf bie ^auer mürben bem SD^linifter*

präfibenten bie 3D^ittel b%n feitlen, itJeld^e Ü^m gerabe in ber

Drber oon 1852 nad^ reiflid^en (Srnjögungen gegeben mürben.

3ur Q^xt ber beiben erften ^aifer beburfte e^ deiner 33e5ug*

nal^me auf biefe Drber, unb bie 5lutoritöt be^ bamaligen SDIinifter*

präfibenten reid^te l^in, um bie ©in^eit im Kollegium ju erl^alten.

^fhix bem ^anbeBminifter $erm o. S3erlepfd^ mar fie bei feinem

Eintritt nid^t be!annt unb be^l^alb entftanb nad^ ^'a^rje^nten

5um erftenmal mieber ba^ 33ebürfni^, fie expressis verbis in

(Erinnerung ^u bringen.

'äuä} bie ,,@ermania^' befaßt fid^ in mehreren 5trti!eln mit

ber ^abinett)^orber. ^a^ ultramontane ^latt fd^reibt babei in

begug auf ben gürften ^i^mard^:

,^5Der aWann, ber gerabe turj auoor, ^caember 1889 unb Qfanuar 1890,

äur SBerjttJeiflung ber ^arteüparteien SBod^cn auf SBoc^en uergebenö in

©erlin erwartet roorben roar, um feine SDireftioen wegen ber bamaligcn

Ärift0 be§ ©oätaltftengefe^eö ju geben ; ber Wlann, weither alfo meiftenS

perfönlic^ gar nid^t ju ^aben war unb auc^ im fd^riftUd^en SBerfe^r fo

oft auf fic^ warten liefe — ber aJiann ocrfuc^te burd^ Sluffrifd^ung jener

Äabinettäorbcr ben SSerfeljr be§ aJJonard^en mit ben übrigen SWiniftem

oon fic^ abhängig ju mad^en unb feiner Kontrolle ju unterwerfen/'

Sin ben ^irefttoen, tion benen bie „Germania'' fpric^t, l^at

t^ niemals gemangelt, anä) e^e ber ^anjler nad^ 33erlin jurüd^*

fe^rte. !Der aJUnifter v, SBoettid^er mar fteti^ Im 33efi^ nid^t nur

ber Slnfid^ten beö i^m oorgefe^tcn ^anjlcr)^, fonbcm and) ber

«>ofmann, gfücft »iemard 1890 bie 1898. II.
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Reifungen be^felben. 2ötr nermutett; ha^ leitete mit hm per*

jönlid^en ÜBexgeugungen be^ (Staat^fefretär^ be§ Q^nnern unb

mit feinem äöunfd^e, fid^ ben ^lEetpc^ften 5(nft(i)ten gu aüommo«

biereU; im SSiberfpxud^ ftanben; aber ex xvax al§> (Staat^fe!xetät

beg Qnnexn un^meifell^aft xiexpflid^tet; bie ^Inftd^ten be§ ^an^lex^

unb namentlit^ bie amtlid^e Q^nftxuftion be^felben ]omo^ im

fReid^^tage mie au^ bem ^aifex gegenüBex nad^ beften ^xäften

gu tJextxeten. §exx v. ^oettid^ex max lebiglid^ an^ benfelben

(S^xüttben mie fxü^ex ^elbxüc^ ^um ^itglieb be§ pxeu^ifd^en

SJliniftexium^ exnannt, nid^t mit einem befonbexen Sfleffox't^ fon*

bexn um im ^oEegium hie ^nfid^ten be^ abmefenben ^oxfi^enben

5U üextxeten, begie^ung^meife il^n ^u untexftü^en, menn ex an^

mefenb max. Se^texe^ gefd^a^ non aU^n übxigen SJlitgliebexn

be^ ^abinettg gux bexegten geit in ^ö^exem ^afee al§ üon

feiten be§ SJlanne^, bex in ^xeu^en bex 5(blatu^ unb im D^ieid^

bex bem ^anglex untexgebene Beamte max. — ^m fd^xiftlid^en

SSexfe^x ^at güxft ^i^maxc^ niemals auf fid^ maxten laffen; bie

©xlebigung max im Gegenteil non gxtebxic^^xu^ an^ pxomptex

unb fd^neEex, al^ e§» bei 5lnmefenl^eit be§ Sfteid^^fan^Iex^ in

39exlin bie ©emol^nl^eit bex ^ienftftunben unb bex ^an^leibienex

mit fid^ bxad^te. ^ie ^el^auptung, güxft ^i^maxd^ l^abe im

fd§xiftlid§en ^ex!e^x oft auf fid§ maxten laffen, ift eine ungexed^te

^Sexleumbung.

@g ift eine meitexe 55exbxe^ung bex 3::atfad§en, menn bie

,,(5^exmania''^ ben güxften befd^ulbigt, ex l^abe htn ^exfe^x bex

SJliniftex mit htm ^aifex non ftd^ abpngig mad^en unb ton^

txoUiexen mollen. Q^n bex SufammenfteEung biefex beiben ^e*

gxiffe liegt eine ^ntftellung bexfelben. ^b^ängig nom SDfHniftex:=

pxöfibenten max bex ^exfel^x be^ ^önigg mit feinen 3D^iniftexn

niemals; gux ^ontxoEe bagegen f)atte jenex ha§ noUe die^t unb

bie nexfaffung^mä^ige ^flid^t, unb bie (Sd^lagmoxte non Tlini'

ftextalmad^t unb f)au^meiextum finb nid^t anmenbbax auf ©in*

xid)tungen, bie nal^e^u niex^ig Q^a^xe in noßex Geltung ge*

ftanben l^aben unb fo unentbel^xlid^ finb, ba^ fie nod^ ^ente

beft^en muffen, menn bie gxage, ob in ^xeu^en ixbtx^an^t
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ein SD^iniftetpröfibium beftel^t, in bcjal^cnbcm ©innc fott bcant*

njortet merben.

^te ^/©ermanta''' fd^tetbt ferner:

„Sll§ ber ^aifer nun überi^aupt mc^r, unb ganj mit SRcd^t, auf eine

pofitiue 33e^anblutig bet Slrbeiterfrage, tnSbefonberc bei Slrbeitcrfd^uj?»

0cfc^flc6urt9 ^inbrängtc unb barüber öor aßcm mit ^crm o. Soettic^cr

oer^anbeltc unb beroleit^en, ba — mürbe oom dürften 95i§marcf bem

aJlinifterium o^ne 2Bi[fen beö SloiferS bic Äabinettöotbcr oon — 1852

in ©rinnerung gebracht/'

^\z S5erufung auf groeifello^ 5U ^t6)i befte^enbe Kabinetts*

orber^ bebürfen nad^ preu^ifd^en ^rabitionen feiner ^Itler^öd^ften

Ermächtigung für ben ein5elnen gaü, fonft mürbe ber ^önig

töglic^ mit ben munberlid^ften 5(nfragen beläftigt merben muffen,

^abinett^orberg gelten fo lange, bi§ fie aufgehoben merben, unb

menn über i^re (5)ültig!eit htx jeber Berufung barauf oom

SJlinifter beim (Souoerön angefragt werben müßte, fo mürbe

hd^ 5U 3wf^tinben führen, meldte bie „©ermania^^ felbft nid^t

für bauernb möglid^ l^alten !ann.

(18. «ug. 1892, 2lb.*2(u5g.)

T)ie „^remonia^^ neröffentlid^t imtx ^emeife, ha^ SSinbt*

^orft nic^t am (Sturze be§ gürften ^i^martf gearbeitet l^abe

unb baf5 ®raf (Saprioi nid^t ber ^anbibat ht§> gentrum^ fei,

ben S5?ort(aut eine^ ©efpröd^e^, \^a^ im (Sommer 1890 „ein

^farrer^^ mit Sßinbtf^orft in (Sm§ gel)abt ^Un fol ^ie 5D^it*

teilungen ber „^remonia''^ erhalten hzn (Stempel ber Ungenauig*

feit fd)on burc^ bie ^e^auptung, gürft 33iSmarc! \)aht bei feiner

Begegnung mit 3öinbtl)orft im W&x^ 1890 biefem ,,felbft feine

©ntlnfjung mitgeteilte^ !Der gürft ^tkiit bamal^ nod^ burc^auS

feinen ®runb 5U bem ©lauben, bafj i^m ber 9flücftritt geboten

merben mürbe, unb er felbft mar ber überjeugung, ha'i^ bieg in

betreff ber reid^igfanjlerifc^en (Stellung xihzx\:jCk\v(si nid^t ftattfinben

merbe unb baj3 be^üglic^ beg SUMnifterpröfibiumg bie ©ntfd^eibung
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U§ naä) htn erften SSer^attblungen mit bem neuen 9flet(^§tage

vertagt fei. ^erabe^u läc^exUc^ ift in biefer ©tgä^lung ber

Söinbt^orft in hzn Tlunb gelegte (Sa^ //••• ^^^ ^^^ ^i^maxd

mit ^xänen in ben ^ugen fagte, man miU mid^ nid^t mel^x/^

gürft ^i^xnaxd am ^alje be§ ^erxn ^inbt^oxft fic^ au^meinenb

ühex feinen politifc^en Kummet — ba^ ift ein ^ilb, meld^e^

man nac^ aEem, meld^e^ über bie gegenfeitigen ^e^ie^ungen ber

beiben Ferren begannt ift, nur aB eine urteil^lofe ©rfinbung

begeidfjnen !ann, unb ha^ einigermaßen an bie ©t^Iußtierfe an^

(^(^iller^ ^ürgfd^aft erinnert, in benen ber %x)xann unb 9D^öro^

ftd^ gerül^rt umarmen; aU dritter mürbe bann ^effden im

hintergrunbe gu ben!en fein.

Qm übrigen ge^t au^ ben poft^umen (Srgä^lungen beg frag*

Ii(^en ^farrer^ ja gerabe i^eroor, ba]^ ^err (^aprioi bereite

fünf Qal^re t)or ber geit, in ber bie Unterrebung fpielt, alfo

etwa 1885/ ber ^anbibat be^ §errn SSinbtl^orft unb alfo be^

gentrum^ gemefen ift, unb ba^ biefe ^anbibatur ^mifc^en il^m

unb bem ^rofeffor @effc!en bamal^ befprod^en mürbe. Se^terer

gel^örte feit 1866 gu ben tätigen (Gegnern be§ erften 9teid^§=

fan^Ier^ unb mar a(§ fold^er fd^on in ber Qext be!annt, a(^ er

nod^ l^anfeatifd^e ©efd^äfte bem ^an^ler be^ S^orbbeutfd^en ^unbe^

gegenüber ^u betreiben f)aiU. (^xm meitere ratio dubitandi gegen*

über ben (Sr^ö^lungen be§ „^farrer^^' liegt in ber 5lnbeutung,

„übrigen^ ftu^te ^i^mard^ nid^t menig, aU i^ i^m aB feinen

mal^rfd^einlid^en 9^ad)folger ß^aprioi be^eid^nete'^; benn e§ ift

l^eut^utage !ein Smeifel mel^r, ba^ berfelbe @eban!e, Ernennung

eine§ (^eneraB unb eoentuell be^ g>errn n. (S^aprioi aU S^ad^folger,

nid^t im Dfleid^^fangleramte, mol^l aber im SJlinifterpräftbium bem

gürften ^i^mardt gegenüber oer^anbelt unb ba]^ x^m biefer (SJe*

ban!e alfo ooEftänbig oertraut mar, fo ba^ er nid^t „ftu^en'^ konnte,

alö Söinbtl^orft jenen nannte. fDie ^rt, mie 3Binbt§orft xxai^ 5ln*

gäbe be^ ^farrer^ auf (^aprioi gefommen ift, bemeift oon neuem,

bü^ ba§> 5luge ber gentrum^politif fd^on nor fieben Qa^ren auf

ben l^eutigen ^an^ler gerid^tet mar, unb ba^ barüber ^mifd^en

^inbt^orft unb ©effdten eine Slu^fprad^e ftattgefunben l^atte.
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^lerifo-bemofratifc^e 2lu^brüc^e gegen ben g^ürften*

(18. Slug. 1892, 2l6.*2lu§g.)

^ie Organe ber ^Ieri!o*!I)emo!ratte Befinben ftd^ bem gürften

Sigmare! gegenüber gur^eit in einem an Un5ured^nung§fä^tg!eit

gren^enben 3#<^^^^^ ^^^ (Erregung, ^an tann feine Plummer

ber ,^gran!furter ß^itung'^^, ber ^^olU^'^eitunc^^^ ober an^ ber

^^(Bevmama^^ in bie .J)anb nehmen, o^ne ben gröbften, gel^öffigften

(Sd^mä^ungen gegen ben früheren ^an^ler gu begegnen. (Stehen

rair biefen 3(u)gbrürf)en mit ber (Smpfinbung gegenüber, ba^ fie

neue Quittungen für bie fRid^tigfeit ber ^oliti! be^ gürften ^i^*

mard finb, fo erfüKt un^ bie fernere Söa^rne^mung, ba]^ bie näm*

lid^en Organe für bemofratifd^e^ (Selbftberou^tfein unb @emiffeng=

frei^eit fid^ im 2öett!ried^en nor ber je^igen Delegierung unb felbft

tJor ber ,,9^orbbeutf(^en Slügemeinen g^i^^^ö'^^ überbieten, mit

einem ©efül^le, für beffen d^^arafterifierung mir un^ auf ben be*

!annten 5lu^ruf griebrid^ö be^ ©ro^en nad^ ber ©c^Iad^t bei 3orn*

borf beim 2(nblidf ber (befangenen be5ieC)en. gür bie (i^efinnung^*

lofigfeit biefer Organe ift eg au(!^ be^eid^nenb, ba^ fie bei Seb^eiten

^aifer 2Bill^e(m§ I. ifjren $>a\] unb i^re ^erleumbungen gegen ben

bamaligen Sfleic^^fan^Ier unter bem 55orgeben äußerten, baf^ jebe^

tjon il^nen bie ^erfon be^ SDIonard^en nerel^re. ^amal^ alfo

madjten fie einen Unterfc^ieb gmifd^en bem. Könige unb bem

uerantmortlid^en SOlinifter; je^t bel^au|)ten fie bem gürften ^i^*

maxd gegenüber, baf^ bie an ben ^Ceiftungen ber nerantraortlid^en

50^inifter geübte ^riti! unbebingt bie ^one felbft träfe! Söir

glauben, baf^ l^iemad^ über @inn unb 5lbreffe beö nculid^en

gitatig auiS bem ®ö^i) niemanb mel^r in 3"^^^!^^^ f^^" '^ö""-

®ie ^refften in QIßetmar.

(20. 8luö. 1892, 816.-81UÖ0)

®er „Sfleid^ganjeiger^' nerfud^t in feinem nid^tamtlid^en ^cile

unfere Sö^atteilung über bie auf SSeimar geübte ^reffion ^u be-

») «m ©c^lufe ber anarftplo^rebc in ^zna.
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mcntieren. 5(uf ®tunb ber un^ tiorltegenben fc^tiftltd^en^ von

®nbe Quli batierenben Äußerungen babei beteiligter ^erfonen

l^alten ralr unfere Mitteilung aufredet unb auc^ bie 9fleba!tion

be^ ^^afteid^^an^eiger^^-^ für mangelhaft unterrichtet.

3ur ßufemburger ^rage.

(16. @ept. 1892, WloxQ.Mn^.)

^ie ,^8übe(fer Sln^eigen''^ befprec^en bie Mitteilung an^

Moltfeg ^en!n)ürbig!eiten, betreffenb hie :8u3cemburger 5ln*

gelegenl^eit im ;9a^re 1867, unb nertreten hk 5(nfi(^t, baß e0

t)om bamaligen ^unbe^fan^ler trafen ^i^marif richtig geraefen

fei, ben ^rieg mit granfreid^ folange al^ möglid^ ^u uermeiben.

^a^ ^latt bemerkt unter anberem:

,/3Jienfd^enleBen ^at ber ^eutft^s^ransöfifd^c ^rteg freiltt^ genuß gc^^

loftet, e§ fragt fid^ nur, ob ein bereits im ^xn^a^x 1867 unternommener

Ärleg nid^t gerabe fooiel Opfer erforbert l^ätte unb — ma§> bie ^aupt*

fad^e ift — oielletd^t nic^t bei bem gletd^en ©rfolge! ©§ bürfte fomtt

bo(^ ber (Stanbpunlt be§ großen ©taatSmonneS ber ricl)ttge gemefen fein.'''

T)em ift gu^uftimmen. ^er (Erfolg be^ ^riege^ märe 1867

gubem meniger fidler gemefen. Man fannte bamaB ba§> ^er*

l^ältni^ beiber Armeen gegeneinanber nod^ nid^t, unb ma^ bem

SSunbe^fangler ben Sluffd^ub l^auptfäd^lid^ münfd^en^mert er*

fd^einen ließ, mar bie ^atfad^e, ba^ mir 1867 ^u^fid^t ^aüzn^

in l^b^m folgenben Qa^re 100000 Mann preußifd§ gefd^ulter

©olbaten me^r p geminnen. ^ie Gruppen unferer fübbeutfd^en

^unbe^genoffen unb bu ber anne!tierten Sänber maren, mie mir

un^ 1866 ^aiUn überzeugen !önnen, hzi meitem nic^t auf ber

§ö^e ber militärifd^en Slu^bilbung mie bit unferigen unb !onnten

e^ aud§ 1867 nod^ nid^t fein. 1870 bagegen mar e^ fd^on

anber^. (Sine fold^e ^ermel^rung unferer ^(u^ftd^ten auf @ieg

blieb ung ermünfd^t bei ber ^ebeutung be^ bamaB bet)or==

fte^enben ^riege^.
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®ie Spolera unb t>a^ 9?ei^.

(26. (Sept. 1892, m.Mu^,)

^ie ^rcßmittetlungen übet brutale ^efjanblung, raeldjc mele

TCtfenbe ^ombuTget anlö^ltd^ ber G^tjoletQepibemie in allen

©egenben beg ^eutfd^en ^eid^eö erlitten ^aben, finb 5al)l*

reic^ genug geraefen, geraderen aber tro^bem ein ooUftönbige^

^ilb aller biefer betrübenben Vorgänge nod) lange nid^t. 3!)a§*

felbe wirb in feiner SSirfung nod^ oerftärJt burd^ ^nbgebungen

oon ^Ijarifäi^mu^ gegen Hamburg unb burd^ gleid^^eitige 3Ser*

fud^e anberer (^t'dhte^ au^ $amburg§ Unglüdf eigenen Vorteil

5U 5iel)en. 2öir Ijahcn un^ neulid^ fd^on l^ierüber geäufjert unb

fügen f)eutz l^in5U, ha'i^ e^ un^ fe^r fraglid^ erfc^eint, ob, wenn

bie ß^l)olera anber^rao aU in g)amburg in fo l^eftiger unb plo^*

lid^er ^eife ^um 5(u§bru^ gelangt raäre, man \xd} bort ebenfo

fd^nell 5ured^tgefunben l)ätte roie l^icr, obrao^l bie ^ebingungen

^ur ^efömpfung ber ©pibemie in jeber anb^x^n beutfc^en 'Btabt

entfd^ieben günftiger liegen al§ gerab e in Hamburg mit feinem

überfeeifd^en 2öeltl^anbeBoer!el)r. (^inftmeilen glauben mir, bag

bie au^mörtigen ^tiEer .J)amburg^ nid^t minber auf bem Söege

ber ®orglofig!eit ertappt morben mären, ben fie ^amlurg jum

^Sormurf mad^en.

2öa§ bie 5(bfperrung§ma^regeln betrifft, fo ift ät^nlid^e^ bei

früheren (S^oleraepibemien allerbing^ ebenfaE^ oorgeEommen,

aber ebenfo fd^nell mieber unter bem ^rudE ber öffentlid^en SD^ei*

nung befeitigt morben. (So ^um ^eifpiel befürmortete im ^a^rc

1831 ber bamalige einfluf^reid^fte Sflatgeber in fanitären (Sad^en,

ber ßeibargt Dr. S^tuft in Berlin, bie ftrengften Slbfd^lie^ung^«

oerorbnungen gegen bie S^oleraorte, unb feine SRatfd^läge mürben

auc^ au^gefü^rt. ^araufl)in erfc^ien in ben 33ilberl)anblungen

eine Slarifatur, meldte einen (Sperling mit bem ^opfe S^luft^

barftellte unb bie Unterfc^rift trug: passer rusticus, gemeiner

ßanbfperling. ^iefe ^arüatur trug mefentlid^ ^ur ^nberung

ber SD^laf^regcln unb ^u i^rer gän^lidljen 33efeittgung bei. 5lber

in^mifcljen ^aben fid) bie S8erl)ältniffe geänbert, unb wa^ bamaU
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lebiglid^ ©pott l^ertJortlef, erregt je^t fd^njetere ^eben!en. 3öa^

t)on prioatet (^eite, tjon ©aftmtrten unb fo njetter gegen ^zU

fenbe au^ unb übet Hamburg in ben legten SSod^en gefünbtgt

njotben ift, !ann au^ üBetttiebener Sngftlid^feit, au^ ©got^mu^

unb äl^nlid^en S(Jlottt)en etflätt, menn and) ntd^t entfd^ulbigt

werben. 9^ul^tge Überlegung pflegt bei au^bred^enber ^ant! fo

wenig ftanbgul^alten wie bie d§riftlid§e S^äd^ftenliebe; man !ann

biz 9f^ol^eit, mit ber 5lufnal^me fud^enben Hamburgern biefe fo

pufig nerfagt morben ift, nad§ SSerbienft einfd^ä^en, o^ne in il^r

Slnla^ 5U meitergel^enben ^efürt^tungen finben gu muffen.

(SJang anber^ aber liegt bie (Ba^e^ menn man ba§ ^erl^alten

^a^lreid^er loyaler ^eprben im Df^eid^e ben Sfleifenben an^ ^am*

bürg gegenüber in ^eixa^t ^iz^. ^a^felbe l^at Dielfad§ bie

^o^fottierung unb ^rutalifterung, hie überall gegen bie $am==

burger 9^eifenben geübt morben ift, nod^ an ^ärte übertroffen,

^ie ^eifpiele non unnötiger, groedtlofer ^ürte in bel^örblid^en

SD^a^regeln gegen reifenbe Hamburger ftnb fo maffenl^aft ^ur

^enntni^ unferer Sefer gelangt, ba^ mir nid^t nötig l^aben, fold^e

l^ier an^ufüi^ren. ©ie ftnb aber nid^t nur menfd^li^ betrübenb,

fonbern l^aben aud^ eine fe^r ernftl^afte politifd^e (Seite auf:=

äumeifen, unb gmar megen ber 9ftüdtftd^t§loftg!eit, bie bei ben

5lnorbnungen ber betreffenben ^el^örben gegen bie 9fteid§^gefe^*

gebung nid^t nur fal^rläffiger, fonbern ftellenmeife in fe^v be*

munter SSeife an ben ^ag gelegt morben ift.

^ie S5erftö§e gegen ba^ greipgigfeit^gefe^ unb gegen bie

SSerfaffung, meldte fid^ ^eprben bei Maßregelung ber Df^eifenben

erlaubt l^aben, ftnb felbft, al§ über il^re Ungefe^lid^!eit längft lein

gmeifel mel^r beftel^en !onnte, in ber ©rmägung aufredet erhalten

morben, ba^ fie pnäd^ft il^ren Qnted erreid^ten, ba^ e§> hi^ gu

il^rer Slnfed^tung im ^^nftan^enmege, ober bi§ ©rl^ebung üon

Magen bei ben (S^erid^ten gute SSege l^aben unb bie ©efa^r bann

tJorüber fein mürbe. Vorläufig mürbe bie Befolgung ber un=

gefe<3lid§en S5orfd^riften poligeilid^ er^mungen, n)a§> fpäter ge*

fd^el^en mürbe, mürbe a\§> cura posterior bel^anbelt nnb mir l^aben

nur abgumarten, n)a§> bie ^erid^te entfd^eiben, menn Hamburger,
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bic burd^ ungefe^Iid^c bel^örbltd^e 5lnorbnungen eine pefuniörc

(Sd^öbigung in ü^tem ©rraerb^Ieben ober gar eine grei^eitö«

bcraubung erlttten ^aben, t^re barau^ refultietenben 5(nfpTÜd)e

im Söege bet ^logc uerfed^ten. ©inftioeilen aber fe^en rair in

ber t)on ben magiftratualen (Stellen gegen bie Sf^eid^^gefe^gebung

befunbeten S^^id^tad^tung, in ben roidfürlid^en, raiberfinnigenQnter*

pretotionen, bic bie 33eftimmungen bei ben 5lbfperrung^mat>

regeln gefnnbcn ^aben, einen fc^lagenben ^eraei^ bafür, u)ie

wenig ber reid^^brüberlidje ®eban!e in ^ir!lid^!eit nod^ 3Sur5el

gefdjiagen ^ai^ baiß er in ber (Stnnbe ber @efa^r oerfagt. SSir

finb bahux^ t)on ber fortbanernben SO^ad^t ber tlnabf)ängig!eit^=

beftrebungen ber einzelnen ©emeinraefen bem 9fleid^e gegenüber

überzeugt niorben, benen ^entfd^lanb in frül^eren Q^it^n bie

maffenl^afte (^jrtften^ von D^leid^^ftäbten, Sfleid^^börfern , diei^^-

rittem gu nerban!en l^atte; roir meinen ben teutonifd^en (Selb*

ftanbig!eit§trieb ber ein5elnen ©emeinroefen, ber fic^ nur fd^mer

in ba^ gto^c ^an5e einfügt unb fofort mieber feine eigenen

Söege eingufi^lagen trad^tet, fobalb man einen SSormanb ba^u

finbet.

^ie alte beutfc^e (Bnä)t^ ^unöd^ft nur ftc^ felbft ^u fd^ü^en

unb fid^ um ba^^ SSol^l unb 3ßel)e ber übrigen ^eutfd)en nid)t

5U fümmern, gewinnt, u)ie ba^ Hamburger ^eifpiel ^eigt, fofort

roieber ^errfc^aft über bie Gemüter, fobalb (S^efaljr bro^t. ^^

äuf^crt fic^ ^ier ein ^artüulariSmu^, ben mir bem 5lu)§lanb

gegenüber glüdfUdierroeife nic^t me^r ^u fürd^ten l^aben, ber aber

fe^r befd)ämenb für unö ift. ^ie einzelnen loyalen ^el)örben

l^aben fic^ bei i^rer 93el)anblung ber Hamburger oon ber ßanbsJ*

mannfc^aft mit ii^nen abfid^tlid^ loögefagt; peftbel^aftete 93arbaren

l^öttcn ntd)t rol)er beljanbelt werben !önnen, wie bieö fteUen^»

rocife ben Hamburgern gefd^e^en ift. ^^ 5eigt fid^ eben bei

foldjen $eimfuc^ungen, wie bie (S^l^olera eine ift, bafj alle alten,

mü^fam oerütteten 9Riffe am beutfd^en 9fteid)g!örper nur 5U leidet

roieber aufbrechen; fobalb eine innere Kalamität eintritt, oon

roeld)er bie einen fid) frcil^alten ^u fönnen glauben, rocnn fic

bie anberen prcii^gebcn, feigen fie in le^teren nid)t meljr i^anbi^*
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leute; ha§> (3e\ix^l ber 3i^f^^^^^9^'^örig!ett t)erfagt, fobalb c^

auf biz ^Tobe gefteEt raitb.

!^a^ aEerfc^limmfte an ber ©ad^e ober f(^emt nn^ bte ©nt*

^Itfamfeit im ©infd^reiten ^u fein, meiere ba^ 9^eic^ biefer fort*

gefegten Slid^tbead^tung feiner ©efe^e burd^ loyale ^e^örben hen

(^in^elftaaten gegenüber bi^^er beobad^tet l\at ^o nad} 5(rt. 17

ber ^erfaffung bie Übermad^nng ber Stu^fü^rung ber dltiä)^'

gefe^e bem ^aifer gufte^t, l^ätte man eine reid^^polittfd^e ^unb*

gebung gegen biefe 35erle^ung ber 9^eic^^gefe^e ermarten foEen.

2lug ber 93ergangenf)eit.

(30. ©ept. 1892, moxQMu^Q.)

^a§ befannte SD^emoirenmerf be^ (B^n^xaU v. ©erlad^ ift

beim ©rfd^einen feinet erften ^eile§ an anberer ©teile unfere^

S3latte§ befprod^en morben. '^nä) ber gmeite ^eil bietet fo ^a^U

reid^e unb intereffante (Sntl^üIIungen, ba^ er für alle Parteien

tjon Q^ntereffe ift unb mir bie öffentliche 5lufmer!famfeit barauf

]^inlen!en gu muffen glauben. (Bx nm^a^t bie (Srlebniffe unb

Beobachtungen be§ ^utor^ oom Q^a^re 1853 U^ gu feinem 3:obe

im Q^a^re 1861 unb bietet ein au^erorbentlid^ reid^^altige^ fReper=

torium btm gorfd^er bar, ber fid^ mit ber ipreußifd^en (5^ef(^id§te

biefer Q^a^re befd^äftigen mill. T)ie 5lu§fü^rlic^feit ber 'i)ar=

ftellung erfd^mert i^re Benu^ung, fü^rt gu me^rfad^en lieber*

l^olungen gleid^artiger Situationen gegenüber ben bamaligen

geitereigniffen, bereu mid^tigfteg ber ^rimfrieg bilbet mit feiner

©eneft^ unb feinem Verlaufe, ^ie Haltung be^ ^erfaffer^ ^u

biefen (^reigniffen ift mefentlid^ bel^errfd^t burd§ bk ©inbrüdfe

feiner Q^ugenb, mo er al^ Offizier im Blüd^erfd^en Hauptquartiere

btn gelb^ügen ber grei^eit^friege beimol^nte. ^^Bonaparte^', mie

^flapoleon III. ebenfomol^l mie 9^apoleon I. im (Stile beg Blüd^er*

fd^en Hauptquartier^ au^fd^lie^lid^ begeid^net mirb; hübet bie Qn*

far-nation be^ revolutionären ^eban!en^ in (Europa, unb feine

Bekämpfung ift allen übrigen politifd^en Be^iel^ungen ^reugen^

untergeorbnet. ©o oft ber ©eneral aud^ feinen Kummer über
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bte preu^enfeinbltc^e ^erfibie bcr öftcu'etd^ifcflln ^oUtt! be§

©rafen ^uol*(Sd^auenj'tem unb über bte oerle^enben 5(nmafeungen

ber bomaligen englifc^en 9flegierung unb Sorb ß^larenbonö 3(u^*

brucf gibt^ ]o tritt bie^ bod^ ftet^ in hcn ^tntergrunb gegen ba^

^ebürfni^, ^onaporte unb in i^m bte 9Reuolution ^u be!ämpfen

unb bte Hoffnung neu ^u beleben, bafj Öfterreid^ unb ©nglonb

burd^ gefc^idfte^ unb tapfereg 33enef)men mit ^reu^en 5U einem

T)reibunbe gegen gronfreid^ mürben oermodjt merben fönnen,

einem ^unbe, tjon bem ^ugleid^ bie ^tüdfüf^rung 9luglanbg in

bie SSege bcr l^eiltgen Sllliang ermartet mürbe.

SDie 3[fZemoiren üerDolIftönbigen bie ©eft^id^te ber ^^^amariffa^^,

burd^ me((^e griebrid^ 3öil()elm IV. in entfd^eibenben fragen

roirffamer ai§> bnxä) ba^ tierontmortlid^e SD'ünifterium äJianteuffel

beraten mürbe, ^iefe ^abinetti^beratung mar mefentUd^ in ben

^änben be§ ©eneraB, be§ ^abinett^ratg S^iebu^r. be^ trafen

D. T)o^na, beg ©rafen von ber (S^röben, nad[)bem ber (S^eneral

V. 'iRan^ ingmifd^en geftorben mar, be^ Oberfammerf^errn trafen

©toüberg unb be^ glügelabjutanten 0. SDlanteuffel, be^ fpäteren

(Statthalter^ bcr 9lcid^glanbe. Sieben biefer ^amarillo tjatte

aber ber ^önig ein ^ebürfni^ be^ perfönlidljen ^erMjr^ unb

ber politijd^en gü()lung mit ^erfonen, bie ber Steigung beö geift*

reichen 9Jbnard)en nac^ StReinungSau^taufd^ mit geiftooUen 5!)län*

nem entfprad^en, ol)ne ba\] in bereu Sluffaffung bie !ül§len

©rmägungen politifc^er 3^^^^^f5^9'^^^^ ^^^ auöfd^laggebenbe

SO^oment gebilbet Ratten. ©^ maren bieg ^er]önlid^!eiten, gum

^eil geiftreic^e, meldte biefe i^re (Sigenfdljaft beim 5lünig geltcnb

5U mad^en mufften, inbem fie ben ^ol^en ^erm gleic^geitig jum

93emuf3tfein feiner eigenen Begabung brad^ten, im ©cgenfa^

etma gu ber ^roc£enl)eit beö uerförperten gcfunben ^enfdjen«

uerftanbeg, mie il)n ber u)iffenfd)aftlid) meniger gebilbete ücr*

ftorbene General v. ffiand) uertreten ^aiic, S^abomi^, ^umbolbt,

Fünfen, Ufebom unb anbere dii minores auf biefem (S^ebiete

madjten alö politifc^c !I)ilettanten ber fonferuatiüen S^amarillo bei

bem Slönig ^onfurrenj, gelegcntlid^ im 33unbe mit praftifd^en

unb ftrebfamen X>iplomaten mie (iJraf Gilbert ^ourlatög unb
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(Bxaf fdoWxt t)Ai hex @ol^. (B§> tft für ha^ gefd^id^tUd^e (Stubtum

mn ^o^em Qntexeffe, in bem @erlad^f(^en ^ud^e felbft nad^*

gulefen, rate btefe ©inflüfje auf hen ^öntg fid^ befäm:pften unb

fteuäten, rote ber ^öntg, ol^ne bie ftettge golgertd^tig^eit feinet

naä) i^xn regierenben ^ruber^ gu ^abzri; boä) aüen blefen (Sin*

flüffen gegenübet bie (Sntfd^eibung , man !ann jagen mit abfo*

lutiftifd^er (Sid^er^eit in hex §anb bel^telt unb roie bie amtlid^e

'^oliüt fd^ließlid^ an^ hen roed^felnben unb einanbex roiber*

fpted^enben ©ntfd^lie^ungen be^ SJbnard^en gemäß auffiel, mie

be^l^alb ber ^ampf aEer ber l^eterogenen Elemente unb nament*

Ixd) au^ hie Slxbeiten ber tJerantmortlic^en Spitinifter fid^ Ijaupt*

fäd^lid^ um bie grage brelften, raer fd^lie^lid^ bie (Stimmung

be§ ^önig^ entfd)etbenb beeinfluffen unb feine Unterfd^rift ge=

minnen merbe. (S§ fiel bie leitete nid^t immer unb in allen

gragen gugunften berjenigen ^oliti! an§>^ bie mir im Oiütfblitf

auf bie bamaligen Reiten für bie rit^tige l^alten mürben, nnh

hen fremben ^äd^ten, tn^befonbere ben trafen ^uol fomte bem

Söiener Kabinett fehlte ber ©laube an bie geftig!eit ber ^er=

liner ©ntfd^lie^ungen unb an bie ©ntfd^loffen^eit i^rer ®urc^=

fül^rung.

SDer fd^lie^lid^e (Binhxnd aüex hex in oft täglid^em Söed^fel

gefd^ilberten (Situationen unb Stnfd^auungen ift ber, bafe ^reu^en

bem meftmäd§tlid^*öfterreid^ifd§en ^unbe gegen 3fiu^lanb im ^^rim:=

!riege beigetreten fein mürbe, menn ba^ oerantmortlid^e preu^ifd^e

SD^inifterium bie ©efd^öfte allein unb unabhängig geführt l^ätte;

ha^ ^reugen oielleid^t, unb mir muffen fagen: ma^rfd^einlid^

menn nid^t ein ^ünbni^, fo bod^ einen mol^lmoUenben S^eutrali*

tät^oertrag mit Olufelanb abgefd^loffen l^ätte, menn hie „^ama=

riEa^^, in specie ber ha^ Stmt eine^ ^abinett^minifter^ o erfe^enbe

(l^eneralabiutant o. ©erlad^ aEein bie (Sntf^eibung in ber $anb

gel^abt l^ötte. ^af3 ^reu^en mäl^renb be^ gangen ^riegeg feine

^Neutralität burd^ aüe ^efal^ren, benen fie au^gefe^t mar, be*

malert f)at^ erfd^eint mefentlid^ al^ ein (Srgebni^ ber :perfönlid§en

^oliti! beg ^önig^, ber bem ^rud^e mit C^lu^lanb ebenfo ah^'

geneigt mar, mie ber ©efal^r, oon hen SBeftmäd^ten bie 9fi^ein*
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ptoötn^ ongegriffen unb bte preugifd^en ^äfcn blotfievt 5U feigen.

SBtr glauben, bog ber Slöntg in biefer D^td^tung hen Quietcffcn

^reu^enS, bem er bie Dpfer be§ Krieges ober out^ nur bic ber

SRüftung erfparte, ben h^]t^n ^ienft geletftet ^ot. Söir glauben,

ba\^ biefer ©inbritc! nod^ allgemeiner geraürbigt werben lüürbe,

roenn ^reu^en auf feine 3«Iöffiin9 ^^ ^en SSiener Konferenzen,

oon benen e^ au^gefdjloffen blieb, unb ^u ben ^aiifer griebeng*

DerI)onblungen, gu benen e^ in raürbelofer Söeife ^ugelaffen

raurbe, weniger &eivxd)t gelegt I)ätte. ©^ mürbe für ^reu^en^

weitere (Stellung in Europa oielleirf)t nü^lid^er gemefen fein,

wenn e§ nid^t 5U ben SD^äd^ten gel^ört IfdiU; bie ben Q^n^alt be^

^arifer grieben^ mitunterzeid^net unb alfo gleid^fam verbürgt

Rotten, ^reu^en l^atte an ber (^eftaltung ber orientalifd^en

!^tnge nid^t ba^ gleid^e Qntereffe wie bie übrigen großen SÜRöd^te,

unb feine Söürbe aB (^roßmad^t beru()le auf feiner militärnfd^en

€eiftung§fä^ig!eit, nid^t auf feiner ^eilnal^me an ben ^arifer

SSer^anblungen, namentlidl) nid^t unter ber ^ebingung einer für

ba^ preuf^ifd^e ©elbftgefü^l wenig erl)ebenben gorm ber Qa=^

laffung.

^ir fd^lie^en l^icr oorlönfig ah unb beJ^alten un^ nor, in

einem ^weiten 5(rti!el auf bie intereffanten (^erlad^fd^en ^ar*

ftellungen äurüd^^ufommen.

(19. Oft. 1892, m.'Mu^Q.)

!Die „5Soffifrf)e 3^i^i^«9^^ fd^reibt über $errn 0. (Sd^löget:

„^n btplomatlft^en Steifen fft c8 ntc^t unbemerkt geblieben, böfe

)\di in legtet Qzit itoUenifc^c S3lätter mit ber ^erfon beö biöOengen

preufetfc^en ®efanbten beim 5Satifon, v. (Sc^löjer, lebhaft beft^äftlöt l^aben.

iOlan ift über eine, übrigenö Qan^ unteiöeorbnete, nuc^ in beutfd^e

33Iätter überöegangene aJiittellunß ber „Slgentio ^taliana" oerwunbert,

ba^ bie Slbberu^ung beä ^errn 0. ©c^löjer erfolgt fet, meil er gu in*

tlme SBerbinbungen mit bzm SBatifan unterhalten l^abe. S5ie ©rünbe

ber Slbberufung ©c^löäerö, meldte in ber Zat Sluffe^en gemacht f^at,

liegen, mie man nnS fc^reibt, iebenfallö auf einem anberen ©ebletc.
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2)te gfJegierwng ^attt nur ©eleöeni^ett, aufrieben ju fein, bafe il^r @e»

fonbter bie päpftlid^en SlmtStrößer an fic§ ]§eran§uäie^en unb on fein

^ou§ au geroö^nen ujufete. aSSie fel^r ©c^löäer aaerbingg bei hzm
fßaütan persona gratissima war unb geblieben ift, benieift ber Umftanb,

ha^ i^n ber ^apft au^ je^t, wo er oI§ ^riuatmann in dtom lebt, am
legten Wliitmo^ gu einer, längere gzit uiä^renben ^rirjataubienj su

fid^ eingelaben ^atte/-'

©erabc ba^ Slnfel^en, raeld^e^ ^etr t). (^(^(öger fid^ beim

^apfte unb beffen Umgebung ermotben l^atte, mar oom gentrum

feit langem aU eine Unbequemlid^feil empfunben morben, unb

in untemd^leten Greifen fal^ man in ber 5(bberufung (Sd^löger^

ein (^xjmptom hz§> (^influffeg, htn ba^ gentrum auf unfer ^n§-

märlige^ 5(mt üU. T)a^ 3^^^^'^^ ^^^^ ^^ ^*^^ ^^^^^ ^^ ^^^^

fd^mierigen Sagen bemä^rlen ;)reu^ifd§en ©efanbteU; ber ha§> ^er=

trauen be^ ^apfte^ beft^t, ntd^t brauchen, e§ fül^It ftd^ burd^ biefen

bei ber ^urie !on!urrierenben @influ§ naturgemäß fe^r beengt.

^ürft ^xßxnaxä unb ßot^ar 93u^er.

(21. Ott 1892, anorg.^SluSg.)

^ie geiftige ^ebeutung non ^ud^er^) ift fo gemit^ttg, ha^

au^ hie Gegner ber ^olitü, an meld^er biefer feit 1864 mit*

gearbeitet l^at, fid^ gebrungen fül^Ien, t^m @ered^tig!eit miber=

fal^ren ^u laffen. (S§ Hegt in t^rer 9^atur, ba^ fie au^ ba^

ntd§t vermögen o^ne ©eiten^iebe auf ben gürften ^i^marc^ unb

ben trafen Herbert. (^^ ift unmal^r, ba^ le^terer in feiner

©teEung aU au^märttger SiJlintfter ^ud^er^ Steigung, au^ bem

!^ienfte gu fd^etben, irgenbmie nerftärft l^abe. ^ud^er ift mit

bem trafen Herbert befreunbet geblieben big an fein (^nbe unb

f)at aud^^ folange betbc im !Dienfte maren, mit il^m feine ^if*

feren^en gel^abt, mo^l aber mit feinem Vorgänger, §>erm

tJ. ^ülom, nod§ mel^r mit bem trafen f)a^felbt, unb am meiften

nießeid^t mit intriganten Kollegen gleid^en Olangeg. Um im

*) S)er SBirüid^e ©ei^eime SegationSrat Cot^ar 35u(^er, ber „treue

unb felbftlofe^' ^reunb beg dürften, ujar am 13. Oftober am Genfer

(See geftorben.
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leisten fünfte ein Urteil ^u f)aben, mu^ man mit ber arbeite*

luftigen S^ioalität gel^eimrätlic^ev X)e5ementen oertraut fein.

!Die befd^eibene unb üomcl)me S^otur ^ud^er^ litt unter hen

Rümpfen mit Kollegen, bie ^ur Kategorie ber fogenannten Elften«

tiger gel^örten, unb bie SSorgefe^ten maren nid^t immer imftanbe,

t>a^ ^ud)erfd^e ^z^txnai gegen Übergriffe uon SD^itarbeitem 5U

fdjü^en, meldte mefjr Unuerfrorenljcit unb ©eroonbtfjeit im ge*

feüfd^aftli(^en ^er!e^r befa^en, oB unfer oeremigter greunb.

^ön^lid^ an§> ber ßuft gegriffen ift bie Q^nftnuation, meldte

bie ^^^^']ex^Q^^iun^'^^ in il^rer unel^rlid^en ®e^äfftg!eit bietet,

menn fie ben früi^eren D^teid^^fanaler befd^ulbigt, bafe er feinen

treuen S3erater /^üil^l foüen gelaffen''^ l^abe. ^ud^er ^at niemals

einen 5lugenbli(f bie ©mpfinbung ber ^ölte bem Sfleic^^fan^ler

gegenüber ^aben fönnen, aber e^ lag au^erl^alb ber SO^öglid^feit

für le^teren, il^n gegen bureau!ratifd^e Unanne^mlid^feiten jeber*

^eit 5U fd^ü^en, namentUd^ meil ba^ (Selbftgefü^l unb bie 5lb=

gefc^loffen^eit 33ud^er§ biefem nic^t geftatteten, in perfönlid^en

fragen fic^ jemaB flagenb an bie ^orgefe^ten 5U raenben. (S^

!am ba^u bie ^atfad^e, ba^ ^aifer Söil^elm I. U^ an fein ^be
biefem treuen unb ^eruorragenb braud^baren 33eamten bie 3^^^

ber (Steueröermeigerung unb feine bamalige Haltung niemals

x)crgeffen i)ai.

gürft ^i^mardf l)at feinen greunb unb SOlitarbeiter in allen

amtlid)en ^efd^roerben ieber^eit mit 2öof)lroollen vertreten unb

un^meifelljaft mürbe ein SDIann non fo ftol5em (Selbftgefül;l, mie e^

^ucl)er mit died)t befafj, niemals bie Steigung gehabt l^aben, bie

le^te 3eil feinet Seben^ gum gröf^ten ^eile in bem $aufe unb bem

gamilienfreife be^ ®ac!an5ler^ anzubringen, menn er ha^ (^efül)l

gehabt Ijätte, uon bemfelben ,/!ül^l fallen gelaffen^' gu fein; unb

er mürbe biefe felbe Qni n\d)i in freunbfd^aftlid^em 33er!el^r mit

bem (trafen Herbert 5ugebrad)t Ijaben, menn e^ biefer geroefen

möre, ber il^m bie gortfe^ung amtlid^er ^ötigfeit oerleibel l^ätte.

9^ur ein 33latt oon ber ^e^öfftgfeit ber „SSefer^geitung^^ gegen

alle£^, mag 33tgmarc! ^eifjt, fann eg überfel)en, ba\^ feine 3Ser-

bödjtigungcn burd) biefe ^atfac^en Dollftänbig entfräftet merben.

159



Slngebti^e ^riegöabfic^ten 93i^mard^ im ^rü^ja^r

1875 uttb bie Senbung t). 9labott>t^' nad)

6t ^eter^burg*

(4. ^ov. 1892, SlO.-SluSg.)

(^in Slrtüel in hex ^/^eni^^en 9flet)ue^' l^at bem gürften tjox*

gcraorfen, er ^ahz im grüljjal^x 1875 ben Slrieg mit f^ranfteid^

geplant, unb fei nur burc^ ba^ entfd^iebene ^ac^tmort 5^aifer

Söil^elmg baoon abgegolten morben. ^a§ fei aber für ^eutfd^*

lanb nerl^öngni^tJoU gemorben, meil bie (Sinmifd^ung Slußlanb^

5ur 5lufred^ter§altung be^ grieben^ von eben biefem Q'al^re 1875

an äflu^lanb unb granfreid^ einanber genäl^ert l^ätte. (^g fei

bal^er unmal^r, menn gürft H^mard^ in feiner Wiener 3(u^=

fprad^e im (Sommer 1892 geäußert ^abe: bie ^e^iel^ungen

^eutfd^lanb^ gu D^uf^lanb feien erft feit feinem 5lu^fd^eiben

fd^led^ter, ben grangofen günftiger gemorben.

T)iefe ,/(^ntI)üllungen^' ber ,/^eutfd^en S^teoue^^ tragen für

jeben, ber ber 5eitgenöffifd^en (S^efd^idljte ctxva^ gefolgt ift, ben

(Stempel ber ^'rfinbung an ber (Stirn, ©in fold^er ^rurf; ben

^rieg gu erneuern, mie er bem dürften 53i§mard^ in jenem

Slrtüel ^ugefd^rieben mirb, ift, mie ber gürft §)erm ^lum
gegenüber beftätigt l^at, nur von militärifd^er (Seite geübt morben.

®aß hu 5(u^fid§t, fpäter einen ^rieg mal^rfd^einlid^ führen gu

muffen, genügenben ©runb abgebe, benfelben früF^er, unter

günftigeren Umftänben felbft gu beginnen, biefe golgerung ift

gumeilen in militörifd^en Greifen ge5ogen morben, unb einen

^auptgrunb ber SSerftimmung biefer gegen ben bamaligen Dfleid^^*

^an^ler bilbete ber Umftanb, balß ber le^tere gegen fold^e anti=

gipierte Kriege jeber^eit fel)r beftimmt aufgetreten ift. ^ie^ ift

au§ allen parlamentarifc^en ^erl^anblungen, in meldten biefe

grage berührt mürbe, erftd^tlid^ unb follte, mie mir ermaxlet

l^atten, befonber^ an^ ber 9flebe vom 6. gebruar 1888, au^ ber

fo pufig gitiert mirb, in (Erinnerung fein. ©^ ift ein geid^en

ber über^afteten unb fritiflofen 5lrbeit oieler beutfd^en g^itungen,

ba\^ felbft in moljlgefinnten blättern oft unmittelbar nad§ einem
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unanfed^tbar gefd^riebenen Scttatiüel, auSgefd^nittene S^otijen

ol^nc eine ben unbefangenen Sefet oiientierenbe ^li! gegeben

raerben, raeld^e ba^ Gegenteil unb oft nod^ ätrgere^ befagen.

X)er ©ebonfe, ba% ^err v. diahowxi^ 1875 nad^ ^eler^burg

gefc^tcft niorben fei, um ©orifd^afort) oertrauUd^ 5U eröffnen, ha^

granh'etd^ einen Eingriff auf !Deutfd^(anb plane unb le^texcg in

bie 9lotn)enbig!eit fid^ oerfe^t feigen fönne, biefem Eingriffe ^uoor*

5u!ommen, erinnert an ha^ einmal uom dürften ^i;§marc! jitietlc

Urteil eine^ Se^rer^ an ber ^eggfd^ule über Slapoleon L:

„(Sie miffen ja, raie biefer S^apoleon mar, ein feelenguter ^erl,

aber bumm, bumm!^^ T)em dürften S3i^mard^ eine fold^e silbern*

l^eit, mie fie in obiger (Eröffnung gelegen l^aben mürbe, bei ber

bamaligen «Situation ^ugutrauen, bebeutet eine oerle^enbe Unter*

fc^ö^ung feiner politifc^en gä^ig!eit.

Übet alle in bem 5(rti!el ber „^eutfd^en Sfleoue''' fd^ief bar«

geftellten T)inge mirb e^ übrigen^ ben ^efi^em ber au^möxiigen

SCrd^ioe leicht fein, bie erroünfd^te SRic^tigftellung ju geben, menn

fie h%u Steigung ^aben; oielleid^t erfolgt eine fold^e aud^ oon

feiten be^ jefeigen 33otfd^afterg o. Dftabomi^.

®ag Slu^lanb über bie QBiener Hria^briefe*

(8. 9^00. 1892, aWot9..^u§0.)

2(u§ 33alparaifo mirb un^ eine t)om 24. (September batierenbe

Stummer ber bort erfc^einenben 3^^^"^9 //^eutfd^e S^ad^rid^ten'^

gugefanbt, bie einen 5lrti!el über bie bie^jä^xigen (Sommerreifen

be§ dürften Sigmare! unb über bie be!annten SS^iener (Sin*

roirfungen entl}ält. Qm 5(nfd^luf3 an bie ©rmäljuung ber ^ulbi*

gungen, bie bem gürften auf ber ^eimreife in Berlin bargebradjt

morbcn finb, l^el^t e^:

,,8frctU(^ liegt bösnjtfd^en bie fester uttölauOIit^e 93eröffentU(^unö

beö fQ[t eDenfo utifllaublid^en ©aprtüifd^cn ©riaffcö an bie auöroärtiöcn

53ertreter unb jencS UriaöbriefS nac^ 2öien, ber bem 5öiener 93otfc^after

unb feinen Untergebenen ftrifte Orber erteilte, ben Slltreid^öfanäler ßc»

fenft^nftlid^ auSjutjunöern. $)er gegennjärtiQ leitenbe beutfc^e äWiniftcr

<) f m n n , gürft «tJJmovrt 1890 bi» 1898. II.
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ift burc^ biefe tjcrpngni^öoaett (Sd^riftftüifc unb burc^ t^re ^ublifation

in eine aufeeroxbentlic^ unöünftige SBeleud^tunö getreten/'

(B^ fd^etnt banad^, ba^ aud^ unter hen ^euifd^en an ber

^üfte be^ (Stillen O^ean^ ^eforgntg baxüUx tjorraaltet; ha'iß bie

:8eitung nnferer fReid^^politi! fi(^ in ben ^änben von (^iaai§>'^

männern befinbet, beren 5lugenmag für au^raärtige ^olittf nid^t

nur buxä) ben Q^nl^alt ber beiben ©rlafje gegen ben früheren

^angler^ fonbern noi^ me^^r burcl) bie amtliche 3Seröffentlid)ung

berfelben, alfo burd^ ben ©lauben an i^re ßw^ß^^w^^B^Ö^^^^ ^^^

günftige Söir!ung ge^enngeic^net rairb.

(10. fflov. 1892, mMn^Q., mb 11. ^ov. 1892, moxQMu^Q.)

T)ie 5(rmee, nield^e unfere (Sd^Iac^ten im legten fran^öfifd^en

Kriege gef(f)lagen l^at, bürfen rair nadE) i^ren Seiftungen al§> bie

befte Be^eid^nen, raeld^e in ber neueren Qexi in großen Kriegen

im gelbe erfd^ienen ift. @ie bilbet einen notionalen ^efi^, b^n

ba^ ^tiä) btn (Sd^öpfern i^rer Drganifation, ^aifer 2öill)elm,

SD^olt!e unb dloon^ oerbanft unb an bie man ^ur weiteren 5lu§*

bilbung in ber D^tid^tung i^rer urfprünglid^en Organifation mit

©d^onung bie $anb legen, an ber man aber nic^t leidsten

^er^en^ ^erfud^e mad^en foEte, meldte i^ren ^^ra!ter non

@runb au^ änber-n mürben. Söirb fie in i^rer Qualität ge=

fd^äbigt, fo fann feine ^erme^rung ber ^opfga^l biefen (Bi^abm

aufmiegen. ®er je^ige D^leid^^fan^ler felbft ^at in übergeugenber

SBeife nod^ am 27. S^ouember be^ norigen Q^al^re^ au^gefül^rt

:

//^«^ glaube nic^t, ba^ unter ben leöenben -Heerführern einer ba ift,

ber imftanbe njöre, biefe $lRaffen, mit benen gu red^nen man fid^ je^t

gen)öl§nt ^at, ju ernähren, §u bewegen unb ^nm gemeinfanten «Sc^Iogen

gu bringen, ba§> ift bei folc^en S^^^^^ auSgefd^Ioffen. @§ ^at alfo biefe

3öljl on fid^, felbft wenn fie ou§ lauter guten ©olbaten §ufammengefe§t

nJäre, i^r 93ebenflid§e§. ^iefeS SSebenHic^e fteigt nun aber noc^, wenn

man bie £lualität biefer fo unb fo oielcn a3ZiUionen -- benn unter

SDIiEionen rechnet fein ®taat me^r, ber eixt)a^ auf fid^ ^ält — , wenn

man bie Clualität biefer ©olbaten anfieljt.'^
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SScnn ttJtr einem neuen ftan§öftfd^cn Eingriffe gegenüber t)ter*,

fed§^* ober ad^tfjunberttoufenb SD'^ann, alfo bm vierten ober

fünften ^eil ber 50^tKtonen5tffem, mit benen neuerbingö f)antlert

mirb, äimöd^ft in bic generlinie bringen, fo !ommt aüey auf bie

Clualitöt ber S^ruppe an. T)ie 3^ff^^' ^^^^^ ^"t beiben (Seiten

ungefähr gleid^mö^ig befd^ranft merben burd) ,/bie $ärte, mit

ber bie ^inge ftc^ im D^aume fto{3en''/ mä^renb in btn d^e*

banfen bie SD^Iillionen ,,leic^t beieinanber mo^nen^'.

!Da§ aber bie dualitüt unferer 5truppen burd^ bie neuen

(Sntroürfe an fic^ tJerbeffert merben mürbe, bel^auptet niemanb.

Söir glauben im QJegenteil, fie mürbe geringer merben, imb e^

ift ein Söiberjprud^ in ber (Ba^e f^Ibft, eine ^erftärfung unfere^

^eerejg in ber ^erminberung feiner 5tü(^tig!eit ^u fuc^en. 2öir

merben un^ über mirflid^e 53erbefferungen ht^ SSor^anbenen

freuen, mie mir fie in reid^lid^er Komplettierung be§ (Staubet

ber Offiziere unb Unteroffi5iere, in anfel^nlid^er 3Serftärfung beg

grieben)gftanbe§ ber 5(rtiüerie, ber ^ferbe unb ber baburd^ be*

bingten SO'lannfrfiaften erblicfen mürben, aber nid^t in einer (Stei*

gerung ber Kopfjal)! über ha^ SDIag ber 6eiftimg§fa^ig!eit unferejS

militörifc^en „:8e^rftanbe§'^^, ber 3(oancierten, f)inau^ unb nid^t in

bcm SSegfaüe ber etma fünfunboieräigtaufenb 30^ann — einige

5raan5ig auf bie Kompanie —, bie nad^ bem bi^l^ertgen ^raud^c

aU unbestrafte, t)ieKei(f)t aud) al^ befonber^ befät)igte dreijährige

ber Gruppe err)alten mürben unb il§r in fd^mierigen :Oagen, in

®cfeckten unb ^^ntbefjnmgen , einen .^alt gemährten, bei ber

SRefrutenau^bilbung ben Unteroffi5icren ^eiftanb leifteten unb

felbft 3!Jlaterial zukünftiger Unteroffiziere geroä^ren konnten.

SBerben mir ben granzofen unb S^luffen gegenüber baburd^ ftörfer,

menn mir alle ^^Dreijöljrigen grunbfäpd^ eliminieren, babei aber

bie 5Xrbeit ber Offijiere unb Unteroffiziere na^eju oerboppeln,

obgleid) mir fcCjon je^t bei geringerer Dlefrutenziffer bic not*

menbigc Qd)i an (Subaltern* unb Unteroffizieren nid^t ^u ht^

fc^affen uermögen? Söeld^e (Sirf)erl)eit Ijabcn mir bafür, ba^

le^tereö in ber 3"^^^"?^ möglirfj fein merbe, meiere 53erbeffe«

rungen ber (Stellung, be^ 3(oancemcnt£^, !ann man bieten, um
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ble ^eraexbung auf fo mele ^aufenbe, bie un§ feitlen unb bie

mir nad^ ben neuen ^orji^lägen xrn^x brauchen raütben, 5U

ftetgcrn? ^ahtn mix fie aber ntt^i^ muffen mir un^ bereifen mit

unäureid^enben :8eiftungen in biefer 9flic§tung; fo mirb bie ^xan^^

haxMi ber tiergrögerten Waffen in ber erften (Sc^lad^t natürlich

um fo t)iel geringer fein, aU bie militärifd^e (^rgie^ung ber ein*

gefteKten 2tuie l^inter h^n bi^^erigen ^nfprüc^en gurüifbleibt.

3Sir er!ennen bie S^otmenbigfeit einer ^erftcirfung unfereg

nationalen ^eere§ bereitmiEig an^ glauben aber nit^t, ba^ fie

auf bem in Slu^fid^t gefteüten äöege erreid^t merben mürbe unb

ba^ bie bem Sanbe zugemuteten Opfer im ganzen Umfange für

bie Slbl^ilfe be^ tjor^anbenen ^ebürfniffe^ erforberlid^ ober an6)

nur nü^lid^ finb. SSir glauben nid^t, ba\^ unfere 5lrmee, menn

bie geplante Dfteform auf fie 5(nmenbung fänbe, ebenfo ftar! mie

^eute fein mürbe; mir f)ahen im (S^egenteil gu ber Seiftungg*

fä^ig!eit be^ beabfid^tigten ^eere^ nid^t ba§> Qnixamn, meld)eg

bie 1870er ^aten ber bi^^erigen ^xnnee ber ^eoölferung ge*

mähren, ^ir fe^en in ben Steuerungen 5^erlufte in ber Dualität,

meldte burd^ (S^eminn in ber Qü^I nid^t au^geglid^en merben.

^aifer Söil^elm, 9D^olt!e unb Sfloon, meldte für bie breijä^rige

^ienftgeit gekämpft l^aben unb fie nie aufgegeben ^aben mürben,

flögen un^ mel^r Vertrauen ein aU bie je^igen SSertreter ber

neuen Vorlagen. Söenn @raf SD'loltfe nod^ im 9^eid§Mage märe,

fo mürben biefe an i^m einen (Gegner l^aben.

Söenn ein geinb nn§> angreifen miE, mirb er b%n bie Qext

mäl^len, mo ba^ ^eer an^ 9^e!ruten unb einjäl^rig (S^ebienten

beftel^t, bagegen gibt e§ feine SSorbeugung^ma^regel, bie nid^t

mit 3^^^^^^^# föx' unferen 5(ufmarfd§ oerbunben märe, menn

ber geinb feine geit mit ^ered^nung mäl)lt unb ben ^rud^

fd^neE unb gefd^idtt einleitet.

(&^ ift für un^ bi^i^er nid^t möglich, bie militärifc^en Seigrer

für bie neuen SD^affen gu fteEen, ba mir für bie l^eutige ge=«

ringere gal^l fd^on nid^t genug Unteroffiziere, ja nid^t einmal
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Dffi^tere finben. SÖeld^e SO^ittel, btefelben aufzutreiben, f)ai man

narf)^er, ^umal ber ^tenft unb bte 5(ufreibung ber bi^^ev fd^on

ouf^ $ö^)[*^ gefpannten Prüfte noc^ geftetgert itJetben foK?

3Benn man bte breitaufenb bi^^er fef)(enben Unteroffiziere über*

^aupt befd^affen !ann, fo ift e^ auffällig, ba'f^ bie^ nirf)t längft

gefd^a^; ift e^ aber nic^t möglid^, roie roill man bie fe(^^* ober

neuntaufenb neuen nun ba^u befc^affen? ^a^n fallen bie Seute

be§ britten Q^a^rgang^ fort, bie ben Unteroffizieren einen roefent^^

lidjen ^eil ber Strbeit abnehmen. Unfere Unfü^igfeit, bie Qa^l

ber €e()rer auf htn ^ebarf zu fteigern, ift allein fc^on ^in*

reid^enb, eine 3Serfd^led^terung ber 3lu§bilbung unb eine ©d^nja*

d^ung beg ^eere§ Z^^ beroirfen.

^a^ wix im erften SCu^marfd^e bei ber ^rieg^erflärung

ntel)r ^Truppen oernienben könnten aU 1870, ift !aum roa^r*

fd^einlid^, unb ber 5(u^fall ber (^^la^im rairb baoon nid^t ah^

l^ängen, ob mix zraei ober zw'c^ßii^^olb 9(Jlillionen ejcerzierte

iReferoen hinter ber gront l^aben; bie erften ^B^la^itn aber

raerben bie entfc^eibenben unb in i^nen rairb bie qualitatio

beffere 3(rntee bie fiegreid^e fein.

^k §auptioirfung ber ganzen SD^a^regel, bie ziffermäf^ige,

bie 2Öir!ung ber rage des nombres, mit ß^aprioi 1891 fagte,

rafirbe ja erft in Q^a^rze^nten if)re 33etätigung finben. Serben

bie Kriege fo lange raarten? Unb loenn fie überl^aupt nid^t in

närf)fter Qtit beuorfte^en, Ijat bie ^Jlaf^regel fold^e (^ile, ba^ man

n\d)t loenigften^ oor[}er fid^ !lar mac^t, luie mir bie Soften auf*

bringen unb ujie loir bie Offiziere unb Unteroffiziere fc^affcn,

o^nc lüclc^e bie Dlefruten eine unerzogene SD^laffe bleiben?

2öücl)fen rair burd^ bie Vorlage loirüid) in eine überlegene

(Bi'cixh hinein, fo njerben unfere Gegner mit bem ^nege fdjmcr*

lid) bi§ ba^in märten.

!5}a§ 5(rgument eine§ S^riege^ 9C9cn z^oei fronten foUte

ganz owf^ßT^ (Spiel bleiben. 9^ur einer (^rof^mad^t braud^en mir

ebenbürtig z« fein; bie 3Serf)inberung ber Koalition gegen un^

unb bie ^ilbung be§ ©egenbunbe^ ift (Sad^c ber Diplomatie;

fie ift ber bcutfdjen ^olitif in bm letzten 9af)rzer)nten unter
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fel^r fd^njiertgctt (Stimmungen unb (Situationen gelungen, nnt>

früher bem fd^möd^eren ^teu^en; fie l^ängt eben von tit^tiger

unb gefd^irfter ^oUti! ab. Söenn man )o ftar! fein miß, ba^

man einen ^rieg gegen ^mei SD'läd^te fügten !ann — nie^l^alb

nid^t ebensogut gegen btei, ba baS» üeine ^teu^en im (Sieben*

jährigen Stiege gegen mel^r al^ brei ^äd^te ^u fed^ten l^atte?

^ahei ftel^t bie bxiiie bem ^eutfd^en 3flcid§e feinblid^e ^ad§t fd^on

in btn ^oven, nämlid^ bie So^ialbemofratie, meldte i^rerfeit^

bie beabfid^tigte Steuerung prin^ipieE bekämpfen, aber nid^t un*

glüdtlid^ batübet fein mitb, menn fie bennod§ angenommen

mütbe: benn bet ungmedtmä^ige ^tudt mütbe bann bie Sßitfung

einet d^tonifd^en ^'anf^eit auf unfete inneten Dtgane unb unfet

mittfd^aftlid^e^ 2ehtn üben, unb un^ bamxi ben 3ielen bet So5ial*

bemoftatie nä^et btingen.

^et ^ieg mit ^mei gtonten mute mal^tfd^einlid^, menn bet

^tud§ ^uetft mit D^lußlanb etfolgte; gtanfteid^ mütbe un§ bann

anfallen. Wenn le^tete^ ifoliett, butd^ gallifd^en 5lu^btud^, ge*

fd^ä^e, fo ift nod§ nid^t gefagt, ba^ 9fluglanb un^ obet Öftet*

teid§ angteifen mütbe; e^ mütbe oielleid^t bie Gelegenheit ma^t*

nel^men, um anbete ^läne au^^ufül^ten, unb abmatten, ob unb

von mem e^ be^^alb belangt metben mütbe.

Wlan lobt bie alte 5(tmee unb gemiß l^at man Utfad^c, auf

fie in i^tet je^igen Otganifation gu oetttauen. 3Ba§ i^t fel^lt,

finb, mie oben gefagt, in etftet Sinie 5(ttilletie, ^fetbe, Offigiete

unb Itntetoffi^iete. ^bet bie SJlannfd^aft übet bie ga^l gu

fteigetn, meldte man mit bem, notl^anbenen ^atetial oon Dffi:»

Rieten unb Untetoffi5ieten übetl^aupt au^bilben fann, unb ben

bemäl^tten (E^ataftet beg $eete^ funditus gu önbetn, in bet

Dflid^tung bet ^eete^bilbungen Gambetta^ unb ^outbaÜ^, ba^

möte ein gefä^tlid^et ^etfud§. ^a§> tid)tige 3Setl§ältni^, miu:'

beften^ ba§ l^^ige i^aum genügenbe be^ lel^tenben ^etfonaB

gum letnenben, ift bet 5ltmee unentbe^tlid^
, feine (^tl^altung

foEte bie etfte «Sotge fein unb nä^et liegen al^ bie ??tage,

mie ftat! in gmangig Qal^ten unfete au^gebilbete ^annfd^aft

fein tann.
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graeifellofe S5erftär!ungen unferer 2i^er)t!raftc werben aud^

tv'xx rürf^Qltlo^ befütraorten; ober bte angeÜinbtgle Vorlage

Italien xvxx für tierfe^It, für ein ^robuft ber rage des nombreg,

unb für eine (Sc^öbigung im ^rieg unb grieben.

®ie gmfer ©epefc^e,

(11. 9^00. 1892, nbMu&Q.)

SDie ^Sorgönge bei ber Publikation ber ©mfer ^epefc^e finb

an^ be!anntem 5(nlaffe in ber treffe Quf^ neue bi§!utiert niorben;

babei l^ol man ba^ 33er^allen be§ (trafen ^i^marcf l^äufig al§

eine bebenüid^e imb labeln^merte (Sa(f)e bargeftellt. 43ogifci^ märe

barauig 5U fc^Iießen, bafs alle biejenigen, bie fo fpred^en, e§ lieber

feigen mürben, menn ber ^rieg überhaupt nid^t gefül^rt morben

märe. Söenn @raf ^x^maxd bamaB burd^ bie 33eröffentlid)ung

ber ^epefd^e barauf l^ingemirü f)aif bie gran^ofen bi§ gur ooüen

Übemal^me ber Qnitiatiue unb ber (Sd^ulb am ^nege ^u reiben,

fo glauben mir, baf3 ber bamalige Seiter ber ^oliti! fid^ bamit

um ^eutfd^lanb mo^l oerbient gemad^t l^at.

SSäre bie frangöfifc^e ^ieg^er!lörung bamal^ nid^t erfolgt,

märe ber gan^e ^1eg unterblieben, fo blieb bie 5tatfad^e be*

fte^en, baiß ^eutferlaub in einer fpanifd^en 5(ngelegenl^eit oon

granfreid^ grunblo^ bebro^t, in öffentlid^en franjöfifd^en 33er*

Ijanblungen befc^impft unb i^erau^geforbert mar unb fid^ nor

biefen 3)ro§ungen unb 35efd^impfungen oon feiner eingenommenen

(Stellung 5urücfge5ogen l^atte. ©^ märe in eine äl^nlid^e Sage

gekommen, mie fie 1850 ben nationalen unb liberalen ^olitüem

al§ ba^ (Srgebnig von Olmü^ erfd^ien. ^atfäd^lidl) märe blc

Sage 1870 aber bemütigenber gemefen aU bie ber Dlmü^et

3eit, meil in £)lmü^ Äfterreid^ im 33unbe mit 9^uglanb auf*

trat unb ber öfterreic^ifc^en ^olitif mir!lid^e öfterreid^ifd^e ^nter*

effen ^ugrunbe lagen, mä^renb bie fransöfifd^en ^erau^forbe*

rungcn 1870 rein mutmiüig unb l^änbelfüd^tig maren. '^Inx

burd) ben gemeinfamen 5lrieg mar bie bcutfrf)e (Sinr)eit ju ooU*

enbcn. (Erfolgte ber Stampf nidjt, fo Ijatte S^iorbbeutfd^lanb eine
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f(^mete (Sd^öbtgung feiner nationalen (Sl^re nnb feiner nationalen

5lufgaben raeg unb konnte fid^ an§> ber e^roerle^ten Sage, in

bie e^ geraten niar, nur burc^ 9^euf(Raffung x)ielleid^t ungeft^itfter

^rieg^fragen retten, bie nid^t blog im 5tu^lanbe unoerftanben

geblieben ober unliebfam aufgenommen morben mären.

^iä^i um ,/ben ^rieg nod^ ^^ei^er gu entflammen^^, mte ft(^

ein nationalliberale^ ^latt au^brürft, fonbern um bemütigenber

grieben^fituationen unb bie Sa^mlegung ber nationalen (Snt*

mirflung gu l^inbem, unb um biefe nationale (Sntraicflung in

ben günftigen Söeg gemeinfamer kämpfe aller ^eutfd^en gegen

erneute frangöfifd^e Übergriffe gu leiten, mar ber ^rieg not*

menbig. Söäre er unterblieben, unb an feine <SteEe ein fauler

griebe mit Beibehaltung ber SD^aingren^e getreten, fo märe bamit

auä) bie junge Blüte be§ 9lorbbeutfd^en Bunbe^ ma^rft^einlid)

gefttitft gemefen, o§ne bie grud^t ber S^teid^^einigung gu bringen.

Äattlofe ^rtfifen.

(15. 9^00. 1892, TloxQ.'Mn^Q.)

^er ,^Berliner Börfenfurier^^ be^id^tigt ben früheren S^teid^^*

fangler eine^ ,/(5Jebäd^tni^irx1um§^^; er ^ahe .g)ang Blum gegen*

über bei (Srmä^nung ber Borgänge be^ Q^a^re^ 1875 oon „un*

gefd^icften unb gröblid^en 9^oten''' gefpro^en, bie bamaB gu

Unred^t auf feine ^ed^nung gefegt morben feien, meil er für

beren Berfaffer nid^t einmal aU ß^^ef oerantroortlit^ gemefen

märe, nad^bem ba^ be!annte (Stellt)ertretung^gcfe^ bie Ferren

felbftänbig gemad^t l^abe. Se^tere^ ©efe^ ift aber, fügt ber

„Börfenfurier^^ ^tngu, erft im Qa^re 1878 erlaffen morben unb

nid^t im Qaljre 1875.

^a% ber Q^rrtum über ba^ ^atum be^ (Stettoertretung^*

gefe^e^ in btn Beröffentlid^ungen Blum^ nid^t oom gürften

Bi^mard^ l^errül^rt, ift ingmifd^en oon b^n „öeipgiger ^eueften

9^ad§rid^ten^^ fd^on feftgeftellt morben. 5lber awi) o§ne Berück*

fic^tigung biefe^ Umftanbe^ ift e^ eine übelmoUenbe Ungeret^*

tigfeit, btn au^märtigen SJlinifter refpeftioe S^eid^^fangler für
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bie <Stt(iftt! Don 9^oten unb amtlt^en (Sxloffen oerantraortUd)

^u mad^en, bie eine önbere Unterfc^tift aU bie be§ ©C)ef^ tragen.

@§ ift Qn^unefjmen, ba^ ber ^(jef be^ 9!Jlinifterium§ biejenigen

amtlid^en (Srlaffe, beren Xeici er lieft itnb reuibicrt, in bcr Siegel

and^ felbft unterzeichnet, fo ba^ bei benen, roeld^e bie Unter*

fd^rift eine§ gefe^Ud^en ober and) nur gefd^äftlirfjen «Steüoertreter^

tragen, ber (Stil unb Söortlaut bem Unter^eid^ner angefroren,

ber immerhin ^um ©riaffe eine§ 3(ftenftü(f^ in ber fraglid^en

Df^ic^tung nid^t bloß ^Sollmad^t, fonbern au^brüdflid^en Auftrag

l^aben mag, beffen Konzept aber im fold^en galle nic^t ftiliftifd^

reoibiert mirb, fonbem in ber gaffung be^ Unterzeii^ner^ ab*

geljt. ®§ gehört bie ganze oerbiffene ^leigung, bem frür)eren

Rangier etma^ am Q^n^^ 5U flirfen, ba^n, über folc^e fragen

gegen if)n 5U polemifieren. ^er „berliner ^örfenfurier*^'' fagt:

„(Sinb bamal^ ,ungefd^i(fte unb gröblid^e S^loten' oon Berlin

ausgegangen, fo f)at gürft ^iSmarct fie oerfaßt/^ (SS fe^lt

nur noc^ ber 3")^^* f/^^Ü^Q^^ \^^^ gefd^ictte unb ^öflid)e S^oten

nid^t oon i^m oerfaßt, aud) menn fie feine Unterfc^rift tragen/'

^nä) le^tereS mirb oielfac^ infinuiert burd^ ^nbeutungen, baß

amtliche (Sd^riftftüdte, meiere fid) ber ^ner!ennung erfreuen unb

bie Unterfd^rift beS gürften tragen, oon feinen Hilfsarbeitern,

hxt ungefc^idten aber mit anberer Unterfdjrift oon iljm felbft

l^errü^ren.

!Derfelbe ^rtüel fagt, eS fei bie (Sd^ulb beS gürften, menn

er im ^(uSmärtigen 5(mte (Stellt) ertreter gel) abt ijahe^ bie grob

maren. ^aS ^latt zeigt neben feiner Unerfal^renl^eit feine ^or*

ftellung oon ben (S(^mierig!eiten, mit benen bie 5luSma[)l unb

bie Aufteilung ber 5lanbibaten gerabe für bie ^ier in gragc

!ommenben ()ö^eren ätmter in ber 9ftegel oerbunben ift; ba^

Statt meif^ nid^t, ba\] ein 3(Jlinifter in unferen 33erl^ältniffen

frolj fein !ann, menn eS il)m gelingt, SlJlitarbeiter inS 3(mt 5U

bringen, bei benen „nad) S^Jatur unb ^emütSanlage^' bie (Sigen*

fc^aften oormiegen, meiere il^re Sefäl)igung für ba^ betreffenbc

5(mt begrünben. ©anz ooUfommene ^anbibaten für Ijöljerc

(Stellungen im 5(uSraärtigen !5)ienfte mögen oielleidjt in ber
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fRcbaÜion be^ ^^53örfcn!uTier^'''^ 5U ftnben fein; aUe übrigen

90lenf(^en ftnb ni^i frei von SD^ängeln, and) bie SJlinifter unb

^an^Ier nid^t.

(^ine l^altlofe ^ritif liegt femer in ben Einbeulungen über

bie Steigung 2öi(^elm§ I. gur Slbbüation im (September 1862.

'^ai^a^z ift, ha^ hex ^önig am 17. unb 18. (September von

feinen ©ntlaffung^gebonfen nid^t gurü(!ge!ommen mar, mie benn

and) ein 3:eil ber SlJlinifter, unter i^nen ber be§ Elu^märtigeU;

(Bxa\ ^emftorff, in ber (Stellung ber ^abinett^frage nod^ nad^

hem 19. be^arxle unb le^terer, ^raf ^emftor*ff, bann burd^

^errn v. ^i^mard^ erfe^t mürbe. X)ie 3(nfül^rungen be^ ,,33er«

liner ^örfenfurier^'^ imb anberer 33lQtter gleid^er garbe, fomie

bie non i^nen angebogenen Etuf^eid^nungen befinben fid^ mit ber

gefd§id^tlid§en ^atfad^e in Übereinftimmung unb miberlegen fie

nid^t, ba^ ^önig Söil^elm bie am 17. !unbgegebenen Sflüdflritt^*

gebauten am 19. bem ^erxm u. 33i§mar(f gegenüber mit btn

SBorten ^nm 'ün^bxnd hxa6)ie: ^ß£flexm SJlinifter oerfagen mir

unb id^ finbe feine, meldte mit mir fo regieren moüen, mie id§

e^ nor @ott nerantmorten fann. ^e^l^alb l^abe id^ mid^ gur

5(bbi!ation entfd^loffen unb l)ier liegt meine Itrhmbe barüber.^'

darauf folgten bie meiteren be!annten ©rörtenmgen, in benen

^err o. ^i^mardt fid^ bereit erüärte, bem Könige aU SJlinifter*

präftbent in ber ^oliti! bei^ufte^en, bie ber ^önig glaubte nor

(3ott oerantmorten 5U !önnen, unb bie bemnöd^ft gu feiner (Sr*

nennung fül^xlen. ^a^ S^äfonnement, burd^ meld^e^ bie liberalen

S3lätter biefe 5tatfad§e in l^ömifd^er 3Beife an^ugmeifeln fud^en,

liefert Im Gegenteil miber SSillen ber 3Serfaffer bie tnbire!te

^eftötigung berfelben; fie filieren amtlid^e geugniffe bafür, ba^

ber ^önig am 17. (September l^at entfagen mollen roegen einer

(Situation, bie am 19. nirtuell nid^t geänbert mar, ba bie

SJlinifterien au^er bem ^iegSminifterium nafant blieben unb ber

Sönig am 19. vox benfelben (Sd^mierig!eiten ftanb mie am 17.

!Diefe (Erinnerungen ftnb ja l^eutgutage ol^ne alle^ politifd^e

Qntereffe; mir münfd^en nur, ba'fi ein mid^tiger 5^eil unferer

3eitgefd)id§te nid^t frioolen gülfd^ungen unterliege.
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S^ürft Q3tgmarrf unb bie baltifc^e <5rage,

(18. SfJoö. 1892, t(5.*Slu§o.)

SDtc ,/granffuTtev 3^^^"^9^^ oevBreitet biefelben Eingaben raie

ber ßonboner ,,(Spea!et^^ über angeblid^e äu^erungen be^ gürften

^t^marc! Betreffenb bie halten in Sfiufjlnnb. !Danad^ ^ätte ber

frühere af^eit^^fanjler anfangt bet fiebriger Qfal^te in ©egen*

tvaxi be§ ^Qifer^ Sllejcanber IL, be§ je^t regierenben Saxm^
be§ gürften ©ortfd^afon;), be^ trafen ^eter (Sd^uraalon) unb

nod) anberer §o^er ruffifd^er SBürbentröger gefagt:

,,®eI6ft wenn ®ic in ben Oftfeeprooittsen aQc öeftc^enben öefonberen

9?e(^te ol^ne SluSnn^me abfe^affen unb burc^ ruffifd^e erfe^en, u6craH

unb in ber legten 33cprbe unb ©d^ulc bie tu|fif(^e ©prad^e genjaltfam

einführten, fo fönnten fie an bemfelOcn ^age, n>o etroa eine hierauf

beäüglic^e 9ieflamation unferfeit§ erfolgte, ftd^ etnfad^ auf un§ unb

unfer SBerfa^ren in ben neuen ßanbeSteilen berufen unb wir müßten

hiel^ gelten laffen/'

T)a§> ift Dodftönbig au^ ber Cuft gegriffen, gür {eben, ber

bie in ma^gebenben Greifen üblid^en politifd^en ^erfe^r^fox-men

!ennt, trägt ba§> Qitai nic^t nur b^n (Stempel ber (^rfinbung,

fonbem anä) ber Unbe!anntfd§aft mit jenen gormen an fid§.

Qn !(einftäbtif(^en unb fonftigen un!unbigen Seferfreifen mögen

bramatifierte ©efpräd^e, mie fie „(Spea!er^^ unb „gran!furter

geitung^^ auftifc^en, (Binhxud mad^en, für \eben ^oliti^er, ber

bie gefd^äftUc^en ©emol^n^eiten ber ^Regierungen !ennt, nerfaüen

folt^e SJlitteilungen ber €ad^erli(^!eit fd§on megen ber Stngabe,

ha^ bie betreffenben (^efpräd^e in (^egenraart britter ^erfonen

ftattgefunben Ratten, ^ein ^Diplomat, unb menn er an^ nur

fur^e Qc\i ©e!rctär an einem f(einen g>ofe gemefen ift, mirb

e§ für möglid^ galten, ba^ ber S^aifer von Dftu^Ianb in @egen*

ttjart nerfd^iebener ^erfonen mit einem fremben ©toat^manne,

mie gürft 33i^mard^ für i^n mar, fic^ in eine (Erörterung feiner

inneren ^oliti! einlaffen foUte, nod^ ba^n in einer für beibe

^eile fo Ü^lid^en groge mie ber boltifd^en. T)iefelbe ift meber

gmifd^en bcm ^aifer ^llejcanber unb bem güt*ften ^i^^marcf, nod^
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5tt)ifd§en btefem unb feinem xuffifd^en ^oEegen ^oxi\^atoxü {e^

mal§> münbltc§ erörtert raorben.

5(6er anä) bie angebltd^en ^efpred^ungeU; bie im Q^al^re 1865

ber bamalige §err v. ^i^martf mit bem ruffifd^en ^otfc^after

V. Dubril in Berlin über bie baltifd^e grage gepflogen l^aben

\oü nnb bie ber ^ßRn^^hoit^^ in feiner Stummer nom 13. b. TO§.

miebergibt, mürben , menn fie mirüid^ ftattgefnnben l^ötten, ha

ftc nic^t ftenogruppiert fein fönnen, feinen ^nfprnd§ anf @e*

nanig!eit I)aben. ^ie baltifd^e grage ift im (Sinne biefer 5lu§*

laffungen gmifd^en bem bentfd^en nnb bem rnffifc^en leitenben

SlJlinifter nnr einmal fd^riftUd^ gnr (Sprad^e gekommen, inbem

^err n. ^i^marcf feine nertranUd^en ^rix)atbe§ie^nngen ^n feinem

rnffifd)en Kollegen, bie bamaB nod^ al§> (Srgebni^ feinet ^eter^*

bnrger 5lnfent^alt§ nngetrübt beftanben, gnr 5(nregnng ber

'^a^t glanbte hmu^tn gn Bnnen; bie eigen^änbige ^ntmort

@ortfd^a!om^ mar aber in htm (S^rabe non ©ntrüftnng über

frembe (Sinmifd^nng in innere rnfftfd^e 5(ngelegen^eiten gefärbt^

ba^ man ftd^ bie^feit^ über^engen mnf3te; ben leibenben !Dentfd§en

in b^n rnffifc^en OftfeeproDingen bnrd^ Betonung lanb^mann«

fd^aftlid^er Q^ntereffen nnr ^n fd^aben. ^ie Befürchtung ^ ha^

jebe reic^^beutfc^e ©inmifd^ung ^ormänbe 5nr Berfd^ärfung ber

Verfolgungen bieten mürbe, mürbe oon feinen baltifd^en ?^reunben,

mit b^mn gürft Bi^mard^ jeber^eit in 53e5iel)ung gelebt f^at^

feit^er ftet^ aufg leb^aftefte geteilt nnb ber gürft non biefen

bringlid^ unb mieber^olt gebeten, i^re Sage nid^t burd§ politifd^e

(^inmifd^ung gu nerfd^limmeni unb iljren geinben in Df^u^anb

nid^t neuen (Stoff ^u 3Serbäd§tigungen unb Eingriffen 5U liefern.

Söenn fid^ bie ,,gran!furter 3^^^^^9^^ übrigen^ felbft al§

Ouelle ber im Sonboner ,,(Spea!ex'^^ aufgemärmten (Srfinbungen

gittert, inbem fie anführt, ba^ fie biefelben fd^on im Q^a^re 1887

gebrückt Ijahe^ fo !ann biefe Priorität bei einem Blatte nid^t

Bermunberung erregen, ba^ be!anntlid§ non jel^er frangöfifd§en

Qntereffen me^r gebient Ijat aU beutfd^en; im frangöfifd^en Qnter*

effe lag im Q^al^re 1887 bk Berleumbung ber beutfd^en ^ü^§^
politü. ^er Berfaffer ber (^ntl^üEungen im „(Speafer'^ mirb
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in ben ^/^Tug^Surger SIeueften ^adjxx^ten^^ ein ,,bretfter ©tümper^-^

genannt. 2öir glauben, baf^ biefer "än^hxud rtd^ttg geroä^lt ift;

nur ein /,breifter «Stümper^' in ber ^oliti! !ann fold^en Slonfen^

überhaupt probu5ieren unb tJon [id) geben.

(gmfer ©epefc^e.

(18. nov. 1892, 3l6.=2ru§g.)

,,^evltner ^ageblatt^' unb anhtxt Blätter teprobu^teren b^n

angeblid^en Söortlaut ber ^^ed^ten^^ ©mfer ^epefd)e unb fteüen

iljn in ^erglei(^ mit bem in ber ©^Iraau^gabe ber ^^'^loxb^

beutfd^en 5((Igemeinen ^^^^w^B^^ üt)m 13. Quli 1870 neröffent*

lichten ^ejrte. ^ie urfprünglid^e !I)epe)d§e an^ ©m^, lueld^e

burd^ bie bamalige SSeröffentlic^ung ber //Sf^orbbeutfc^en M*
gemeinen 3^^^"^9^^ i^ nuce miebergegeben mirb, ift fef^r Diel

länger unb inf)altreic^er a\§> bie S(nbeutungen, bie ber ^erid^t

be^ ^rtn^en 9^ab5imit( barüber entf^ält. (Sie mar Don 5(be!en

rebigiert, t^r Original mirb fid^ in ben Slrd^ioen be^ 5(u^*

märtigen 3(mte§ ol)ne 3^^^^f^^ oorfinben, ift aber bi^^er nid^t

publi5iert morben. 3"^* ^enntni^ be^ ^ringen S^ab^imill mirb

ibr SSortlaut fc^merlid^ gekommen fein, fo ha^ biefer fie bei

feinen ^Cufgeid^nungen, bie je^t irrig ah3> bie cd)i^ (Smfer !^epefc^e

be^eic^net merben, nid^t benu^en fonnte.

(20. mov. 1892, Wlox^Mu^.)

^ie „9^orbbeut)d[)e $tllgemeine 3^^^«"9'^^ befprid^t unfere

5(rti!el x)om 10. unb 11. b. Wli^. 2Bir bemerken b%n^ ha^

mir aüerbing^, fomeit ^eutfdjlanb einer 3Serftär!ung feiner Bef)r^

mad)i bebarf, ^unöc^ft mel)r ©emic^t auf bie Dualität al^ auf

bie ajJaffe ber Gruppe legen. Söenn bie „9^orbbeutfd[)e m-^
gemeine geitung"^ bafür eintritt, ha\] bie Oualität unfere^S ^eere^

bei ber 5lnnal)me ber neuen ^[^orlagc bie gleidje bleibe, mie fie

1870 mar unb mie fie noc^ l^eute ift, fo mollen mir ben ^c-
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njet^ für ha^ (Gegenteil l^ter be^ dianme^ wegen nid^t ttjeiter

au^fö^ren, ha wir U§>^tx bei ©ad^funbigen bte ^ermmberung

ber Clualitat burc^ bte neuen 35oxf(^läge von feiner ©eile an*

ge5n)eifelt gefunben l^aben.

SSir l^aben nidjt behauptet, ha^ ber 5lugfaE etne§ ^Iu§ mn
^raan^ig ^ro^ent dreijähriger ^^hk gefamte ^rieg§tüd^tig!eit

unfereg §eere^ in grage ftelle''^, aber roir ftnb nad^ mie t)or

ber 5(nfi(^t, ha^ ber 5lu^fall uon breiunb5tt)an5ig älteren «Sol*

baten — foniel ftnb e§ bei ben un^ be!aitnten Kompanien —
für ben ^ienft in ^rieg unb ^rieben ein S^ad^teil fei.

gür einen fel^r t)iel ftärferen unb für unfer Urteil ent*

fd^eibenben 9^ac^teil aber Ijalten toir ba^ SlJZi^oerljältni^, meld^e^

hti fo genpaltiger (Steigerung ber jä^rlidien SRefrutenga^l ^u^

nöc^ft gmifd^en biefer unb ber Qa^ ber üor^anbenen unb bi^

{e^t in 5Cu§fid§t ftel^enben Offiziere unb Unteroffiziere eintritt.

@^ ift unmöglid^, mit bem oor^anbenen ßel^t^erfonale bie ber*

geftalt vergrößerten SJlaffen in gleid^er @üte raie bi^^er au^=^

gubilben. ^ie offiziöfe ^reffe gel^t in üerfd^iebenen Sltrtifeln

über biefe grage mit ßi^fi'^^^i^^Ö^^ ^^^ Hoffnungen für bie

3u!unft l^inmeg. Wlxt Überrafd^ung lafen mir barin bie ^e*

^auptitng, ha^ unfer Offi^ierfor-p^ augenblidtlid^ ooll^ö^lig fei.

SBenn ba§> ber gaE möre, fo müßten bie S^langliften von 1892

einen er^eblid^en ^rogentfa^ ber oorl^anbenen Offiziere oer*

fd^miegen l^aben; mir moEen non ber ^aoallerie nid^t reben,

aber bei ber Qnfanterie ftnb nid^t einmal alle GJarberegimenter

komplett, menn au6) einige berfelben Überfc^uß ^aben; bei ber

Sinieninfanterie aber ^eigt bie 9tanglifte faft burd^meg ein Wlanto

in ber gront, aui3i) menn man bie ga^lreid^en ^bfommanbierten

im ^rieg^faEe fämtlid) al^ ^ur gal^ne eintretenb anfe^en rooEte.

Söir feigen in ber 9ftanglifte ben 33emeig, baß ber Offi^ierftanb

fd^on für ben je^igen ^^tanb ber äJlannfd^aften un^ulönglid^ ift,

unb loürben nur nad^ oorgöngiger ©id^erftellung be^ ooEen big*

l^erigen unb 5u!nnftigen ^ebarfg an Offizieren unb Unter*

Offizieren für eine irgenbmie erl^eblid^e ©rl^ö^ung ber 9fle!ruten*

Zal^l bie SO^litoerantmortung zu tragen geneigt fein. 2öir ftnb
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Bereit, unter ben BeaBftd^ttgten QSerftärfungen unb barüber ^inau^

biejenigen ^u befürraorten, uon meieren roir annerjmen bürfen,

ba)ß fie in btn erften ^c^lad^ten unfere^ nöd^ften ^riege^ ^ur

(Geltung gebraut luerben !önnen. ^iefe liegen aber freute au^^

fc^lie^lic^ auf bem Gebiete ber Ctualitöt, nid)t btm ber Cluontität

unferer §eere.

!Der 5(rttfel ber ,,9^orbbeuti(^en 5l(lgemeinen 3^^^"^9''' ^^9^

unferer ^(nfic^t nac^ ^u n)enig (^etoid^t auf bie ^ebeutung ber

erften grof^en (Sd^lac^ten, bie lüir 5U fd)(agen t}aben werben, unb

5U üiel auf bci^^ iva§ er mit einem, auf bem Rapier nielleic^t

populären SSorte aU ben /,5äf)en ^olf^hneg'''^ b^^^^(i)mt Qn
ben Kriegen ber ^^eugeit, bie ujir erlebt l^aben, finb bie erften

großen (Sd^lat^ten burrfiroeg ma^gebenb für btn ©rfolg be§> gelb^^

5ug§ gemefen. SSenn mir 1870 bie großen ©d^lat^ten an ber

^xen^z unb bei 50^e^ nid^t gemonnen l^ätten, fo mürbe bie "^aU

fa(f)e, ba^ mir bamal^ im Sanbe Diel me^r au^gebilbete SO^ann*

f(^aften aU gran!reic^ befagen, un§ bod) !aum 5U entfc^eibenbcn

Erfolgen in einem //^äljen ^ol!^friege^^ ner^olfen I)aben, bm
mir inner()alb ber beutfd^cn @ren5en 5U fül)ren geljabt Ijätten

unb in roeld^cm beibe Slrmeen, au^ bie franjöfifd^e, auf unferc

Soften gelebt l^aben mürben. S^nlid^e Aufgaben fafjt ber Hrtifel

in^ ^uge für ben gaU, ba^^^ mir im nüd^ften Kriege anfangt

gef(plagen mürben, menn in ber ^at imfere Gruppen in ber

Clualität einem gleich ftarfen fran5öfif^en ^eere fic^ nid^t ge=«

mad)fen ermeifen foUten. Q^r innerer ^alt unb il)r (Steift mürben

burd^ eine nerlorene (Sd^lad^t nid^t gefeftigt unb gef)oben merben.

Sßir legen einen gan^ entfd^iebenen Söert auf bie (Siegei^bürg^

fcljoft, bie im (S^eminne ber erften (Sd^lac^ten liegt. !Der fran*

jöfifc^e SSolf^!rieg, ber unfere Quüafion begleitete, mar 5Qlje

genug, unb ben ©ambettafc^en 9Re!ruten f^at e^ in ber 9f^egel

aud) nidljt an ^apferfeit gefel)lt, aber an Offiäieren unb Unter*

Offizieren, mcldje ben ^ienft fannten unb fie aujgjubilben uer:=

mochten. 30^it unferem ie(3igen 53eftanbe an füf)renbcm ^erfonal

mürben mir and) unferen 33ebarf für einen nad^ verlorenen

(Bd)la^ten 5U fü^renben „^olfj^hieg^' nidjt beden können, and)
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raenn mx unfex fet^tenbc^ Material tjorl^er im grteben mtli*

tön]c§ au^gebilbet ^abtn. ^a^felbe wirb unooUfommen bleiben,

fottieit il^m bet nötige (Biat an Unteroffizieren nnb Offizieren

nid^t geliefert werben !ann.

^ui^ ber bö^mifd^e ^rieg raurbe entfd^ieben burd§ bie erften

großen (Sd^lad^ten, nnb ift in einen ,,^ol!§frieg^^ foraenig über*

gegangen raie ber italienifd^e ^rieg 1859 nad^ ber ©d^lac^t bei

(Solferino. (Selbft im ^alfanfriege l^at ber hiegerifd^e (Stamm

ber 3::ür!en nor bem grieben t)on (San (Stefano bei allem

ganati^mn^ einen 33ol!g!rieg gnr Slbmel^r ber Olnffen nid^t gc*

fül^rt. 5(nd§ für bie 3^^^"^!^ f^^^ ^^^^ über^engt, ba^ ber ^ieg

in btn erften großen (Sd^lad^ten bie (S;^ancen be§ gelbguge^

präjnbiziert nnb ba^ alle Soften, bie mir überl^anpt in nnferer

je^igen bebrüc^ten f^inanzlage anf^nmenben vermögen, au^fd^ließ*

lid§ anf bie Dualität be§ $eere^ 5U nermenben finb, non meld^er

bie ©ntfd^eibung beim erften gwfommenftoße allein abl^ängen mirb.

!Der befprod^ene ^Irtifel meift außerbem barauf l^in, ba'\^ bie

,/etma bod^ t)orl)anbene (Einbuße ber Qnfanterie an innerem

Söerte''^ burd^ umfangreid^e Übungen im 93enrlanbtenftanbe reid^*

lid^ ausgeglichen merben folle. ^er ^err SSerfaffer ift ma^r*

fd^einlidj aJtilitär nnb unterf(^ä^t be^l^alb bie Saften, mit roeld^er

bie ©in^iel^ung ber 35eurlaubten für ba^ mirtfd^aftlic^e (^eben

nid^t nur biefer nnb iljrer näd^ften 5(ngcl)örigen, fonbern für

bie bürgerlid^en ©efd^äftSfreife, in bencn fie tätig finb, unb oft

für il)re ßufunft nerbunben ift. @S ift nid^t nü^lid^, biefe Saften

gu fteigern.

®er 3Serfaffer fagt ferner, „nur bann merbe unfere Qn*

fanterie leiben, faES bie grünblid^c 5luSbilbung an^ 5!Jlangel an

Sel§r!räften nid^t gemä^rleiftet fei^^ @r nimmt aber an, bie

Unteroffi^ierSfrage fei lebiglid^ „eine (^elbfrage''^ unb bie fel^lenben

(Subalternoffiziere „mürben fic^ mit ber 3eit aud§ finben^^ Söir

glauben, ba'i^ in fo entfd^eibenben fragen, non benen gerabe ber

©eminn ber erften (Sd^lad^ten abhängen !ann, man fid^ nid^t bei

^onjefturen unb «Hoffnungen berul^igen, fonbern abfolut ftdE)er

gelten muß. SBir glauben mit bem ^errn ^erfaffer, bal^ zur
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5lu§Bilbung einer Kompanie ^^beren d^^ef nnb bie Offi^tete ge«

nü^eti; fall^ nur bie nötigen guten Unteroffiziere oor^anben

ftny^ 9a, raenn nun aber biefe nid^t norl^anben finb unb aud^

bk Offiziere in gu geringer 3^^^/ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^rtifel»

oerfaffer bie ßi^^^^f^^ ^^ ^^^ neuen ©inrid^tungen njot)! nid^t

befi^en, mit ber rair münfd^en, ha^ alte SO^ilitär^ unb ba^ gan^e

Sanb bem näd^ften ^iege entgegenfc^en.

Söir fürd[)ten, baj3 bie Vorlage in i^rer ^efamt^eit, tnenn

fie je^t tro^ unferer fd^raicrigen finangieEen Sage burd^gebrüdft

ttierben foKte, feine SSerbefferung, fonbern 5unäd^ft eine (Sd^äbi*

gung unferer 2öe]^rfäf;ig!eit l^erbeifü^ren mürbe. SSir glauben,

ba\^ e§ Aufgabe ber gra!tionen, meMje überl^aupt ^ur meiteren

^erftär!ung unferer äöe^r!raft mitit)ir!en mollen, fein mirb, an^

ber Dftegierung^tJorlage burd^ Einträge an§> bem $aufe alle bie*

jenigen ^ofttionen, meldte ^ur ^erbefferung ber Clualität be^

f)eerc^ bienen, bel)uf§ i^rer ^emilligung au^^ufonbern, alfo in

groben Umriffen: in erfter Sinie bie ^erooHftänbigimg ber

Artillerie, bie (Sr^öf)ung ber ^räfen^ be^ ^ferbebeftanbe^g nnb

bie (Sorge für überfd^üffige Komplettierung unfere^ gegenmärtigen

^ebarf^ an Offizieren unb Unteroffizieren, ©rft menn biefe

tatfäc^lid^ fid^ergeftellt ift, unb na^ ^lafegabe ber mirflid^ er*

reid^ten ^erftär!ungen unfere^ Offizier* nnb Unteroffizierforp^,

mürben mir e§ an ber ^eit galten, an bie f^rage einer (Srp^ung

ber 9fle!rutenza]^l, alfo an bie ^ermel^rung ber SD^annfd^aften

1^ eranzutreten. Qn militärifd^en fingen möd^ten mir nn^ nid^t

mit Hoffnungen begnügen, fonbern nur mit (Sid^erl^eiten red^nen.

^k finanzielle grage läf^t fid^ ja bahci gleit^z^^^^Ö ^^ Sid^te ber

Hoffnung auf ^efferung in^ Sluge faffen; i^re (^rlebigung ptte

logifd^ermeife ber ber militärif^en norl^erge^en muffen.

^cben!t man bie folgen, meldl)e ein für un^ ungünftiger

Anfang be^ Krieget für ^eutfd^lanb l^aben fönnte, mad^t man

fid) bie 9!)löglic^!eiten nnb Konfequenzen cine^ ©inbrud^^ fieg*

reid^er franzöfifd^er Heere in ba^ 9fleid^^gebiet !lar, fo mirb man
aud^ Z" ^^^ Überzeugung gelangen, baf3 mir nor allem ba^in

ftreben muffen, in ben erften grofjen 3Söl!erfd§lad^ten z« ftegen

^ f m a n n , Surft »tgmavrt 1890 ötg 1898. II.
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unb 5U htm Qwtd {cbe finan^teE mögltd^e 3Sexbefferung ber

Oualität unb bex ^rieg^Bereitft^aft be§ §eere§ ^u erftxeben,

unaB^ängig t)on ber grage, ob itiit in sraangtg Q'al^ren eine ^aib^

SD^iEion gebientex 2tnte me^x f)abm mexben. @^ ift 5U raünfd^en,

abex nid^t mal^xfc^ einlief, ha^ bex ^eg fo lange ausbleibt.

<aug bem Sa^re 1862.

(27. 9loo. 1892, a«org.*2lu§9.)

(^in mit G. untex5eid§netex S(xti!el be§ ,^^onfexr)atit)en ^od^en^

blatte^'''^ befc^äftigt fid^ untex anbexem mit ben Sußexungen, bie

güxft ^i^maxdf in begng auf bie SOIü^e getan l^aben foll, bie

eg il^m im ©eptembex 1862 gemad^t l^abe, um ben ^önig SSil^elm

t)on feinen St^xonentfagung^abfid^ten äuxüd^äubxingen. !Da^ ge*

nannte SSod^enblatt fd^xeibt:

„3JJan i^örte ^ier (au8 bem ^an§ Slumft^en Serid^t), ba^ bie HB*

böttfungSurfunbe fd^on unterjetc^net bagelegen f)Qtte; Bi§ fie ber ^önig

auf bie 33ereitnjiaigfettgerftärunö 33i§morcf§, ba§ 3)?iniftenum ^u über«

nehmen, gerrtfe unb man laö einmal über ba^ anbere in bem Slumfd^en

©eric^t Don bem ,öufeerft ntebergefc^laßenen- ober noc^ ,ößbeu0teren'-

Äöntö, ben fein neuer aWinifter nur mit äufeerfter Slnftrengung mit ^Wlut

unb |)offnun9' erfüöte unb bem er enblid^ burd^ ein glürflic^ getroffene^

bon mot bie fefte Haltung roiebergab. Slüerbingg fte^en btefcr bramatifd^

öemegten 2)arfteaung neben onberen ^atfnc^en bie aWitteilungen be^

tjerftorbenen Äonfiftortolpräfibenten ^egel entgegen, nac^ benen bie ^b^

bifationSabfid^ten be§ Slönig§ fd^on in einer am 18. (September, einen

^ag oor ber 2ln!unft 33i§mar(!§ in Berlin, obge^altenen ^ronratSfi^ung

(hei ber ^err ^egel als ^rotofoüfü^rer fungierte) i^re ©riebigung

fonben unb gmar in einer für ba^ Slnbenfen be§ ^önig§ SBU^elm in

feiner äöeife empfinblid^en Strt — fo ba^ bei biefer Partie ber ge*

fprod^enen 3Jlemotren be§ dürften 33i§marcf boc^ etma§> non bem ©gftem

ber Sebenöbefd^reibung in Q^orm oon ,323a^r^eit unb ^id^tung' unter*

gelaufen ju fein fd^eint.^'

®ex Slxtüel befd^ulbigt ben güxften ^i^maxcf bex ^^fl^af)x^

^eit unb ^id^tung^', inbem ex felbft an bex Söa^x^eit vorbei-

gel^t. (S^ ift Satfad^e, ba^ am 19. ©eptembex, aB bex ^önig

Öexxn t). ^i^maxd^ empfing, bie mid^tigften SJliniftexpoften au^er
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bem D^oon^ etlcbtgt blieben unb ba^ bet ^önig in bex %ai fein

SJlittel ^atte, feine ^oliti! burd^^ufü^ren. !3}er 5(ttifel begebt

eine infolcnte SSerbäd^tigung bet SSar)r]^eit§Iiebe be§ dürften

^i^matc! unb mix tidjten an bie 9fteba!tion be§ ^/^onferoatiöen

SSod^enblatte^^^ bie grage, ob fie ^eraeife für i§ve ^ef;auptung

anfül^ren !ann. Sßat etraa bie ^rifi§ ^ux Qnt hex ^efpred^ung be§

^önigg mit $errn n. ^i^mavtf beigelegt? ^Sollten an bem ^age

bie SJlinifter v. ^ernftorff unb o. b. §ei)bt tixva nid^t bemiffionieren?

Söal^T^eit unb ^id^tung ift ein Slu^brud, btn man auf ben 5(xti!el

be^ //^onferoatioen Söod^enblatte^'''^ anmenben fann angefid^t^ ber

von feinem 53erfaffer erzeugten bö^milligen SBerleumbung.

®te beutf^e ©emofratie unb Smfer ®ej)ef^e.

(30. Srjor). 1892, moxQMn&Q.)

^ie ,/g^an!furter geitung^' bebient ftd§ be^ SCu^btudC^:

^/ganfatonabe'''^ in be^ug auf ben Utf^rung ber legten ge^^iti^Ö^*

erörterungen über bie (Smfer ^epefd^e. ^amit ftellt bie Qtu

tung in S^age, ob bie ätu^erung bt§> trafen ^olt!e überl^aupt

ftattgefunben l^at. Tlan fönnte bann {a aui^ in 3^^^f^^ 5^^^^«/

ob ^raf ^i^mardf am 13. Quli 1870 mit feinen beiben greunbcn

90^olt!e unb dioon überhaupt eine ^efpred^ung gel^abt ^ai^ unb

man fönnte an^ nod§ meiter gelten in ber Sln^meiflung be^

(SJefc^el^enen. ^at aber ©raf SD^oltfe biefe Äußerung mir!lid^

getan, fo fönnte baxau^ bie ,/gran!furter ß^^^^^^^ö'^ fdaließen,

ba^ i^r eine oollftänbige !DarftelIung ber (Situation, mie fie

@raf ^olt!e am S^ad^mittage be^ 13. Quli aufgefaßt l^at, nic^t

üorliegt. 5(uf eine fdjärfere Beleuchtung berfelben ein5ugel^en,

enthalten mir un^. Qebenfall^ ergibt fid^ an^ bm Bel^aup«»

tungen, meldte bie Blätter oon ber garbe ber ,^gran!furter

ßeitung^' unb bie ultramontanen nor ber (Saprioifd^en D^ebe fo

lebhaft oertreten (jaben, oon neuem, ba^ alle biejenigen (Elemente,

für meldte bie ^erftellung be^ ©cutfd^en S^ieid^^ in feiner ie^igen

©eftalt unmtUfommen geroefen ift, gemünfd^t l^aben mürben,

ba^ ber ^rieg oon 1870 mit allen feinen ^onfequen^en über*
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l^aupt ntd^t geführt, fonbern ber griebe auf ber ^ap ber ©mfer

^efpret^ungen erl^alten ttJorben raöre. ^ie fttegerifd^e SSen«=

bung unb beren (^rgeBniffe ^aben ber bemo!rattfc§en ^olitÜ,

mag fte ouf meltlid^er ober !onfefftoneEer ^a\i§> ftel^en, unb

tn^befonbexe bzn @t)mp atzten ber ^^granffurter ^^itung^^ nid^t

entfproc^en; ntc^t nur ber frangöfifd^e ^rteg, fonbern fd^on ber

Don 1866 mit feinen (Erfolgen pa^t^ ntd^t in bie Söünfd^e unb

^eftrebungen ber Parteien, beren Blätter i^ren gorn über bie

oon il^nen fingierte gälfc^ung fo Ieibenf(f)aftli(^ bie Qü^el fc^ie^en

liegen. Söir raunbern un^ barüber nid^t, niol^l aber über bie

fittlid^e ^ntrüftung, mit meld^er fie bei folt^en Sluffaffungen ha^

^räbüat reid^^feinblid^er Parteien gurüd^^umeifen pflegen.

g^iirft ^x^maxd unb bie QSerb^fi^e SOf^ilitätDortage.

(6. S5e§. 1892, 2norg.=2lu§g.)

äöir l^aben bie ^el^auptung für ungutreffenb erklärt, ba^

gürft ^i^mard^ bk 3Serbr)frf)e ^lilitärnorlage nertreten l^abe.

^er frühere O^eid^^fan^ler betrad^tete e^ im Wl'dx^ 1890, mo

e^ fd^on feftftanb, ba^ er gelten muffe, um fo meniger al^ feine

5(ufgabe, ben SSerb^fd^en ^rojeften entgegenzutreten, aU ber

^rieg^minifter in ^reugen am meiften ber fpe^ielle ^iJlinifter

be^ ^önig^ ift, unb aU ber gegen bzn diai be§ gürften 5um

^rieg^minifter ernannte General gu jener Qtxt ba§> !aiferlid^e

SSertrauen in Ip^erem Wla^^ befag aB ber leitenbe (Biaat^^

mann, ^er Df^eid^^fangler mar augerbem ber 5lnfid§t, baj3 bie

Dppofition gegen bie ^läne be^ ^rieg^minifter^, fomeit fie not*

menbig, (^a^e be^ ginan^minifter^, be^ S^ieid^^tage^ unb be§

^unbe^rateg fei. ^r ^egte bie Hoffnung, ba^ menn bie 35or*

läge burd^ biefe oerfd^iebenen (Siebe gegangen märe, ba^^ wa^

er für notmenbig l^ielt unb nod^ l^ält, al§ Sfleftbuum ^urüdf*

bleiben merbe: ^ermeftrung ber befpannten ^efd^ü^e, unb gmar

über ba§> SO^lag ber je^t nerlangten l^inau^, fomie ^erftär!ung

be§ Offizier* unb Unteroffi^ierforp^. ^u§ bem ^erl;alten be^

gürften ^i^marif mälirenb ber legten Söod^en feiner 5(mt^«
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fül^rung oB^uletten, ba^ ex bic l^eutige SSorlage ntd^t nur Im

^rmgip, fonbent angebrad^tetma^en Im !Detoi( gebilligt l^ätte,

ift ein unbered)tigte§ ^erfal^ren. !Die Stellung be5 gürften

^x^maxd 5U bet 33erbt)fd^en ^^orloge mar au^erbem roeit me^r

auf ha^ nic^tmilitötifd^e ©ebiet ber ^oliti! unb ber ^erfonal*

fragen bafiert, aU auf 5(Jleinung§t)erf(^iebenl^eiten über gorbe«

rungen, beren 33erfallzeit ^eljn ^^al^re nac^ feinem beoorfte^enben

9ftürftritte ablief, ^em gürften lag bie fo^ialbemofratif^e (SJe*

fa^r unb bie (Stellung, meldte bie 9ieic^^regierung 5U berfelben

5U nel^mcn l^attc, bringlid^er nal^e al^ bie ^rieg^gefa^r, mie

fie fid^ bamal^ unb l^eute barfteEt unb ber mir burd^ bie ^er^

befferungen ber SSel)r!raft t)om Q^al^re 1888 gemad^fen maren

unb nod^ gemad^fen finb. !Die ^er^ältniffe , auf benen bie

^rieg§gefal)r 5U jener Qdt beruhte, f)aben fid^ feitbem nid^t

mefentlid^ geönbert, menigften^ nid^t in pejus unb ma^ hen ba^

maligen militärifd^en 5(utoritäten genügenb fd^ien, mirb an^

l^eute noc^ Geltung ^aben. SSir beabfidjtigen nid^t, bem ted^ni*

fd^en Urteile unferer l^eutigen militörifdljen 5lutoritöten meniger

®emicl)t beizulegen aB bem il^rer Vorgänger, aber mir glauben,

ba^ bie Vorgänger, bie militörifd^en S5erater ^aifer SSill)elm§ L,

fid^ in ber Su^erung i^rer Überzeugung fidlerer füllten unb

bafe aud^ biejenigen, bie mit ben minifterietten 5(uffaffungen

nid^t einoerftanben maren, il^rer abmeid^enben Slnfid^t unbe*

fangcneren ^lu^brud^ gaben. 2öir glauben nid^t, ba\^ bie l)eutige

5Sorlage bie ßuftimmung be§ (Strafen WoltU unb anberer früher

maftgebenber 5(utoritäten gefunben ^aben mürbe, namentlich

nic^t bie ^aifer ^il^elm^ I.

®ie Senbung beö Äerrn 10. 9?abott)i^-

(9. SDej. 1892, aWorg.'SluSg.)

©^ liegt un^ ein Qettung^au^fd^nitt oor, narf) meldl^em ber

SSerfaffer eineö für^lid^ in ber „^eutfc^en Sfleoue^' erfc^ienenen

^altlojen 2(rti!el)3 über „bie ruffifc^==fran5öfifd[)e mim^'' an bem
barin über bie (Beübung be^ ^errn v. 9^abomi^ nad^ (St. Sßeiex^*
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Burg aufgeiijc^ten Wdx(i)tn fcftpit. ^ie ^ergeraalttgungen

l^iftorifd^er 3:^atfad^en, raeld^e er fid§ babti gufc^ulben fommen

lö^l^ ftnb in bem feit 1875 oerfloffenen langen g^i^^'J^i^wie fd^on

mieber^olt richtig gefteEt, unb bie Bö^miEige Söieberl^olung t)on

gälf(jungen, bie auf ba^ üergeßlid^e ^ublüum unferer rafd^^^

leBigen Qät Beret^nel ift^ !ann be^l^alö nor bem gorum ber

®efd§id§te ntd^t Befleißen. Söir braud^en un^ ba^er bie SIJlül^c

einer txmnUn Söiberlegung ber non ber ^/^eutfdien dierynt^^

immer mieber aufgemärmten gabeln nid^t ^u geben unb menn

mir auf bie ©ac^e überhaupt prüdf!ommen, fo gefc^iel^t ba^

nur, meil mir in^mifc^en in bie :8age gekommen ftnb, unferen

Sefern ben aut^entifd^en Sßortlaut ber ^erfion über Qwtd nnb

5(nla^ ber (Senbung be^ ^errn t). ^^abomi^ mitzuteilen, mie

biefelbe bamal^ in ben nertrauten Greifen be^ 5lu^märtigen

^mU^ aufgefaßt mürbe.

(S^ liegt nn^ ein ^rief be^ trafen (Sulenburg, be^ ba^

maligen (Ei)e\§> bt§> (^pe^ialbureau^ be^ D^eid^^fan^ler^, an einen

tl^m befreunbeten Diplomaten nor, mit bem Datum ,,^erlin,

2. gebruar 1875'^. 5tm (Sd^luffe biefe^ ^riefe^ ^eißt e^:

,/@ef(^äftIid^ tft ba^ toic^ttgfte, aber nod^ nid§t offiziell, ba^ fftabomii^

na^ ©t. Petersburg gefc^idCt wixb, um bort ujä^renb ber länöeren fib^

mefen^ett oon dieu^ ben 9luffen aUt möglid^en auföcfammelten uit*

ongene^men «Satten gu fagen, bie bem ftänbig bort gungierenben bie

©teaung oerberben mürben. 3u b^m 3medC mtrb aud^ SlloenSIeben

für bie 3^it l§ter5erberufen merben.'^

Der übrige ^eil ber (SrHärung be^ 9Jlitarb eitert ber

,,Deutfd^en diemt'' ift nid^t^g al^ ^atfd^ unb ^^antafie auf

minbigen Unterlagen. (Sollte fie aber burd§ einen Qn\aü na^
©nglanb gelangt fein, fo mirb e^ bort gro^e^ Vergnügen er*

regt l^aben, ba^ ber fe^r el^renmerte :8orb Derbr) barin „fidler

einer ber nüd^ternften (Staatsmänner^' genannt mirb.
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(15. 2)eä. 1892, 3nor9.»8lu§0.)

^ie ^^'^aüoml^tiimq^^ Begetc^net e^ al^ ,^et^e^ung^' bex

g^taltener, luenn güxft ^l^matc!, lüic $etT be^ $0U3C im ^^^Dflaiin'''^

6eTid)te, Bereit geraefen jei, ben gran^ofen gan^ S^orbafrüa von

^unefien bt§ gum ^ongo 5U überlaffen; mon ififfe, luie emp«

ftnblic^ bie Q^taliener betxep ber 5(u^be()nung ber gtanjofen

in 9^orbafri!a feien, ^em gegenüber rid^ten roir bie grage

an bie berliner ßeitung, ob fie e^ für eine Aufgabe ber beutfd^en

^olitif Ijäli; bie greunbfi^Qft ^lüifd^en granfrei^ unb Qtalien

5U pflegen? ©^ äußert fic^ ^ier raieber ber bem beutfd^en Söefen

an^aftenbe 30^ange( an notionalem (Sgoi^mu^, bie Steigung,

nic^t forao^l beutfd^e aB au^Iönbifd^e Q^ntereffen naä) ^'äften

5U förbem, für internotionale ^iEigfeit^polilif einzutreten unb

bie Slbüofatur für greunbe ober ^a^haxn bereitraiüig 5U über*

nehmen.

2öir leben mit gran!reid§ in grieben, mit Qtatien in greunb«

fd^aft. granfreid^ i)ai ben Söunfd^, ba^ le^tere SSerl^ältni^ 5U

ftören, unb mit ber 3)urc^füf;rung biefer ^olitif ift naturgemäß

bie 5(u^breitung be§ republüanifd^en (Btbanttn^ oon gran!reid^

nad^ Q:talien uerbunben. Sßie e^ unter biefen Umftänben (Bad)e

ber beutfc^en ^oliti! fein folt, :8iebe ^mifc^en ben beiben (^iaaien

ju föen unb feine ä^lioalität jmifd^en i^nen aufkommen 5U laffen,

ift unoerftänblid^. Unö fönnte e^ nur ermünfd^t fein, menn

gran!reid^, burd^ große Unternehmungen in S(fri!a politifd^

unb militärifd^ in ^nfprud^ genommen, t)on bem G^ebanfen an

eine 9^ücferoberung ©lfaß*:8ot^ringen)S abgelen!t unb menn ba^'

burcf) äugleid^ bie ^luft gmifd^en Qtalien unb gran!reid[) oer=»

breitert mürbe, ©inerfeit^ Rotten mir tro^ unfere^ ^ünbniffc)^

mit 3<ta(ien (e^tereg nic^t miUtärifd^ 5U unterftü^en, menn t^

mit granfreic^ in 5lfri!a in ^oHifion geriete, unb anberfeit^S

l^at bie ^efi^^ergreifung uon ^uni)3 auf bie fran5üfifd^=italienl=»

fc^en ^e5ief)ungen ni(f)t berart eingeroirü, baf^ mir au^ atjU"

iid^en 33orgängen SHac^teil für ^eutfd^lanb befürd^ten mufften.
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^enn granlreid^ ben Italienern ^unt^ gelaffen f)'dite ober e0

il^nen je^t mieber abtröte, raürbe ba^ h^n ^e^ie^ungen ^talten^

gu ^Deutfd^Ianb förberltd^ fein? Q^^alien niirb fid^ DieEeid^t nid^t

getrauen, auf bie ^rü(fe ber greunbfd)aft mit grantreid^ gu

treten, aber e§ !ann nid^t Aufgabe einer nerftänbigen beutfd^en

^oUti! fein, (Sd^niierigleiten, bie einer ^Serfd^melgung ber italieni=^

fd^en unb fran^öfifd^en Q^ntereffen entgegenftel^en, an^ bem ^ege

gu räumen, äöer eine anbere ^olitif treibt, bem gebrid^t e§

an ftaat^männifd^em ^Ii(f, ber fielet nur oon l^eute auf morgen.

^ai hk ^efi^ergreifung oon ^uni^ auf bie frangöfifd^en ^e^

^iel^ungen Qtalien^, ha^ im ^aijxe 1870 nur burd[) innere

^ebenfen abgel^alten mürbe, gegen un^ tn^ gelb gu ^ie^en,

fd^äbigenb eingemir!t, nnb mürbe eine (Sd^menfung Q^talien^

na^ gran!reid§ ]^in gmeifello^ non republüanifd^en ^enben^en

getragen fein, mie foE ^eutfd^lanb ba^n fommen, fid^ gegen

eine fran^öfifd^e 5l!tion ablel^nenb gu oerl^alten, bie gran!reid^

non ©Ifa^^Sot^ringen ahUntte, bie (^efal^r erl^eblid^ oerminberte,

balß menn irgenbmo in (Suropa gefd^offen mirb, bie§ ba§ (Signal

^nm 5lu^brud^ eine^ frangöfifd^en Df^eoand^e!riegg gegen un^ ift

unb jebe fran^öfifd^^italienifd^e 3Serftänbigung er^eblid^ er*

f
d^merte ?

seilet wa^ von Qtalien gilt, finbet, menn auiS) in ah:'

gefd^mäd^tem SD^la^e, auf (Snglanb 5(nmenbung unb auf feine

^e^iel^ungen ^u Q^ranfreid^. (Snglanb fte^t l^inter Q'talien.

9<talien unb (Snglanb l^aben in 5(frifa gemeinfame Q^ntereffen

gran!reid^ gegenüber. ©^ ift nid^t notmenbig, ba^ (Snglanb

unb granfreid^ in 5lfri!a ^rieg gegeneinanber führen, aber

menn bort ein meitere^ gelb ber Oiioalität gmifd^en beiben

SfJJäd^ten entftel^t, fo ift ba^ für unfer Q^ntereffe ebenfo ermünf(^t,

mie eine englifd^^frangöfift^e Q^ntimität oon 9^ad§teil für ^eutfc^*

lanb märe. Q^ebe 5lu^breitung granfreid^^ in ^frifa, bie gur

^efeftigung ber greunbfd^aft ;3talien§ unb ©nglanb^ fü^rt^

liegt fd^on be^l^alb im Q^ntereffe ®eutfd§lanb^.

^a mir gur^eit eine aftioe unb meiter ^ielenbe au^märtige

^oliti! überl^aupt nid^t betreiben, l^aben biefe ^eftd§t^pun!te
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mel^t a!abemifd§e5 aU pxdtii]^e^ Q^ntereffe; fte önbern roo^l

auä) m^i§> baran, ba^ granfretd^ feine Slbfid^t, Qtalien an fid^

5U jiel^en unb ^u tepublüomfieTen l^öl^er in Slnfa^ bringt, olg

ein ^oloniolreic^, ba^ eö in ^früa vis-ä-vis t)on 5DZarfei(Ic

gewinnen !önnte. SBir l^alten aber ba§ ^ebürfni^, ^eruorgu*

lieben, bafe üom (StanbpunÜe bet nalionolbeulfd^en Q^ntereffen

eine ^xixl^ raie fie bie ^^S^ational^eitung^' in Ü^xex oben zitierten

3(uffaffung übi^ nid^t 5Utreffenb ift.

^ortefturen.

(15. ®es. 1892, m.'Mu&^.)

^x^ihalb gorbe^, ber be!annle ^rieg^berid^tetftatter, üer^»

öffentlid^t in einem englifd^en Dtgane (Erinnerungen an ^^x^*

maxd im ^entfd^^gran^öfifd^en ^riege^'. (S^ mirb barin unter

anberem gejagt:

„(Seine (93i§marrfö) ^änbc itjaren rein, et oerlangte nid^tg für feine

^crfon, anfeer merfttJürbtgernjeife ba^ cin^iöe, njaS fein ^^xx ftreng

genug mar ifjm gu roeigern, ben 9lang eine§ f^elbmarfeMails, bte miU*

tärifc^e Slu^äeit^nung, hiz 3Jioltfe übertragen mürbe/'

2Bo gorbeg biefen IXnfinn aufgefifd^t l^at, miffen mir nid^t.

(Seine ^el^auptung ift um fo törid^ter, al^ ber TOnifterpräfibent

al§ fold^er ben 9^ang eine^ gelbmarfd^all^ fd^on feit 1862 uxx'^

beftritten befa^. 9^a^ bem ^reußifd^en ^ofrangreglement ge*

^ören ^ur erften 9ftang!laffe au^er bem ^inifterpräftbenten ber

Oberftfämmerer unb alle gelbmarfchatte; (entere rangieren unter

fid^ unb mit ben beiben ßi^iliften i^rer Siangüaffe nad^ bem Filter

bt^ ^atenteg. SD^inifterpröfibent mar (i^raf v. ^i^mard feit 1862

unb befaf3 fett biefem Q^ai^re ben Solang eine^ gelbmarfd^aKi^,

!onnte i^n alfo unmöglid^ aU ^eloljnung erbitten. (B^ ift il)m

überhaupt nid^t eingefallen, irgenbeine ^elo^nung gu erbitten.

gorbe)^ befc^ulbtgt ferner ben gürften ^iömardf ber (S)rau*

famfeit

:

„ötömartfö 3Jlono war, öcfonberS roaS bin QfranftireurS betraf,

,lein ^orbon'; unb baöel ocrgafe er bie ©d^ttJärmc oon ^rcinjiUigen,
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bereit $;apfer!ett in ben beutft^cn S3cfretutt9&Iriegctt in Siebettt unb

©rjäl^lunöen bi§ auf ben l^euttgen Xag uer^ertUi^t wirb/'

Söenn gorbe^ ble beutfd^en greinJtHtgen an^ btn ^e*

ftetunggfxtegen mit ben frangöfifd^en gxan!ttreur§ mn 1870/71

auf eine ßinte fteEt, fo ift ba^ unBered^tigt. ®ie beutfd^en

gtetraittigen niaxen im Kriege ftet§ in t)otter Uniform unb

ballet auf (Sd^u^mette aB ^olbalen fenntlid^. Se^tere^ unb

n\ä)t^ raeiter ^ai ®taf ^i^marcf non ben fxan^öftfd^en gret*

fd^aren nerlangt^ unb ex mar ooEftänbig berechtigt, bh QnbU

tJtbuen, bie in ^lufe unb 9^ad§tmü^e an^ (^ebüfd§ unb $öfen

einzelne beutjd^e (Solbaten anfd^offen, bann ba§ @eme^r ner=

ftecften unb ^ade ober (Spaten in ber $)anb hielten, al^ SD^lörber

§u be^anbeln.

gerner berid^tet gorbe^:

,,5i:i§ man il)m {^i^maxd) fogtc, ba^ ©aribalbl mit brei^el^ntaufenb

^reifd^örlern geföngen fei, rief ber ^anjler au^: ,breiäe]^ntaufenb granl*

tireur^, bie itid^t einmal ^ranjofen finb, gefangen genommen I SBe3«

l^alb ^at man fie benn nic^t erfd^offen ?'''

(Sine SO^elbung, ba^ ©aribalbi gefangen fei, ift niemal^g er*

ftattet unb erl^alten morben, noc^ raeniger, ba'^ er mit brei^el^n*

taufenb gran!tireur^ gefangen genommen fei; ma^ gorbe^ an

bk unma^re Mitteilung !nüpft, ift alfo ebenfalls erfunben.

^a^felbe gilt non ber Stngabe, bie ber englifd^e (Sd^rtftftetter

über einen angeblid)en //$a^'^^ ^mifd^en ^i^mard^, SD'Zoltle nnb

9ftoon mad^t. (Sin fold^er $a§ ^at niemals beftanben tro^ ber

SD^einung^oerfd^ieben^eit, bk ^mifd^en SO^olt!e einerfeit^ unb

^i^maxd unb dioon anberfeit^ über bie S^lotmenbigfeit eine^

fd^neEeren 5(ngrip auf ^ari^ ^Jtonate I;inburc^ ftattfanb. T)te

SJlotinierung biefe^ €>affe^: ber ^rieg^t)elb ^ahe bem (Staate*

manne bie militärifd^e Oberi^errfd^aft entzogen, ift nad^ preu^i*

fc^en 5tnftd^ten lebiglid^ !omifd^. 2öte foEte in ^reußen ein

©taat^mann, au6) menn er Sanbme^runiform trägt, bie mili*

tärifd£)e Ober^errfd^aft uber[)aupt anftreben, unb menn er fie

l^ötte, bel^alten können? (Sg ift eine gän^lid^ unbegrünbete

gütion, menn gorbe^ an oielen (Stellen feinet fonft mol^l*
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ttJottenb rebigterten 2Bcr!eg Bei ben bamaltgen ,/brei ^ol^cn ^c*

amten^', ^i^motc!, SD^loItfe unb 9Roon, feinblic^e ©efül^le gegen*

etnanber oorau^fe^t. D^loon unb 9D^oIt!e finb ^u jeber Qeit eng

befreunbet geblieben, unb graifd^en ^i^maxd unb SD'loltfc ^at

bi^ 5UT ©ntlaffung be§ erfteren auf beiben (Seiten nie tttva^

anbetet aU anerfennenbe^ Söo^lrooKen gel^errfd^t.

^ürft 95i^marcf unb ba^ Q3orbringen O^u^Ianbg

auf ^onftantinopel

(17. 2)65. 1892, Hh,'Mu&Q.)

^erfd^iebene Blätter bel^öupten auf (^xnnb unoerbürgter

SSeröffentlic^ungen über ^ugerungen be^ gürften 33i^morcf,

nad^ befjen 5tuffaffung l^abe bie beutfd^e ^oliti! ha^ Programm,

ha^ Vorbringen S^lu^lanb^ auf ^onftantinopel gu unterftü^en.

T)iefe ^e^auptung ift un5Utreffenb. ^er gürft ift niemals ber

5(nftc^t geraefen, ba^ bie Unterftü^ung ber ruffifd^en ^löne

Slufgabe ber beutfd^en ^Diplomatie fein muffe, fonbem er l^at

bie 5(nfid^t oertreten, ha^ e^ nic^t (^a^e T)eutfc^lanb^ fei,

SRu^lanb an ber Slu^fü^rung feiner ^löne 5U f;inbern. ^a^

ift ein großer Unterfd^ieb. 9^ußlanb§ Vorbringen gu fjinbem,

fällt naturgemäß benjcnigen SD'läd^ten ^u, bereu Qntereffe burd^

ein etmaige^ ruffifc^e^ ^Sorbringen bire!t oerle^t merben mürbe.

^a^ ift hei ^eutfd^lanb nid^t ber gatt.

g^ürji 93i^mard unb 2oti)ax 93u^er»

(31. 2)65. 1892, moxQ.'MuiQ.)

^er ^ob ßot^ar ^n^tx^ mirb oielfeitig benu^t, um mit

bem ^ebit beg Ver*ftorbenen auf Soften beö früfjeren dicidß-

tan^lex^ (S^efc^äfte gu mad^en. 2öir l^aben fd^on einige '^lak

Eingriffe, ©rfinbungen unb 55erleumbungen, bie gegen ben

le^teren gerid^tet maren unb unter bem S'lamen ^ud§er !Dedfung

fud^ten, jurücfgeroiefen. Si^euerbingS finb fie in einem 9(rtifct

fortgelegt morben, ber uon anoni)mer (Seite in „(Sd^orerjJ
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g^amtlienBIatt^' oeröffentüd^t unb von boxt an^ in fonft oor*

ftt^tige Blätter übergegangen ift.

T)aß ber ^ompontft be^ Betxeffenben 5(uffa^e^ raeber mit

ben :petfönlid^en Begleitungen ^ni^ex§> gum gütften ^i^maxä

nod^ mit ben SSerl&ältniffen im §aufe be§ leiteten nertraut ift,

gel^t ^um ^eil fc^on au§ feinen uetfel^rten ^tngaben über bie

So!alitöten in griebrid^^rul^ unb au§> bex 9fteben^art l§ert)or,

bie er bem frül^eren S^leid^^fangler in ben Tlunb legt: ^^Sieber

Bud^er, ba^ nerfte^en (Sie nic^tK^ §ierburc^ bemeift ber ^er*

faffer be^ 5lrti!eB, ba^ er meber mit ber Tonart motjlergogener

2znte untereinanber, noc§ im befonberen mit ben Bedienungen

ber beiben in Of^ebe ftei^enben Wl'dnmx gueinanber aud^ nur

oberfläd^lid^ be!annt ift. ^ie ^nrebe ,,:Cieber Bud^erK^ feiten^

be^ Q^ürften Bi^mard^ ift, namentlid§ in Berbinbung mit bem

folgenben ©a^e, eine abfolute Unmöglid§!eit gmifd^en ben beiben

auf b^m guße ber ^leid^^eit Derfe^renben ^erfönlid^!eiten.

:5cmanb, ber bie gormen ber Greife, um bie e§> fid§ S^ier ^n*
belt, nid^t !ennt, mag, menn er ein bürger(id[)e§ ^rama fd^reibt,

feinen neuen ^räfibenten ober 50ünifter fagen laffen: ,,Beber

(Sd^röber, ba§> nerfte^en (Sie nid^tl^' — im Berfe^re be^ gürften

Bi^mard^ mit bem ©el^eimrat Bud^er mar jebe berartige Sin*

rebe unb ^robl^eit bux^au§> au^gefd^loffen, unb bei alter 5ln=

^änglid^feit an feinen früheren ^^ef mar Bu(^er nid^t ber SO^ann,

ber eine fold^e Bel^anblung fid^ l^ätte gefallen laffen, o^ne ba§>

Berl^ältni^, an^ bem fie ^eroorging, abgubred^en. ®er Ber*

faffer be^ ermähnten gamilienblattartüel^ mn^ notmenbig fub*

alternen (Spl^ären angel^ören, ba er, mie e§> fd^eint, bie gormen

be^ Berfel^r^ gmifd^en bem gürften Bi^mard^ unb btm ©e^eimrat

Bud^er auä) nid^t einmal mn §örenfagen !ennen gelernt ^at.

äöir munbern un^ nid^t, baf3 Blätter, meldte ben 5lrti!el

be^ gamilienblatte^ abgebrud^t Ratten, felbft ba§> Bebürfni^

empfinben, i^n gu reftiftgieren; mie e^ ^um Beifpiel feiten^ ber

,,Seip5iger 9leueften S^ad^rid^ten''^ gefd^iel^t, au^ bereu gmeitem

5(rti!el mir meiter unten einiget mitteilen. Söir unferfeit^

befd§rän!en un^ auf folgenbe Berid^tigungen

:
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®er 35erfaf|'er be^ gontilienBlattartüeB bel^auptet, gütft

^i^maxd f)ahe e^ nid^t für Qnge5eigt gel^alten, für feinen ge*

Uemn TlitaxWitzx ^ud^er irgenbelne (Stellung au^finbig ju

mad^en, loeld^e i^n in birefter ^e^iel^ung 5U feinem ß^^ef ge*

l^alten f)aBe. ^urf)er ivax nortrogenber dlat unb xndte in biefcr

(Stellung auf, fo l^od^ er Eonnte; i^n 5um Söirflid^en ^el^eimen

fRai 5U bringen, nad)bem er 9^at erfter klaffe geraorben loar,

ift bem ^anjler im !öniglid)en Kabinett niemals gelungen, ^a^

e^ für ben gürften ^i^martf tunlic^ gerne) en märe, bie aller*

prf)fte 3iifti«^w^itng 5ur SSermenbung ^ud^er^ in einer (Stellung

5U finben, hi^ iljn mit ^aifer Sßil^elm I. in perfönlid^e ^e*

5iel^ung gebrad^t l)aben mürbe, !ann nur jemanb glauben, ber

mit bem (^tjaxatUx unb b^n (^emoljnl^eiten be^ oeremigten

^aifer^ abfolut unbekannt mar. Slud^ l^at ^ud^er niemal)^

äöünfd^e in biefer 9fiid^tung gel^abt. Söünfd^e, bie er au^ge*

fprod^en ober angebeutet l^at, finb ber (Erfüllung ftet§ fidler

geraefen; ^udl)er mar aber t)on 5U norne^mer ^efd^eibenl)eit,

um einen Söunfcl), ber feinem ^^ef l^ätte ^erlegenl;eit bereiten

!önnen, aud^ nur an^ubeuten, ober auf 5lnerbietungen eingu*

gelten, oon beren 5lnnaf)me er fold^e SSerlegen^eit oorau^fa^.

^er oorgeblic^e greunb imb Sobrebner ^uc^er^ im gamilien«

Uaii unterfd^ä^t biefe ^ornel^mljeit in ^ol^em 90^aJ3e, oieHeid^t

meil fie i^m felbft abgel^t; er fd^ilbert feinen angeblid^en Klienten

aU einen neibifd^en, empfinblic^en bureaufrattfd^en (Streber unb

tut il^m bamit ba§> fdljnöbefte Unrecht an. ©^ ift ein l^ol^er

(^rab oon pfi)d[)ologifdl)er Urteil§lofig!eit erforberlidl), um an^u*

nehmen, ba^ ba§> U^ sule^t freunbfd^aftlid^ intime ^erljöltnt^

be§ gürften ^ii^mard^ 5U ^udl)er aufredl)terl)alten fein mürbe,

menn le^terer ber Tlann gemefen märe, al^ ben il)n ber übel*

roollenbe 5lrti!elfd^reiber fd^ilbert.

^af3 ber ganse 5lrti!el im gamilienblatte auf ^iftmifd[)crei

gegen ben gürften ^i^mard^ l)inau^läuft, ergibt fid) m^ bem

3ufammenl)ange, morin ber 9^ame ^leidjröber ermäljnt mirb;

biefer 33anfier fei fofort oorgelaffen, menn 33ud)er fd^on ftunben*

lang antidjambriert l)abe. ^ie ^efud^e ^leid)röber!^, ber bie
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^xit)atgefd§äfte he^ gütften ^i^maxd Beforgte, fanben niemaB

in bex ^ortxag^geit ftatt; ba^ ^ud§er ftunbenlang im S5or*

^iutmer l^abe warten miifjen^ ift unraa^r, e^ fei benn, ba^ bic

^an§leiblener üergeffen l^ätlen, t^n an^umelben. ^on einer

SuTüiffe^ung ^n^ex§> ift nie bie D^tebe geraefen, unb menn feine

Begleitung be§ gütften auf^ Sanb fd^lie^lic^ untexBlieB, fo ge*

fd^al^ e^ nic^t, weil ^n^tx nic^t eingelaben mürbe, fonbern

meil er bamal^ non bem 5(ufent^alte in ^argin unb in griebrid^^*

rul^ guna^me feinet ©id^tleiben^ Befürd^tete.

T>a^ 5(!te ber Abneigung gmifd^en älteren diäten, mie ^um

Beifpiel 3lbe!en unb Bücher, norfamen, mar natürlich, ebenfo

er!lärlic^ mar im 9fiü(fbti(f auf bie (i^efd^id^te ber Gräfin $a^*

felb unb SaffaEe^ bie (Sd^mierigfeit, bie e§> für Bücher l^atte,

mit ber ^erfon be^ (Sol)ne§ ber erfteren ai§> 55orgefe^ten fid^

einzuleben, (^raf §a^felb mar übrigen^ ebenfomenig ein

,/(Sd§üler''^ ^nd)ex§> raie ^raf Herbert Bi^mard^; Bud^er Chatte

überl^aupt feine ©d^üler; fein 5urüdtl)altenbe§ Sefen ftanb bem

ebenfo entgegen, wie ber Entfaltung perfönlid^er Q^nitiatiöe.

Bücher foll nad^ bem gamilienblattartüel aud§ gefagt I;aben,

gürft Bi^mard^ ij'äitz feinen (Stur^ felbft l^erbeigefü^rt. 3öir

ftnb ber ^nftc^t, ba^ Bud§er bie Bebürfniffe ber europäifd^en

^oliti! gu genau kannte, um nid^t gu miffen, mo^er hk Gräfte

ftammten, bie beim ^aifer bie S^leigung, fid^ non htm erften

Rangier p trennen, beförberten. gür bie englifd^e ^oliti! ift

e^ ermünfd^t, ha^ im Berliner Kabinett ein antiruffifd^er ^inb

mel^t, für bie beutfd^e ift e^ eine S^otmenbigfeit, meber anti*

englifd^ nod^ antiruffifc^, fonbern einfach beutfd^ unb nid^t^ al^

bzut]^ 5U fein.

(S^ ift au^ nid§t rid^tig, ha'iß Bud^er in ber ^age^preffe eine

l^ernorragenbe 3:ätig!eit entmidfelt i^abe; le^tere befd^ränfte fid^

auf bie l^ö^ere ^olitü. Bud§er mar !ein 5trti!elfd^reiber für

ben täglid^en Bebarf. ©benfo ift e§> ungutreffenb, baf^ Bud^er

non feinem (^l^ef aufgeforbert morben fei, feine alten Bedienungen

5ur englif(^en ^reffe mieber aufzunehmen; gürft Bi^mardf l^at

auf bie englifd^e treffe niemals SBert gelegt unb Bud^er au^ nid^t.
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©nblid^ ift t^ eine unqualtfi5terbaxe ^el^aitptung beg 5(Ttt!e(»

fd^retBet^ im gamtlienblatt, ba^ ^etm tJ. ^eubeü^ ^(ufent^alt

im ^i^mardfd^en f)au]e 35ud^er unangenel^m geraefen fei. (Sbenfo

ift bte (Sr5ä(jlung t)on bcr ^efjanblung be^ ^rofeffox^ (%ibi)

üollftänbig au^ ber ßuft gegriffen: leitetet ift in ^atjin ge*

mefen unb ift bort au^na^m§>lo^ mit berfelben ^öfUd^feit bc*

ftanbelt morben njie febcr ©aft be^ gürften.
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1893.

(9. ^an. 1893, m.'.^u^Q.)

^le offigiöfe treffe mixb Betrep ber SJliUtäroorlage ^u 5(n=

fttengungen üexanla^t, rate fte frül^et, ^^gur 3^^^ ^^^ helfen*

fonb^^^/ bei ä^nlit^en @elegett]^etten niemals ftattgefunben I;aben.

SDlotbe für ben (^niuiutf raerben 5um 3:;etl t)on Gebieten ^er*

gcfu(^l; bie mit ber Vorlage in gar feinem erfennbaren 3«*

fammenl^ange ftef^en ober tJödig ungeeignet finb, ^rünbe für bie

SSorlage p liefern. (So mirb neuerbing^ ^elfort ^ugunften be^

©ntmurfe^ oon angeblid^en militörifd^en Slutoritüten oorgefü^rt,

beren Mangel an ^eruf fid^ fofoxl an^ if)x^n Strgumenten er*

gibt. SSir gelten barüber l^inmeg, ba^ i^re auf bie bebrol^Iid^e

SSirfung ^elfort^ gegrünbete ^emei^fü^rung mit retrofpeftioen

5(u^fäKen gegen ben gürften ^i^maxd kombiniert mirb, ai^ l^abe

ber ^ürft im SBiberfprud^ mit ber militärifd^en 5(utorität be^

gelbmarfd^all^ trafen 9Jlolt!e auf ^elfort oer^id^tet unb al^

^ätte Je^lerer nod^ gur Q^xt ber frankfurter grieben^oerl^anb*

lungen, mo bie S^^^^f^ ^elfort^ fd^on feit SD^onaten, feit htm

Qanuar 1871, in ben Präliminarien feftgelegt mar, ben ^rieg

fortfe^en refpe!tioe extieuem mollen unb ha^ l^ierau^ eine

bauentbe ^erftimmung gmifc^en bem bamaligen ^an^ler nnb

htm gelbmarfd^all l^eroorgegangen ift. ©ine fold^e ^erftim*

mung l^at niemals ejciftiert. ^olitifd^e Spfleinung^oerfd^ieben*

l^eiten gmifd^en beiben §)erren ^abtn nur in be^ug auf ben

fc§le^mig==^olfteinifd^en ^anal mä^renb i^rer gemeinfamen 5lrbeit

ftattgefunben, inbem ^raf 9i)^oltfe in feiner (Sigenfd^aft aU
^orft^enber ber 8anbe^oerteibigung^!ommiffton hie 3«fttmmung

be^ ^önig^ ^ur Q^nangriffnal^me biefe^ ^anal;3 längere geit l^in*

burd§ oerl^inberte, möl^renb ber Dfleic^^fan^ler fte feit 1864 ftet^
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mit gletd^er Überzeugung oertrat. 3" ^^^^ perfönlid^en SSex*

fttmmung l^aben aber btefe SD^etnung^uer^fd^ieben^etten niemals

gefül^rt. ^ie Unraa^rl^ett ber (Srfinbungen über einen (Streit

^njifc^en beiben Ferren megen ^elfort^ ging fd^on tlax an^ einer

Oleid^^taggreminif^en^ l^eroor, meiere bie ^^^lagbeburger ß^^^i^^ö''

!ür5lid^ ueröffentließt f)at ©ie lautete:

„gürft 93i§mar(f felöft ^at ben SSorganö einmal fpöter in einet

^ieid^StagSrcbc rote folgt gefc^ilbcrt:

.(J§ war ^err ^^terö, ber mir ^aqtz: (SineS fönnen mir nur geben,

entmebcr 95eIfort ober Wlei^-, menn ®ie betbe i^aben moHen, bann moHen

mir je^t ben ^rieben ntc^t fd^Ucfeen. ^(^ mar bamal0 fe^r in (Sorge

oor ber ©inmifc^ung ber 9leutralen nnb ^atte mid^ fc^on feit S^lonatcn

gemunbert, ba^ mix nid^t einen 35rtef oon biefcn befamcn. ^(1^ münfd^te

bringcnb, ba^ ^]^ter§ ntd^t genötigt merben follte, nad^ 33orbeau5 jurücf*

§ufe^ren, nm oieüeid^t ben ^rieben mieber rücfgöngig ^u mad^en. ^c^

f)abe mid^ barauf mit unferen militärifd^en Slutoritöten unb namcntlid^

mit meinem oor mir fi^enbcn f^rennbc {btm ©rafen ajloltfe, ber dttid^^'

tag§abgcorbneter mar) befprod^cn: Spönnen mir barauf eingel§cn, eine§

üon beiben su miffen? unb Ijabe borauf bU Slntmort erhalten: 33el*

fort, ja! aJle^ ift fjunbcrttaufenb SKann mert; bie gragc ift bie, ob mir

j^unberttaufenb Sl'^ann fc^mäd^er fein motten gegen bie granjofen, menn

ber Äricg mieber auöbrid^t, ober nid^t. darauf §abc id^ gefagt: 9^cl^men

mir mtf^y

Söenn bie oben füä^ierten 33ef)auptungen be^ ^ßlflemn ^rfe^'''

über bie bamaligen Vorgänge an^ nur eine entfernte St^nlid^*

!ett mit ber Söal^r^eit ptten, fo ift bo(^ ^meifeKog, ba^ ^raf

SiJloUfe ber ^arftellung be§ ^angler^, bie er in näd^fter 9^öl)e

mit anhörte, in irgenb einer, menn and) feinem (Si^arafter nad^

fd^onenben unb ^öfli(^en gorm entgegengetreten fein mürbe,

^ir fönnen übrigen^ biefc Sf^eminif^en^ nod^ bal^in oerooU*

ftänbigen, baf^ (^raf WloliU auf bie 5tnfrage beg 2(u^märtigen

Slmteg raegen SiJle^ unb S3eIfort le^tere^ feljr üiel geringer ein*=

fd^ä^te, aU bie l^eutigen ^ubli^iften. (Sr bejeid^nete 33elfort al^

ein unbebeutenbe^ .^inbemi^, vor roeld^em man unter Umftönben

eine ^itiifion unb felbft meniger fte^en laffcn !önnc, um e^ un-

fd^öblirf) 5u mad^en. Qfe^t fod plö^ltd^ biefe Sßogefenfeftung auf

^eut|rf)(anb noc^ bebror)(ldf)er roir!cn, alj^ frül^cr (Sttafeburg unb

^ f m n n
, güvft ©iSmorrf 1890 biß 1898. 11.
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Wlei§ gujammengenominen , raöl^renb hamaU hie (Bva\xon von

(Sirapurg au^ in raenig (Stunben bnxf^ einen 33rü(fen]c^(ag 5U

BemerffteEigen mar, raie i^n ©eneral ^ucrot ^ux 3^^^ f^^^ ^^

^ommanbiexenber in (Straputg mar, nor 1870, l^äufig in bex

l^etau^forbembften Söeife aU Tlamvtx ^ai an^füfjten laffen.

gelbmar|{^a(l Tlolih wax von hex (^i'dxte unfever (^teüung

anf ber äöeftgren^e mit Dftüifftd^t auf unfere ^efeftigungen in

(Sirapurg, ^e^, ^ain^ unb ^oMen^ fo überzeugt, bafj er e^,

menn hex ^rieg ntit ^wei gxonten au§>hx'd^e^ für möglich ^ielt,

ft(^ an ber Söeftgren^e fo lange auf bie ^efenftoe ^u befd^ränEen,

bi^ ber ruffifd^e ^rieg 5U ©nbe geführt fei. (Sr mar ber SCn*

ftd^t, ha^ bie fran^öfifd^e Kriegführung unfähig fei, Bei unferen

(Sifenbal^UDerbinbungen unb ^efeftigungen auf ber Söeftgrenge

(entere gu burd^bred^en nnh glaubte ba^er ben ruffifdjen ^ieg

bi^ 5um 5lbfd^luf3 fül^ren unb bann erft granfreid^ gegenüber

von hex ^efenfine gum Singriff übergeben ^u fönnen. !Da^ man
bie Söeftgren^e au^ }e^t nid^t für gefäl^rbet l^ält, beraeift bie

Sluflaffung non Olaftatt.

©mf SWoWe unb QSelfort.

(16. ^an. 1893, mMu^^.)

©g ^at bie „S'lational^geitung'^^ überrafd^t, burd^ bie „§am*

burger ^aä^xi^ien^^ 5U erfahren, ha^ gelbmarfd^alt ^loiite ^eU

fort al§> ein ,,unbebeutenbe^ ^tnberni^^^ betrad^tet I)abe. T)ag

bie ,,9^ational*3^^^^^9'^ l^ieroon überrafd^t morben ift, haxan finb

mir unfd^ulbig; aber e^ ift eine gmeifellofe ^atfad[}e, ha^'y (^raf

Wlolile ftd^ in biefem (Sinne au^gefprod^en I)at unb ha]^ ex hex

SJleinung gemefen ift, ^eutfd^lanb !önne im 33efi^ von äJle^

unb (Strapurg mit ^ain^, Köln unb Koblenz bal^inter für ben

galt eine^ T)oppeI!riege^ bie ^efenfioe gegen gran!reid^ auf

unbeftimmte Qeii l^inau^ aufredet erl^alten unb mäl^renb beffen

feine ^auptfraft naä) bem £)ften vexxvenhen. ©^ ift eine munber=

lid^e Slu^geburt offi^iöfer ^^antafie, haf^ ba^felbe ^elfort, von

bem vox 1870 in militärifd^en Berechnungen nur menig bie Otebe
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itjor, je^t, wo ttJtt ©ttatlburg unb SD^e^ Ijahtn^ V^'^^^^^ ^inc

Söi(^ttgfeit erlangt ^oben foE, bie e§ früher nid^t befct^; eg ift

eine SSinbbeutelei, biefe 3Sogefenfeftung ben fübbeutfc^en 5lb*

georbnetcn al§ bebro^Uc^e^ (S^efpenft in ber %b]\^i oor5ufü^Ten,

fie gugunften ber 3?lilitQroorloge eingufc^ürfitem. SSie ftar! bie

gcmierung von Seifort im Q^a^re 1870 geiDcfen ift, faßt nid^t

in^ ©eiöid^t; e^ l^onbelte fid^ bomalS um bie Eroberung biefer

geftimg, nid^t um bie Slufgabe, fie forocit gu blocficren, bag

man baran vorbeigehen konnte, ^a^ für le^^teren Qwed ber

gelbmarfc^all Tloith eine ^ioifion nnb unter Umftönben nod^

weniger für au^reic{)enb erüört l^at, fte^t gmeifello^ feft; mer

e^ beftreitet, ber ftrettet gegen SO^oItfe unb nid^t gegen unfere

heutige 5luffaffung.

SBir mürben e^ al^ eine Überl)ebung anfeilen, menn mir bie

S(uffaffungen be§ gtof3en (Strategen mit unferem Sotum irgenb*

mie unterftü^en moüten; nur möd^ten mir ben anjroeifeinben

S(rti!eln ber ,,9^ational*3^iii^ii9'^ wnb analogen ^re^äugerungen

gegenüber l^ingufügen, baf^ eine befenfioe ^egfül^rung ^eutfd^*

lanb^ geg^n gran!reid^, fo lange mir im Sefi^ oon 3Dle^ unb

©trapurg finb unb fo lange bie ^ecfung burd^ ba^ neutrale

belgifc^e unb lujemburgifd^e (S^ebiet beftefjt, nid^t, mie bie offi*

giöfen Blatter, um für bie SO^ilitöroorlage (Stimmung gu mad^en,

beljaupten, ba^ lin!e D^l^einufer, fonbem allein ein ^eil beg ©Ifa^

ben (Sd^u^ ber beutfi^en 3:^ruppen entbel^ren mürbe. Söenn

mir im legten ^iege bie gran^ofen an ber Sifaine ouf^alten

!onnten, fo roirb bie^ je^t um fo me^r möglid^ fein, mo mir

über ^al^lreid^e (Sifenba^nen 5ur ^ruppenbemegung in ben be«

brol)ten Gebieten oerfügen. 5llle ^arftellungen , bie in biefer

S3e5ie^ung oon ben 33erteibigem ber SD^ilitäroorlage gcmad^t

merben, gef)en baoon au^^ ba]^ im ^iegjSfalle gar feine beutfdjen

(Streitfröfte in Sübmeftbeutfd^lanb oorl^anben fein mürben, ^ie^

ift aber eine irrige 2(nnal)me unb bie fran^öfifdien Gruppen

mürben mit ber Sd^mei^ in ber redeten glanfe, mo fie leidet

über bie G^renjc gebrängt merben !önnten, unb mit (Straf^burg

In ber UnEen, in eine fd^mierige Sage geraten, ^tx ^anpU
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entfc§etbung§!ampf aber bütfte raie ha§> t)oxige Wal in ^otl§*

ringen ftattfinben, uon ^c^ au^. 3Jle^ ^ai db^x für gxanfreid^

eine t)iel aggreffttJere ^ebeutung raie ^elfoxt für T)eutfd§lanb.

^ie SO^ilität^, bie ba^ ignorieren, fe^en fid^ genötigt, bie gang

groeifellofen Su^erungen ^oltfe^ über ^elfort gu Beftreiten.

Sltterbing^ ift i^nen, foBalb e^ fid^ barunt ^anbelt, offigiöfe

^Ifrtifel für hk ^ilitäroorlage gu
f
(^reiben, felbft 90^olt!e !eine

Autorität mel^r, auf bie diM\iä)i gu nel^men fte nötig gu ^ben

glauben, ^m übrigen beftätigt bie Äußerung 3D^oIt!e^, bie (S^raf

©aprioi nerlefen l^at: ba^ eine 35erteibigung^linie, niie rair fie an

ber äöeftgrenge befi^en, in ber Söelt nid^t gum graeitenmal e^ftiere,

unfere Eingabe über bie 3Jlolt!efd^en Stuffäffungen noüftänbig.

93er|)int)erung wn Kriegen.

(16. Qfan. 1893, ^ö..2luSg.)

^er ,/§amburgif(^e ©orrefponbent^^ ^tte neulid^ gefd^rieben,

er glaube an^^ ba'iß wenn ein Diplomat an ber (Spi^e ber

9fteid^^regierung ftänbe, non !einer neuen SÜRilitäroorlage bie

Sflebe fein würbe, ^arauf^in mirb ber ,,$amburgifd^e (S^orre*

fponbent^' t)on ber ,,(Strapurger ^oft'^ gefragt, ob er benn bie

^a^re 1864, 1866, 1870 fd^on nergeffen l^ahe^ rao bod^ gürft

^i^ntardt mit ber gangen Überlegen)^ eit feinet ftaat^männifd^en

@enie^, feiner biplomatifd^en ^üd^tig!eit unb @rfat)rung an ber

(Spi^e ^reußen^ geftanben ^ahe^ ol^ne ba^ e^ i^m gelungen fei,

ben ^rieg gu oerl^inbern? ^iefe grage ber „(Stra^urger ^oft^^

tjerrät eine pd^ft unl^iftorifd^e ^uffaffung. ^ir glauben nid^t,

ba^ e^ bie 5lbftd^t be§> gürften ^i^mard^ geraefen ift, jene Kriege

gu Derl^inbern. @r l^at in feinen ^ffinger unb Q'enenfer dieben

betont, ba^ biefe Kriege notmenbig l^ätten geführt werben muffen,

er mirb ba^er el^er geneigt gemefen fein, fie gu förbern unb

l^erbeigufü^ren, aU fie gu ner^inbern. ^er f^rager in ber „(Straß*

burger ^off'' fiele fidler burd^ ba§> ©jcamen in ber p^eren

^olitü, menn man i^m bie 5lufgabe ftellte, bie ^erbeifül^rung

unb bie Qmeäe ber Kriege gegen ^änemarf, Öfterreid^ unb
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granfreid^ gu fd^ilbcm. Qn bcm le^tgenonnten gelbguge galt

e^, rate fid^ S"^^ 33i§marcf in ^iffingen au^brüdEte, bie beutfd^e

^ot|er!rone au^ ben frongöfifd^en 33atailIonen ^eraui^gu^auen.

Qe^t aüexbing^ ^at bie beutfd^e ^oliti! bie 3(ufgabe, Kriege gu

Der()inbcTn unb ba^ !ann fie, raenn fic i^r ©efd)Qft oexfte^t,

aud} o^ne baiß bem beutfc^en 3SoIf bie Dpfer auferlegt roetben,

raeld^e bie 3Jlilttärt)orlage in i^rex fe^igen ©eftalt i^m gumutet.

(17. :3fan. 1893, anorß.^SluSg.)

T)ie ,/9^orbbeut|'rf)e 5(Kgemeine 3ei^i^^9^' ^^^ ^ß" (Sinbrud^

gu berid^tigen gefud^t, btn ber ^erid^t übet bie neulid^en äuge*

rungen be§ Sf^eid^^Jangler^ in ber ^ommiffion über bie 90^H(itär*

tjorloge bal^inge^enb gemad^t l^atte, aU ob @raf ß^aprioi ber

Überzeugung raäre, ba^ bie S^luffen i^ren ^eg nad^ ^on*

ftantinopel burd^ ba^ 33ranbenburger Xox nel^men müf3len.

SBir freuen un^ über biefe 33erid^ligung , benn raenn @raf

^aprioi rairüic^ jener Überzeugung geraefen raöre, fo !önnte

man baraug fc^liegen, ba^ eine nod^ unbe!annte 5(brebe gu

unferem ^ünbni^ mit Öfterreid^, raie beffen Xeici publiziert ift,

l^ingugetreten fei. 5(ber raenn bie äugerung beg S^leid^^fanzler^

fid^ barauf befc^ränft, bag ben ruffifd^en ^ieg^l^e^ereien bie

Überzeugung zi^B^i^^^^ ^i^9^/ ^^^ ruffifc^e 2Beg nac^ ^on«*

ftantinopel fei nur über 33erlin möglid^, fo mug man fid^ bod^

fagen, ba\] biefe Sluffaffung bur^ bie $)altung ber offiziöfen

beutfd)en ^reffe unb oielleid^t aud) burd) geraid)tigere (Stimmen

proooziert raorben ift. Sßenn bie fRuffen nid^t glaubten, ba^

rair fie angreifen raürben, fallg fie in ber ^ür!ei bie Qntereffen

frember SO^äd)te, raenn aud) feine beutfd^en, oerle^ten, fo raürben

fie auf folc^e (^ebanfen überl)aupt nidjt !ommen. Sßir raoHen

nid^t oon neuem l^eroorljeben, ba^ e^ im Qntereffe ber meiften

anberen europäifd)en SD^ödjte liegt, in ^^uglanb burd^ bie borttge

^reffc ben (^eban!en lebenbig zu erhalten, Dfluglanb müffc crft

15)eutfd;lanb fdjlagen, beoor eö fidj mit ber ^ürtei au^einanber*
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feiert !önne; nitr Befc^tänfen un0 auf ben tüiebetl^olten $tn*

mei^, ha^ e^ für biefc au^erbeutfd^en Tl'd^U ein ^ebürfni^ tft,

9ftu§lonb mit bem beutfd^en unb !Deutf(^lanb mit bem tuffifd^en

Kriege ^u belaften. ^emgemä^ ^at hex frembe ©influ^ auf

bie ruffifd^e ^reffe gum 3^^^^/ ^^^ ^^" D^luifen bie ^Sorfteüung

5U exmerfeu unb gu nähren: Q^^r mü^t etft ^eutjd^lanb fdalagen,

hevox 'ü)x eu^ im Orient frei beraegen fönntl ©in t)on ^eutfd§*

(anb nic§t be^inberter ruffifd^er S5orfto§ nad§ bem Orient genügt

für bie ^ebürfniffe ber fremben 5D^äd^te nid^t^ menn T)eutfd)lanb

il^m rul^ig pfte^t; fte müßten bann bie Saft beg ^ampfeö gegen

fRu^lanb felbft auf ftd^ nefjmen, ftatt i^n auf !^eutfd^lanb ab*

gubürben. (B§> ift alfo erüärlid^, ba^ ber (Sa^: ber ruffifd^e

Söeg nad^ ^onftantinopel fü^rt nid^t blof^ über ^kn^ fonbem

burd^ ba§> ^ranbenburger ^or üon polnifd^en, fran^öftfd^en unb

englifd^en Elementen in ber ruffifd^en ^reffe nad^ Gräften uer*

treten mirb.

SSon beutfd^er @eite ift bi^^er nid^t^ gefd^e^en, um 9flu^=

lanb über ba§> ^erl^alten ^eutfd^lanb^ im galle ruffifd^-orien*

talifd^er SSermid^lungen gu beruhigen; be^^alb rid^tet Sf^uf^lanb

feine ^eere^auffteUungen fo ein, mie e^ glaubt, einem beutfd^en

Eingriff, ber bie golge ruffifrfi^türüfd^er 35ern)idtlungen fein

!önnte, am beften SSiberftanb ^u leiften. ^ie gange SOlotiüierung,

meldte bk neue beutfd^e SD^ilitöroorlage in ber offigiöfen ^reffe

gefunben l^at, ift geeignet, Dflu^lanb in biefer ^egie^ung gu be*

unrul^igen, t)ielleidf)t bi^ gu bem ©rabe, ba^ man aud^ in S^tug*

lanb glauben !ann, bie befte ^arabe fei ber ^kh. ^ie ^efa^r

für 9^u^lanb, ba'iß ^reu^en fid^ burd^ ben fd^arfen '^xnd anberer

SDIod^te im ^rim!riege beftimmen laffen könnte, für ;5ntereffen,

bie ^reußen fern lögen, im ©d^lepptau ber Söeftmäd^te aggreffit)

gegen D^lu^lanb aufgutreten, l^at bo^^ mie mix an^ ^iftorifd^en

!r)o!umenten miffen, fetjr nal^e gelegen unb ift nur an ber (^ianb^

]^aftig!eit griebxid^ SSil^elm^ IV. unb feiner intimeren D^latgeber

gefd^eitert. ^ie Erinnerung baran !ann fe^r mo^l in Oiu^lanb

bie ^eforgni^ erregen, ba^ bie beutfd^e ^oliti! fi(^ burd^ frieb*

lid^e ober militärifd^e ^reffionen in ben ^ienft anberer, anti*
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Tuffifd^er (^ro^mäd^te fteden könnte unb ha^ bcr ^eg auf ^raei

gronten gerabe im $tnb(trf auf fold^e 5D^ögli(^!ett bei un§ fo

fd^atf, a(§ e§ gefd^iel^t, in 5(u§|icf)t genommen mirb.

Unferer 5lnftd^t hac^ mürbe feine fe^x gro^e biplomatifd^c

©efc^icflid^feit ba5u geljören unb auii) fein ^exxai an unfetem

^unbe^genoffen Öftetreid^^Ungam baju erforbexUd^ fein, um
ben ^ieg auf groei gtonten 5U f)inbern, inbem man bemjenigen

gegen 9flu^(anb vorbeugte, 'äuä) bic (Soprioift^e 5(uffaffung

nimmt nid^t an, baf3 9f^uf^lanb bireft ^ieg^gebanfen gegen

^eutfd^lanb ^abe, fie leitet fold^e lebiglid^ aug ben ruffifd^*

orientaUfd^en ^e5ie[)ungen l^ex. "^zx Sfleid^gfan^Icx fü^xt bie

xuffifd^^orientalifd^en ^e^ie^ungen, ben xuffifd^en begcl^xlid^en

S3lic! nad^ ^onftantinopel nux on, um ben ^ieg nad^ 5mei

gxonten in Slu^fid^t 5U nel^men unb bementfpxed^enb nod^ ftäxfex,

aB eg in bcm legten Qa^xge^nt gefd^el^en ift, gu xüften. ^tc

xuffif(^*oxientaliid^en ^e^ie^ungen bexü^xen ahex fein beutfc^eS

Qntexejfe von bex SBebeutung, ba^ ein fo geraaltigex ^eg, roie

bex beutfd^^niffifd^e e^ notmenbig fein mü^te unb mie bafüx bie

3Soxbcxeitungen f(^on im gxieben ben SO^ia^ftab geben, übexl^aupt

tjon 9ftu^lanb gefuc^t werben foKte.

^ürft 93i^mard unb baß preu^tfc^e ^ai)lx^6)t

(18. ^an. 1893, mox^.Mu^Q.)

T)ex SQliniftexpxäfibent &xa\ (Sulenbuxg l^at ftd^ neulid^ im

pxeuftifd^en Slbgeoxbneten^aufe bei bex 33exatung bt^ ©efe^*

entmuxfö übex bie 5Ibänbexung be^ 2öa^loexfal)xen§ in einex

Sßeifc au^gefpxod^en , bex mix nux guftimmen fönnen. Söenn

ex bobei bemexft l^at, baf^ bie 5(bneigung be^ güxften 33iSmaxdf

gegen ba^ !I)xeif(affenmaljloexfo^xen eine mel^x platonifd^e ge*

mefen fei, fo Ijai ex infomeit xe(i)t^ al^ bex bamalige leitenbe

(Staatsmann feine 35exuxteilung beS !I)xeiflaffenmal)lfi)ftemS

mefentließ aB ein Slxgument oexmextetc, um 5U einem SBal^l»

gcfe^e mit g^ntexeffenoexixetung 5U gelangen. T)ic 5D^öglid^feit

b%u l^atte ex auf &xunb bex bamaligen unb fpätexen ftatiftifd[)en
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Stufnal^mett übet bie üerfd^iebenen ©xuppen ber njirtfd^aftltd^en

Q^ntexejfett im 5(uge; e^ lag bamaB in ber 5lbftc^t ber D^egie*

Tung, bie ^ilbung t)on Gruppen anfc§ anlief ^u mad^en, inner*

j^alb beren bie fo^ialpolitifd^en 5(ufgaben, in specie biejenigen ber

5(Iter^t)erforgung i^re genoffenfd)aftli(^e Söfung finben fonnten

unb hkf njenn fie erft genauer befiniert feien unb ber innere

^erbanb jeber berfelben burc^ bie (S^eje^gebung ^ergeftettt raäre,

bie Unterlage für bie Söal^l^örper ber Sanbe^nertretung l^ätten

bilben !önnen. ^a^ (Streben nad^ biefem gie^e mirb ben 9fteid§^*

fangler gu ber fd^arfen ^riti! ber befte^enben ©inrid^tungen,

an beren (SteEe er bie Qntereffennertretung erftrebte, oeran*

lafet l^aben.

®raf ©ulenburg fagt mit ^^^t^ ba'\^ ber bamalige "^n^^

fprud^ beg gürften ^i^mard^ über ba§ ^rei!(affenmal^lft)ftem

a(^ geflügelte^ Söort faft gu S^obe ge^e^t merbe. ^§> ift mer!=

mürbig, mie gerabe biejenigen ^olitüer^ mel^e fonft an^ jeber

ätu^erung be^ dürften ^i^mardt ein 5(rgument für ben (^egen=

fa^ gu berfelben l^erguleiten pflegen, fid^ auf biefe einzelne, an^

bem 3uföJ^i^e«^)ong ber bamaligen ^oliti! geriffene ^riti! fteifen.

(Sinb ^rud^ftüdfe au^ ben dieb^n be^ bamaligen ^an^kx^ mit

bem (S^emid^t, mie e^ i^nen ^ier beigelegt mirb, ma^gebenb,

bann foEte man fid^ nod^ an l^unbert anbere (Stellen au§> btn

ffieben be^ erften ^angler^ erinnern unb fid^ mit berfelben

golgfamfeit nad^ i^nen rid^ten. Q^i fein Urteil für bit gort*

fd^ritt^partei ma^gebenb, marum bann nur in biefer grage?

Söir erinnern un^ anberer Äußerungen be^ dürften, nad^ meldten

bk ^eftimmungen ber ^a^lgefe^e überhaupt nid^t bie ^id^tig*

feit l^aben, bk man i^nen beilegt, meil alle Söal^borfd^riften,

einfd^lieyid^ berjenigen gu bem ^bereinigten Sanbtage t)on 1847,

im gangen bo^ biefelben ^erfönlid^feiten in bie ^ammexit ge=

brad^t l^ätten. ^ir l^alten an^ biefe Sluffaffung nid^t für eine

unter allen Umftänben au^fd^laggebenb rid^tige, fonbem für eine

cum grano salis, ai§> rebus sie stantibus, mit 9flü(fftd^t auf bie

3ett, in ber fie geäußert mürbe, gu nerfte^enbe. SBir glauben,

ba^ au^ ba^ allgemeine ^opfga^lma^lgefe^ unter biefelbe Dfiubrif

200



faden mürbe, roenn i^m ntd^t bie 3D^ttgtft ber geheimen 5(5«

ftimmung gegeben raöre, eine ^eftimmung, bie au^ bex erften

^ompf^eit mit ßfterreid) um bie beulf(^e ^erfaffung (jerrü^xt,

bie ber ©CjrUd^feit be§ germanifdjen (^i)axaU^x^ laum entjpric^t

nnb aud) nic^t ber politift^en öierec^tigEeit; benn mir glauben,

baf3 jeber ^eutfd^e ein Dflec^t barauf Ijat^ ^u miffen, mie jeber

feiner SQiitbürger fid^ 5U ben poUtifc^en gragen, bie i^m \)0X'

gelegt merben, fteüt, imb ba^ unter 33ürgem eine^ 2anbe^

Offenheit unb Öffentlichkeit aüe poliü)d)zn ^Ser^ältniffe burd^*

bringen foKte. ^ie ^nonijmität l^at niemals für eine ©ntp*

feljlung einer politifc^en äJleinung^äuf^erung gegolten, marum

gerabe bei bem mic^tigen unb einfd^neibenben S(!te ber SÖa^l?

^er 5(5georbnete Df^irfert I)ält bem gürften ^i^marrf t)or,

er §abe feinen 5(u^fpru(^ über ba^ ^reiflaffenma()lfi^ftem nie*

malg raiberrufen. SSenn jemanb ein SDIenfd^enalter ^inburc^

bie nerfd^iebenften lQnbe§gef(f)äftlid^en ^^afen öffentlich vertreten

l)at, fo ift e§ mo[)l 5Uöiel uerlangt, menn man beanfpruc^t, ba^

er jeben ^w^if^^^fß^ ^^^ F^^^ §(rgument einer 9*lebe, meld^eS

fid^ in ber meiteren ©ntmid^lung ber ^inge nid^t beroä^rt l^at,

au^brüdflid^ miberrufen foll. Söie mir oben angebeutet fjahcn^

l^at gürft ^i^mard feine Äußerung über ba§ ^reiflaffenmaf)l=

f^ftem feiner^eit getan, meil er fie ^ur ©rreid^ung beffen, wa^ er ba»

maB anftrebte, Qntereffenoertretung, r^etorifd^ für nü^lid^ fjielt,

ol^ne fid^ be^^alb für alle gw^i^nft barauf einfd^mören 5U mollen.

(25. ^an. 1893, TIoxq.-^u^q.)

9^od^ immer bemüf)t man fidl), falfd^e 35orfteIlungen über

S(Jieinungi^oerfc^ieben()eiten 5roifd^en bem gürften ^i)3mardt unb

bem gelbmarfc^all Tloiite 5U ermerfen. (So mirb über ^iffe*

renjen berirf)tet, bie gmifc^en beiben SÖ'iönnern fomo^l mäljrenb

be^ böf)mifdl)en alg roä()renb be^ fran^öfild^en gelb^ugei^ im

Hauptquartiere ftattgefunben l)aben follen. 5lud) in biefer 33e*

fdjränhmg finb bie ^arftellungen unäutreffenb. SOieinungö*
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tJerfd^icbenl^citen, bie in ber polttifd^en unb in bet ftrategifd^en

Beurteilung be§ }en)etUg (Stforberlitten nottuenbig tJorfommen,

mürben ftet^ burc^ bie ^öflid^feit ber beiberfeitigen (Spi^en^ be§

Dfleid^^fangler^ unb be§ gelbmarfd^aü^ unb burc§ i^r gegen*

feitige^ SBo^lmoEen applaniert; beibe raaren unter ben Be*

teiligten o^ne g^eifel bie niol^ler^ogenften, aber bie $öfli(^!eit,

biefe^ nü^lid^e Öl, raeld^e^ bie ntenfc^lid^e ^erfel^r^mafd^ine am

Darren l^inbert, raar nic^t bei aU^n §)erren in ber Umgebung

Wlolih^ üor^anben, noc^ weniger ber (Sinn für bie 5(llgemein='

l^eit, nielc^er beren ^ntereffen p^er ftellt, aB bie ber 9fleffort§

unb ber ^erfönli(^!eiten. ©^ mag im ©rofjen ©eneralftabe feit

bem ^ieg^rate im ^a^re 1866 , mo ber bamalige SJlinifter*

präfibent Bi^mard ben S[Rarfd^ auf ^reßburg ergmang unb ha^^

mit groge biplomatifc^e nnh militärifc^e ©efa^ren befeitigte, eine

Slbneigung gegen hie ,/@inmif(^ung^^ be^ leitenben (Staatsmannes

in militärifi^e ^inge ^la^ gegriffen l^aben, bie jebe (S^elegenl^eit

benu^te, um ftc^ ^ur (Geltung ^u bringen, aber ber Präger

biefer Gegner] (f)aft mar nidjt ©raf Tlolth^ fonbern eS maren

feine unmittelbaren Untergebenen, bie fogenannten §>albgötter, mie

man fie bamalS nannte, von benen nur fel)r menige bie Einlage

5um tJoUen ^otte befafeen. Qn biefem unteren Olrjmp mar

ftar!e Abneigung gegen alles norl^önben, maS Qiml l^ieg; bie

^nfd^auung mar etwa bie beS General ^eliffier: le Soldat est

bon, le pequin est mechant. tiefer ftar! entmitfelte 3(Jlilitär*

partifulariSmuS befielt aEem ^nfd^eine nad^ biS auf hen Hjeutigen

^ag fort unb rid^tet ftd^ nod^ immer gegen ben gürften Bis*

mard. ^enn bie betreffenben 50^ilitärS in il^ren Organen von

ber „ftreitfüd^tigen unb ^errifd^en 5lber ber BiSmarifS'^ reben

unb von beren „pmifd^en unb felbftfüd^tigen Söefen^^, fo fönnen

fie überzeugt fein, ha^ nid^t nom gelbmarfd^aE ^olt!e aber

non ben Ferren ber Umgebung beSfelben in ber Diplomatie

genau biefelbe ^uffaffung über i^re ^^erfönlid^feiten Ijerrfd^te,

bie fie oon bem bamaligen Dfleid^Sfan^ler l^aben. (Sie ftanben

auf bem (Stanbpun!te, ba\^ bie ^Diplomatie überpupt nid^t in

ben ^ieg l^ineingeliöre, baJ3 mit ber ^'iegSerflärung bie §eereS*
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leitung bic gefamten (Staat^gejc^äfte 511 übernehmen unb etft

naä) 33eenbigung be^ ^hrtegei? an ha^ //3^öiP äiirüctäugeben

l^nbe; felbft ber ^rieg^minifter foüte 5U ^oufe bleiben, für

^flefruten unb SDlateriolien forgen, aber nic^t in ber 9lö^e be^

^önig^ fein.

g-ürft ^i^martf ^ai ftet^ ben (S^runbfa^ feftgef) alten, baf^ ber

^rieg eine gortfe^ung ber Sanbe^politi! fei unb baf^ unfere

S3e5iel)ungen 5U fremben (Staaten raö^renb eine^ ^ege§ nod)

me^r ber unmittelbarften Beratung 5n)ifc^en bem 9D^onarc^en

unb feinem au^märtigen ^inifter bebürftig mären, al^ im un«

geftörten ^rieben. Slber nic^t nur bie Haltung be^ Stu^lanbc^,

fonbem aud^ bie innere (Situation fann dinfluf^ barauf f)ahtn^

ob ber ^rieg fd^ärfer ober gurütf^altenber betrieben merben

foK, tjor allem aber auf bie grage, menn fxieblid^e unb ben

^rieben üorbereitenbe Söaffenftiüftanb^oerl^anbiungen annehmbar

ober ^urücf^umeifen finb. X^ie ganse ^rieg^fü^rung ift eben

t)on ber ©efamtpoliti! be§ (Biaaie^ mäfjrenb ber ^Da^er be^

gelb^uge^ in feinem SCugenblicf ^u trennen.

^olrte unb ber ^utturfampf.

(25. Qan. 1893, moxQMu^Q.)

!^e in ben 5lrti!eln militärifc^en Urfprungg mit einer (Spi^e

gegen ben gürften ^i^martf aufgeftellte ^efjauptung, baf^ (SJraf

SßioltU ein ©egner ber D^legierung^politi! in ber !atf)olifd^en

grage gemefen fei, ift ein üoüftänbige^ 9^ooum, ba^ mir big

gum nät)eren 93eroeife für eine ©rfinbung Ijalten. T)er gelb*

marfd^all SDIoltfe lydiie l)unbertc oon Gelegenheiten gef)abt, hd

einger)enben, oon bem bamaligen Sfleid^gfan^ler l)erbeigefü[;rten

politifd)en 93efpre(^ungen feine SlJleinung in biefer ^idjtung 5U

äußern; er Ijai aber bei allen fold)en (^elegent)eiten ber (Staatig«

politi! 5ugeftimmt unb il)r burd^ feine Haltung im Parlament

unb in graftionen beigeftanben.
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^uö ber Seit be^ S)eutfd^--^ratt5öftf(^en ^riege^.

(1. gebr. 1893, aUorg.^SluSg.)

^ie geitfc^Ttft ^^^ex S^eue ^ut^^^ Bringt einen ^^elforf^

überfd^tiebenen 5ttti!el, ber ftc§ in feinem erften ^eile gegen

unfer ^latt, im gmeiten gegen ben gürften ^i^marif perfönlid^

richtet. (§r enthält unter anberem bte aB lügenhafte ©rfinbnng

fenntlic^e Eingabe , ha^ @raf ^i^marif 1870 aüe§> aufgeboten

^be, ben ^önig gegen hen 9fied§t^abmarfd^ nad^ '^than ein^u*

nel^men.

Söenn ber SSerfaffer ein ^D^ilitär märe, fo mürbe er miffen,

ha'i^ ber ^önig auf Söunfc^ be^ (^eneralftab^ , feit beginn be^

fran^öfifd^en ^riege^ auf bie Gepflogenheit be§ böl^mifd^en gelb*

5ug§; ben 9i)^inifterpräftbenten ^u militärifd^en ^efpred^ungen

gu^u^iel^en, ner^id^tet l^atte unh jebe (Erörterung ber militari*

fd^en 3lbfic^ten mit bem Grafen ^i;§mardf gemiffenfjaft nermieb.

SBir miffen mit (Sid^er^eit, ha'\^ ber bamalige ^unbeMan^ler

non ber ^bftd^t beg 9fled^t^abmarfd^e§ überl^aupt !eine (Silbe

erfahren l^at, bi§ er ftd^ mit feinen Beamten hinter bem !önig*

lid^en 9f^eifemagen, bem ^efel^le be§ ^önig^ entfpred^enb, in

^arfd^ befanb nnb and) bann ba^ Qhl unb btn Grunb ber

i^m nad^ bem erften SiJlarfd^quartier an^ ber ^arte erftd§tlid)en

9fied§tgf(^men!ung nod^ nid^t erful)r.

3)ler!mürbig ift I)ierbei, ba^ alle Qnjurien be^ 5(rti!eB fid^

formell gmar gegen unfer ^latt unb ft^lie^lid^ gegen ben gürften

^i^maxä; bie ^enben^ berfelben aber fid^ tatföd^lid^ gegen ben

nom ^utor angeblid^ t)erteibigten Grafen ^oltfe rid^tet. ®a^
le^terer ^elfort fo eingefd^ä^t ^at; wie e§> nom gürften ^i^marcf

in ber bekannten Dieid^^tag^fi^ung gefd^ilbert mürbe, ift nnb

bleibt ^atfad^e. §)ätte SD^loltfe anber^ gefprod^en unb auf ben

^efi^ ^elfort^ ein ftär!ere^ Gemid^t gelegt, fo ift ja fe^r mög*

lid^, ba^ ber für bie folgen allein nerantmortlid^e ^unbe^*

fan^ler e§> auf fid^ genommen l^ätte, e^ barauf ankommen äu

laffen, ob bie fran^öfifd^e SSolf^oertretung in ^orbeaujc bei

weiterer ^erfdl)iebung ber (Sntfd^eibung ben SSerfud^ mieber^olt
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l^ötte, (Simnijc^ungen grembcr l^erbetgufü^ren, ober oB ntd^t

unfere ©egner an bcn neutralen §öfen bic grift ber neuen

^Ser^ögenmg mit mel^r (Energie benu^t l^ötten, aU raä^renb

ber unter i^rem dinpuffe nerfd^leppten 33elngerung oon ^art§.

!Der ^rtüelfd^reiber ift mit ber ^oliti! unbekannt genug, um
an^unel^men, ha^ bie nöd^fte t?oIge einer franjöfifd^en ^eige*

nmg bie ^ieg^erüärung einer ber 9^eutralen gemefen fein ^

mürbe, ©r ^eigt bamit, mie fern er ber ^oliti! ftef)t. T>ie

©efal)r, meldte ®raf ^i§>maxd befürd^tete, mar bie in mo^I*

moüenber unb friebliebenber gorm erfolgenbe Berufung eine^

europäifd^en ^ongreffeg.

Stuf bem Söiener ^ongreffe 1814/15 erfd^ien granfreid^ nad^

^Serluft feiner ganzen 5(rmee 1812 in S^lu^lanb, nad^ 3Sernid^^

tung feiner fid^ tapfer fd^lagenben 9fie!ruten non 1813, fd^Io^

bort ba^ 33ünbni^ mit unferen frül^eren f^reunben (S'nglanb

unb Öfterreid^ unb gerftörte atte §)offnungen, meldte ^reugen

an ben grieben^^fd^lug gefnüpft l^atte. SD^an mu^ bie ©efc^id^te

nid^t !ennen unb nur göl^nrid^gpoliti! treiben, um bie SSicber*

^olung ä^nlid^er ^inge für unmöglid§ ^u l^alten. 3Sir glauben

nid^t, ba^ SD^loltfe biefe ^inge mit bemfelben Seid^tfinn mie

feine l^eutigen publi^iftifc^en (Epigonen aufgefaf3t l^at. Söenn

man feine 3Serantraortlid^feit für bie folgen l^at, fo laffen fid^

^^antafieftüdfe in ber ^oliti! leidet !omponieren.

2ßir glauben nid^t, ba^ parallel mit europäifd^en ^ongreg*

tjer^anblungen bie «^erftellung bc^ beutfd^en ^aifertum^ fid^

ebenfo günftig entmidfelt l^aben mürbe. Mutige, aber pl)an*

taftifc^e politifd^e ^läne, mie bie ^xiegfüfjx'ung ber beutfdjen

5lrmee oon ^erfaille^ au^ S^gen neutrale SO'läd^te, fteljen einem

militärifc^en ^aubegen gut 5U (iJefid^t, aber fic metbcn !omifd^,

menn fie mit bem Slnfprud^e auf pra!tifd^e 33erroir!lid^ung auf*

treten, ^xe militärifd^en ^olitüer l^atten 1871 feine 3?erant*

mortüd^feit für bie richtige gü^rung ber griebenöoerl)anblungen

unb fie Ratten ebenfogut nod^ ^oul, 53erbun, S^anc^, ^dfauQon

unb oiele^ anbere oerlangen fönnen, meil g^anfreirf) an allen

biefen Orten ebenfalls bebro^lid^e Sagerfeftungen l)ätte anlegen
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!önnen. ^\t ^txaniwoxilx^Mt für hm gaE, ha^ btcfe (BTctva^^

oagcm^en ^nm SSexlufte errungener Vorteile führen konnten,

märe \a fd^ließlic^ nur auf ben giötliftifdien Seiter ber an^*

ttJörttgen ®efd§äfte gefallen.

(Sbenfo ^roeifello^ rate Wolth^ (Sd^ä^ung ^elfort^ tft bie

5tatfat^e, ha^ er in ^erl}anblungen mit bem ^f^eid^^fan^ler über

bie 9}löglid^!eit eine^ ^oppel!rieg§ in ber unämeibeutigften unb

au^fül^rlic^ften SSeife erüärt l^at, mir mürben in folt^em un*

ermünfd^ten gaKe hm ^ieg im Söeften befenfio führen, big

im Dften bie entfd^eibenben $auptfd§la(f)ten gefd^Iagen mären,

unb bem 3"^^if^^ ^xn ber 9^at|am!eit biefeg (Sgftem^ hen 5(ug*

fprud^ entgegen] e^te, ha^ ber 9^^ein mit feinen geftungen bie

ftärffte ^efenftüftellung irgenbeiner (S^ro^mad^t fei. ^er ^rtüel*

fd^reiber befd^intpft nun auf ber ^aft^ biefeg 3Jlolt!efc^en 5lug==

fprud^g ben nerftorbenen gelbmarfd^aü auf ha^ rol^efte, unter

bem ^ä)ni§^ ber gütion, ha^ ^oltfe bieg unmöglid^ g^f^Öt

l^abe, meil eg ,,unmolt!ifc^''^ fei.

®eutf(^(anb unb 9?u^lanb.

(1. gebr. 1893, m.*nu^Q.)

T)er ^oaft, ben ber ^aifer bei bem grül^ftücf gu (S^ren

beg 3*^^^"^^^!^ ^i^f ^^^ ^aifer von S^lu^lanb auggebrad^t l^at,

ift o^ne 3^^^f^^ ^^^ mid^tigfte politifd^e (Sreignig ber jüngften

Vergangenheit, ^ie ^atfai^e, ha^ ber ®ro§fürft*3::^ronfolger

überhaupt nad^ Berlin ge!ommen ift, unb nod^ me^r bie, ha^

ber ^aifer i^n fo freunblid^ unb in (Erinnerung an bie alten

SSer^ältniffe begrübt ^t, ift für ung im pd^ften ^a^e erfreu*

lid§. ^tnn bie gerriffenen ^rä^te, bie Berlin unb ^etergburg

oerbanben, je^t mieber ange!nüpft merben, fo moEen mir ung

im ^ntereffe il^rer neuen ^efeftigung für aEe gufunft gern

jeber ^riti! ber Vorgänge enthalten, meldte bie IXrfad^en i^reg

5(brei§eng gemefen finb. 2öir l^aben un^ über bie (Ernennung

eineg in S^iu^lanb miEfommenen Votfd^afterg in ber ^erfon

hz^ d^eneralg o. Söerber gefreut unb mir freuen ung nod§ mel^r
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über bic SCuffaffungen, raeld^e ©eine SD^laieftät ber ^aifer nad^

ben tjoxliegenben ^txxd)ten bem xufftfc^en ^f)ronfolger gegen*

über 5um Slu^brucf gebrad^t Ijat

gSerbot ber 93elei^ung rufftfc^er QBerte unb

^uöipeifung ruffifcf^er Arbeiter*

(3. ^c6r. 1893, Slb.^SluSß.)

^a^ ,,^eraner '^a^eblaW^ bemerkt in ^(nfnüpfung an unfere

neuUc^en ^u^erungen über ben faiferlic^en Xoa\t anf ben Qaxtn:

bie ^auptfäc^lic^ften ^er!male be^ alten ^nrfe^ gegenüber fUn^*

lönb ^tten in ber legten ßeit unter bem gürften S5i^mart! in

bem Verbote ber ^eleitjung rufftfd^er ^erte burc§ bie 9^teic^§*

ban!, foroie in ber ^u^raeifung ruffifd^er 5(rbeiter unb anberer

ruffifd^er (Staatsangehöriger beftanben. SSenn, mie nad) biefer

Äußerung beS berliner ^(atteS an^unefjmen ift, ha^ SSerbot

ber 33elei^ung ruffifd^er Sßerte burd^ bie Dfteic^Sban! aU ein

S^ad^teil für ^eutfd^lanb htixa(i)iet wirb; fo fragen mir: meS*

^alb ift eS tjon ber je^igen 9legierung ni^t (ängft aufgehoben

morben? (Sie Tjat ja brei Q^atire Qeii h%u gehabt, ^ie ^e*

rufung auf bie 5(uömeifung ruffifd^er 5(rbeiter unb Untertanen

aber entfprid^t i()rer X^nb^n^ nac^ ber 3Ba^r()eit in feiner 3Seife.

derartige StuSmeifungen finb lebiglid^ in 33erbinbung mit bem

^ftreben nad^ görberung beS beutfc^en ©(emente^g in btn

polnifc^en 2anbe^ttikn erfolgt, um bem 3"5"9^ ^^^ ^aufenbe

t)on S^ationalpolen au^5 b^n ruffifc^en Gebieten einen ^amm
entgegen^ufe^en. 5lüe ©ermanifierungSoerfuc^e in jenen SanbeS*

teilen mürben ein (Sd^öpfen mit ^anaibenfäffern geblieben fein,

menn man ben ftarfen jäl^rlid^en 3"5"9 ^^^ 9^ationalpolen —
nic^t blof3 Slrbeitern, fonbern oon ^olen Jebcr (^efellfc^afti^*

!laffe — l)'ditt fortbefteljen laffen. ^ic polnifd^en 5irbeiter

mürben jum- größten ^eil oon bm preußifd)en (^runbbefitjern

berufen, roeil i^re frül)eren 5(rbeiter nad) bem äöeften auig«

gemanbert maren; bie bafür 5U5iel)enben ruffifd^^polnifc^en 3lr»

beiter mad)ten fid; 5um größten ^eile fcfjljaft unb ocrftärftcn
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btc 3^ff^^ ^^^ ^^^^ potnifd^en (^inwo^mx in ^ofen unb SBeft*

preu^en burd^ ein (Clement, ba^ im ^ergleic^ mit bem t)or*

j^anbenen minbexmertig war. Sftuffijd^e Sltbeitet, im ^egenfa^e

gu polnifd^en, fomie 9^uffen überl^aupt jinb niemals au^gemiefen

morbert; abgefe^en t)ie((ei(^t üon einigen lofalen Ungefd^iifUd^*

feiten, hexen Urheber !ein ^etftänbni^ für hk SCnorbnnngen

befa^en, bie fie an^^ufü^ten ^tten. T)ie gan^e SlJla^tegel ift

auc^ von hex tnffifd^en 9ftegiexung 5U feiner geit al§ eine un*

freunblid^e angefel^en morben; im Gegenteil, hie ruffifd^e 9fte*

gierung mar fe^r aufrieben hamii^ ha^ mir il^r il^re polnifd^en

Untertanen nid^t entgie^en moüten. ^ie Erinnerung an biefe

Vorgänge fte^t be^^alb ber '^üdtei)x p ben 5trabitionen be^

alten ^urfe^ begüglid^ unferer Bestellungen gu D^lu^Ianb burd^*

au§> nid^t entgegen.

Üt)ertt)U(^ern ber QBureaufrafie»

(8. gebr. 1893, WloxQ.MmQ.)

9n mel^reren Blattern mirb ha§ Übermud^ern ber Bureau«

frati]d§en ©inflüffe in ^reu^en, namentlid^ in ben länblid^en

Greifen, ^um ©egenftanbe beforgter Erörterungen gemad^t, unb

ber 5lbgeorbnete D^lid^ert äußerte neulid^ im preu^ifd^en 5(bs

georbneten^aufe, menn man bie Spiegel nom befd^ränften Unter*

tanennerftanbe mieber einführen moUe; fo foEe man bod^ lieber

hie gan^e ©elbftoermaltung ^urüd^ne^men unb lieber gan^

bureaufratifd^ regieren. Dbfd^on $err S^lid^ert früi^er felbft an

ber (S:pi^e einer pronin^iellen (SelbfttJermaltung geftanben l^at,

ift er ho^ über bie äßirfungen, meldte bie (Selbftoermaltung

nad^ ber 5lrt i^rer 5(u^fü^rung gel^abt i^at, nid^t in^ flare

gefommen. Er ftellt (Selbftöermaltung unh Bureaufratie aB

ftd^ gegenfeitig au^fd^ließenbe (^egenfö^e einanber gegenüber.

Slt§ ehemaliger Sanbe^bireftor fottte il^m gum Bemu^tfein ge*

langt fein, ha^ ein fold^er (S^egenfa^ infolge ber 5lrt ber preu^i*

fd^en (Selbftnermaltung nid§t ejciftiert. ^e^tere l^at nielme^r in

hen ^änhen hex ^u^fü^rung^be^örben 5U einer mefentlid^en
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3SerftQr!ung be§ bureau!vatifd§en (Sinfluffeig an] bte Sonb*

gemeinben geführt.

^ie gäben, mit roeld^en bic S3uTeau!ratte il^re Wla^t Quf

bem Sanbe axi^ühi^ f}aiten früher if)ren ®nbpim!t in bem 5(mtc

be§ ^anbrateg/ hex auf3erbcm nod^ feiner bamaligen (Stellung

ebenforao^l bte Qntereffen be^ ^eife§ raie bie be§ (Staate^ 5U

nertreten ^atte, bö er ber Siegel nad) Sanbrat unb Ärei^ein*

gefeffener ^u Bleiben bie 5(bfi(^t I)atte, raä^renb l^eute ber

Conbrat^poften uom Greife 5iemli(^ lo^gelöft ift unb in ber

rf^auptiad^e al§> 5lnfang^ftufe ber l^ö^eren 33ern)oltungi^!arrierc

gilt. !^er ^anbrät, nienn er ftrebfam ift, f)at ha^ S3ebürfnig,

in feinem Greife nit^t feft^umad^fen, fonbern möglid^ft balb 5U

^ö^erem berufen gu merben. :3'nfolgebeffen mirb er ein füg«

fernere^ SöerJ^eug ber ftaotlid^en ^ureaufratie fein aB feine

Vorgänger in ber Qtii nor ber (Selbftoermaltung e§ in ber

9flegel maren. @r tut einfod^, mag vom grünen ^ifd^ befohlen

mirb, unb lautet fid^ oor energifd^en ©egennorftellungen, menn

bo§ ^efo^lene ben Söünfd^en unb ben Q^ntereffen beg ^eifeö

nirf)t entfpred^en foUte. !Die ^ureau!ratie l)at alfo burd^ bie

(Selbftuermaltung junöd^ft fo niel il;r unbebingt ange^örigc

Drgane in einflu^rcirf)er (Stellung gemonnen aU e§ ^eife in

^reufeen gibt, ^er ^anbrnt felbft aber ift roieberum feinerfeitg

bureau!ratifc^ mäd^tiger gemorben aU er eg in früheren geitcn

mar. ^amal^ maren i^m unb feinen ^orgefe^tcn bie länb==

lid^en Sofalbe^örben nidljt ^/bif^iplinarifd^^' unterfteHt; eg ftanb

nic^t l^inter jebem ^efe^l anftatt ber SO^lotioierung bie Sin*

brol)ung bifsipUnarifd^er Orbnung^ftrafen, mie e^ l^eute bem

5lmtSoorfte^er gegenüber ber gall ift. !Die €o!albel^örben maren

in ber €agc, gegen übertriebene Zumutungen ^efdljmerbe ju

führen unb fd^lie^lid^ ein (Streitocrfa^rcn einzuleiten, mä^renb

fie l)cutc einfad^ bem bireften ^orgcfe^ten, bem ^anbrate genau

fo einmnnbloö 5U geljord^en l^aben, mie biefcr bem 9iegicrung)g*

präfibenten.

Qn ber Slbfid^t ber (Selbftoermaltung^gefe^gebung l^at eö

rool^l gelegen, ber lönblid^en (Selbftuermaltung bagfelbe aJlaß

^ofmann, gürft »iginartf 1890 b\6 1898. II.
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von ttnabl^ängigfeit unb ©elbftänbtg!ett gu tJerletl^en, beffen bie

ftäbtifd^e ftc^ erfreut. (Statt beffen finb lebtglid^ bie ^rä^te,

auf hemn bie bureaufratifc^e ^leftri^ität in bie länblid)en ^er=

l^ältniffe eiufd^lägt^ um fo t)ie(e 3"fä^e verlängert morben, al§>

^mt^Dorfte^er gefc^affen finb. ^ie bureaufratifc^e Tlad)ivoü^

fommen^eit, ber tötberftanb^lofe ^efeljl t)on oben bringt f)^uU

gutage tiefer unb unmittelbarer in ba§> :8eben ber Greife tin

aB früljer. ^a§ 9^e^, mit bem bie ^uxtautxaüt ba^ ^rioat*

leben urnftrid^t^ ift in weiterer ^(u^be^nung Dernollftänbigt unb

in feinen SSirfungen mefentlitf) Derf(^ärft. T)abei finb bie ^mt^=

t)orfte^er ^um großen ^eil megen be^ 3[Rangel^ an Vorbereitung

für ben Vermaltung^bienft unb megen i^rer Überbürbung mit

ungemo^nten 5lrbeiten nid^t imftanbe, iljren ^flic^ten in einer

gegen Ijö^ere ^ritif gebeerten ^eife gu entfpred^en, unb unter*

liegen baburt^ einer nod^ uerfd^örften 5lb^ängig!eit üon bem

Söol^lmollen ber Vorgefe^ten. Söenn fie nid^t burd^ bcn (^rab

i^rer JBilbung I}eroor-ragen, geraten fie in eine fubalterne unb

fermle ^b^ängig!eit nad§ oben, roie fie ber ftäbtifc^en Vermal*

tung fremb ift. ^iefe ^bl^tingigfeit fteigt mit bem 5lnmadf)fen

ber ^Infprüd^e, bie t)on oben ^er an bie loyalen Slmt^üorfte^er

geftellt merben in ©eftalt oon ftatiftifd^en, fteuerlid^en unb

fonftigen 5lrbeiten unb Verid)ten; bereu unbefd^äftigte 9^egierung^*

täte 5U bebürfen glauben.

!Die bureau!ratifd^en (Sinridjtungen in ^reugen finb burd^

ba^^ wa^ bem Sanbe unter ber girma ©elbftoerroaltung ge=

geben ift, ben fran^öfifc^en mefentlidf) nä^er gekommen. Qn
gran!rei(f) reid^t bie 5lllmad§t ber Vureaufratie feit langem bi^

in bie legten ^lu^läufe ber Veamtenfd^aft, bie gelbpter unb

bie @emeinbe^irten i^inab. ^ie fran^öfifd^e Veamtenmafd^ine

ift ja fe^r mirffam, um einem Vefe^le oon ^ari^ fofort '^a^^

bxnd hx^ in bk fleinfte unb entlegenfte Sanbgemeinbe l^inau^

5U üerfd^affen, aber fie ift auä) eine ber Urfad^en ber (^efa^ren,

mit meldten biefe bureaufratifd^e 3^^^^'^^^1'^^i^^ ^^^ guftänbe

gran!reid^^ bebro^t: ^ongeftionen nad) bem ^opfe unb 5(b*

fterben jeber felbftänbigen D^iegung ber ^lieber, meldte bie ^ro*
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vin^m 5U btefem ^opfe bilben. @§ tft ein Qrrtum, raenn man

bic Söitfung ber ,,(^cl6ftoerit)aItung^' nac^ bcx fprarf)Iic^cn 336:»

beutung be^ bafür gen)ä()Iten ^ite(§ beurteilt. Tiie neuere

(^efe^gebung fjat für ^reuf^en in ber ^ot nur eine 5?er]'c^är*

fung beö (Eingreifend ber ©taat^geraalt in ha^ (^emeinbeleben

gebracht unb biefe 5Ser)t^ärfung wixb fid^ noc^ fteigern in bcm

Wla^e, in iüelrf)em bie 5Imt)3oorfte^er einer nad) bcm anbern

fic^ au^erftanbe füllen, neben ifjrem bürgerlichen betriebe ber

:Canbn:)irt]djaft ober eine^ ^etuerbe^ ben 5(nforberungen 5U

genügen, loelc^e oon oben ^erab an ifjre 5lrbeit^!raft gefteüt

raerben. ^ie ©efd^äfte ber 3Imt§oorfteI)er finb burd) bie '^tU

gung ber Delegierung, fie für bie Erfüllung ber oerfc^iebeu:*

ortigften legi^latioen unb fonftigen ftaatlic^en 5(ufgaben bire!t

an5ufpQnnen unb SJloterial bafür ju liefern, oielfac^ 5U einer

5(rbeit^Iaft angefd^raoUen, raie fie früher bie Canbrairtfc^aft^*

ömter mit i^ren üblid^en 5n:)ei (Se!retären nid)t f)atten. ^er

loo^l^abenbe ^auer, ber ^Irabition unb ^efäfjigung für bie

gü^rung lönbUd^er (5^emeinbegefd)äfte befi^t, ift nid^t nief^r im*

ftanbe, neben hm !I)ienftgefc^äften, mit meldten er aU 5(mtg*

oorfte^er beauftragt mirb, feinen ^eft^ unb feine SSirtfdjaft 5U

oerroalten. Söenn fid; aber eine geeignete ^erfönlid^feit für

ben Slmt^oorftefjerpoften nidjt finbet, fo ernennt bie ütegierung

einen fubalternen Beamten ^ur güC)rung ber Slmt^gefd^äfte,

unb bie ö^emeinben Ijahcn biefen al^bann 5U befolben. Qn ber

f^urd^t oor bicfer 5(uflage liegt ber ö^runb, marum fo otetc

5(mt^üorftc()er tro^ ber (Erbitterung, mit ber fie burd^ bie an

fie gcftetlten gorberungen erfüllt finb, bennod^ im Q^ntereffe ber

©emeinbe il^r S(mt auc^ bann fortfüfjren, wenn ber gefe(3lic^e

ßraang megen if)reg 5(tter)3 unb i^rer ^ienft^eit it)nen gegen-

über nic^t mef)r ^ta^ greift.

SBenn ^err DfÜrfcrt alfo in feinem Unmute fagt, baj3 er

lieber bureaufratifd) regiert fein möd)te unb bafür bie gan^e

©elbftoermaltung lo^ fein möd^te, fo geigt ba^ eben, ba^ er

tro^ feiner ^ergangenf)cit bie bureaufratifdje Statur ber preuf^i*

fc^en (Selbftocriualtung nidjt !ennt unb nidjt mcif^, ba\^ biefelbe
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ftd§ immer ftäftiger au^5t(ben xv'ixh; {e rm^x an bte (Stelle ber

(Singefeffenen, meiere bie ©efd^äfte ntc^t mel^r Bemältigen können,

fuBalterne ^nx^antxat^n von au^mätt^ in l^ö^erem 5(uftrage

in bie ^mt^Dorfte^erfc^aft einrürfen. T)a wo mol^l^abenbete

^eft^er für bie ^mt^oorfte^erpoften in au^reid^enber Clualität

üor^anben ftnb, fteEt fid^ bie (Sad^e anber^, menn biefelben in

ber Sage finb, einen gefd)äft;§!unbigen (Betxeiäx p Italien unb

beffen ^efolbung anf il^r ^rioatoermögen 5U übernehmen. ^er:=

felbe bleibt aber ani^ ben nnmotit)ierten ^efe^len von oben

bifgiplinarifc^ mit Orbnnng^ftrafen nnterftellt.

(Somit ift ben klagen be§ ^errn 9^upred^t=9f^anfern, ha^

v^an in ^ren^en ba^ 9^egieren aU ©elbft^metf anfe^e nnb

ftbermut^ern be^ ^nrean!rati^mn^ ftattfinbe, bie ^ered^tigung

ebenfomentg ab^nfpred^en^ mie ber ätu^ernng ber ,/^an!» unb

f)anbel^5eitnng^^, ba^ Beamtentum bilbe fid^ im preu^ifd^en

Staate gur Dmnipoten^ au^, ba§> Beamtentum fei ber (^iaat

ßinäettanbtage nni^ 9?eici^gregieruttg»

(14. f^ebx. 1893, WIoxq.Mu^q.)

Unferer ^nfid^t nad^ ift im Q^ntereffe ber oerfaffung^mä^igen

(^ntmid^lung be§> beutfd^en D^leid^e^ eine lebhaftere Beteiligung

ber ^ingellanbtage an bem Berl^alten unb ber 5lbftimmung

il^rer ^Regierungen im ^unbt^xaie ein Bebürfni^. ^ie (SJrünbe,

meldte bagegen angefül^rt merben, bemegen ftd^ auf bem ®e*

biete oon aEgemein gel^altenen Bebenfen über ein möglid^e^

©egeneinanbermirfen oerfd^iebener ©in^ellanbtage in Sfleid^g*

angelegen!^ eiten unb über angeblid^e (Eingriffe in bie 3::ätig!eit

be§> 9fteid^^tage^. Um le^teren ^anbelt e^ fid^ in biefer grage

überhaupt nid^t, fonbern nur uvx ^inmirfungen ber Sanbtage

auf ba^ Ber^alten i^rer 9fRegierung im Bunbe^rate. !Da^ bie

Sanbtage l^iergu bered^tigt finb, mirb oon niemanbem ernftlid^

beftritten unb man follte ben D^tegungen a!tioer Beteiligung ber

Sanbtage an ber bunbe^rütlid^en Oleid^^politi! um fo meniger

^inberniffe in ben SSeg legen, al^ bie parlamentarifd^e (Bin^
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it)ir!ung Quf bie bimbe^rätlid^en ^e|d)Iüffe frf)on burd^ bte

©e^eiml^altung bet Sibftimmimgen im ^unbe^rate raefentUd^

er|cf)JDert ift. (Sie itiüvbe imTffomer fein, wenn bie ^erfjanb'

(imgcn im ^unbcs^rate menigften^ infomcit öffentlich mären,

ba]^ bie ^bftimmungen unb eintrage jeber einzelnen ^legierung

amtlich red^t^eitig befannt gegeben mürben, unb menn bie

Sf^egierungen i^rerfeit^ Söert barauf legten, fid^ bei i^ren §(b*

ftimmungen im ^unbej^rate mit i^ren Sanbe^oertretungen in

Übereinftimmung gu galten. ©^ mürbe bann fo leid[)t nid^t

oorfommen, baJ3 hk bunbe^rätli(^en Vorlagen für ben füeiä)^'

tag Überrafd^ungcn ober 3^^f^^9^^ogen fjerbeifü^rten, unb nid^t

blofj bie Sonbtage, fonbern alle ^eile ber Station mürben in

ber Sage fein, bie bunbe^rätlid^en ^efd^lüffe mit i[)rer gu«

ftimmung bi^ ^ur Vorlage an bm D^ieid^^tag gu begleiten unb

5U Kontrollieren.

!l)ie Abneigung ber Dtegicrungen unb gum größeren ^eile

audl) iljrer Sanbtage gegen ^erljanblung von reid^§politifdl)en

gragen in btn Sanbtagen galten mir für ein ©'rgebni^ ber

^entralifierenben ^eftrebungen, meldte feit ^erftellung be^

9fieid§e^ auf ^ilbung uon felbftänbigen 9fteidlj^minifterien ge*

rid)tet finb. 2)ie 5(nl)änger einer fcljörferen g^^^'^^if'^^i'^^ ^^^

9Reid^^>einric^tnngen finb üon ber ^eforgni^ be^errfdjt unb an*

getrieben, baf^ iljre gi^^i^nft^pläne burd) Beteiligung ber ein*

gelnen Sanbtnge an ber Sf^eit^^politi! beeinträchtigt mcrben

!önnten. ^ie (Srfaf)rung, ba^ bie (Einrichtung eine§ felbftänbigen

9Reid)§minifterium^ mit ber üerfaffung^mäf^ig bered^tigtcn ^it*

mirhmg ber einzelnen 9^egierungen an ber 9fieid)§regierung

unoerträglic^ fein mürbe unb ben Bunbe^genoffen gegenüber

In fc^mere ^rifen unb ^onfliCte fül)ren !bnnte, ijai bie dlM^

ftänbe ber unitarif^en ^enben^en bi)gf)er nid^t befeitigt, meldte

einer Icbljafteren unb äuf^erlid^ erkennbaren Beteiligung ber

©in^elftaaten an ber 9^eid)^politif feit ämanaig ^afjren bemuf3t

ober unbemu^t entgegengemirft ()aben. SSir I^alten bie Be*

lebung ber Beteiligung an ber allgemeinen D^leid^^politif in ben

öffentlidjen Berljanblungcn ber ©injelftaaten unb il^rcr ^ar*
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lamente md§t für ein gerfe^enbe^ Clement, fonbern für eine

görbernng ber nationalen QntereffennaJinte an ben gemein*

famen 5(ngelegen^eiten in allen Greifen ber ^euölfernng. ^ie

Unab^öngigfeit be^ 9f^eid^^tage§ ftel)t babei nid^t in S^age^ nnb

bie 9lornt, ha^ O^eic^^gefe^e ben Sanbe^gefe^en norge^en^ bleibt

havon unberührt. SSir münfd^en, ba^ bie Slbftimmungen ber

9ftegierungen im ^unbe^rate burt^ (Srörternng unb 35erftänbi*

gnng {eber Dflegierung mit i^rem ^anbtage me^r aU bi^^er

anf h^n (Sin!lang mit ben ^ebürfniffen unb ^efinnungen ber

©in^elftaaten l^ingemiefen merben, unb gerabe nerfaffung^freunb*

li(^e Blätter foUten Jeben ^erfud^, bie ^Deifung ber öffentlid^en

S^erantmortlid^feit ha ]^er5uftellen, wo fte bi^^er fehlte ^ mill-

kommen ^ei^en.

(^elbft menn ber preu^ifd)e ober ein anbererSanbtagein^^otum

be^ Bieid^^tage^ mipilligte unb fic^ barüber offen au^fpräd^e,

mürben mir ba§> nic^t au^erl^alb feiner nerfaffung^mäf^igen ^e*

red^tigung liegenb finben. ^enn felbft ein ^latt mie bie ^^'^ationaU

geitung^^ ha§> ^tä)i einer ein^elftaatlid^en Sanbe^oertretung^ über

O^eid^^angelegen^eiten 5U ner^anbeln, anerfennt, fo tft bie rec^t*

zeitige 5luMbung biefeg S^led^te^ um fo notmenbiger, aB, mie

bie SSorgänge bei ben ^anbeBnerträgen bemiefen ^aben, nad§*

träglid^ unb ^inter^er in ber 9ftegel nid^tg me^r 5U beffern ift.

Äanbefet>erträge fonft unb je^t

(23. ^ebr. 1893, TloxQMn^.)

T)ie ,/9^orbbeutfd§e ^(llgemeine geitung'''^ gittert in i^rer

Sf^ummer üom 18. gebruar ein 5l!tenftü(f an^ htm ^a^x 1887,

morin in begug auf bie bamalige Verlängerung be^ beutfd^*

öfterreid^ift^en ^anbeBnertrage^ nom Qal)re 1881 unter anberem

gefagt mirb: ,,Um ber bro^enben (^oentualität eine^, menn

aud^ nur norüberge^enben nertrag^lofen gi^ftanbei^ norgubeugen,

meld^er meber b^n Q^ntereffen unfere^ $anbeB unb unferer

Qnbuftrie, nod^ ben freunbnad^barlid^en Regierungen beiber

Qf^eid^e entfpred^en mürbe, erfd^ien e§> angemeffen, eine :pro*
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mforifd^e ^Verlängerung be§ beftef)enben 35ertrag§ in§ S(uge 511

faffen/' SBenn ba§> offigiöfe 33lQtt biefen Vorgang in gef^errter

(Sd^rift aU nnd^a^men^niert unb mufter^aft ^infteüt; fo mod^t

e^ l'icfj babet lool^l nic^t !Inr, baf3 fef)r uiel (Streit, S3itter!eit

unb ©d^äbigung oermieben luorben tuäre, luenn hm neueften

^anbeligoertrögen burd^ ba^felbe prQ!tifd[)c 5lu§funft§mitte( cor*

gebeugt niorben iv'dxe, rtiobei bic politifc^en ^e^iel^ungen ber

beteiligten Cnnber mit benfelben I)öfUc^en unb bilatorifd^en

Söenbungen l)'dtien gefc^ont luerben fönnen raie im Q^af^re 1887.

Öfterreid^ f)ai fd)on bamal^ unb t)iel länger Dorl}er in 3^^*

Der^anblungen analoge 3^^^^ t)erfolgt mie bie l^tute non i^m

erreichten. T)ie ^altimg ber früheren Sftegierung bem gegenüber

liefert ber DRidljtung be§ neuen ^rfe§ feinen ^rä5eben5fall unb

bie Berufung auf fie finbet il^re (Stü^e lebiglid^ in ber äufser^^

lid^feit ber ^öflid^en biplomatifd^en gorm, in melt^er ber alte

^ux§> ä^nlid^e Slnfprüdlje ÖftexTeic^g abplel^nen pflegte.

Söir fürd^ten, ba'f^ Ungefd)i(flic^!eit unb ber SO^langel an ber

gä^ig!eit, 5U märten, nn§> bei hen ^er^anblungen mit O^ufslanb

äljnlic^en (Sd^aben mic bei hen frül^eren ^Verträgen uerurfad^en

merben. T)eut|cl)e offi^iöfe Blätter beginnen fid^ bereite barüber

5U beflagen, baf^ ba^5 ,,(Sntgegen!ommen^'' non beutfdljer (Seite

in O^u^lanb nid}t genügenbe ^ürbigung finbe. ^anadl) mug
man bi^^er nid^t nur bei un^, fonbcrn aud^ in 9iuglanb an*

nel^men, ba^ ba^ ^ebürfni^ ^Deutfd^lanb^, einen ^anbel^oertrag

mit D^uf^lanb ^uftanbe 5U bringen, ein feljr niel gröf3ere^ fei,

aU ba§> gegcnüberfte^enbe ^ebürfni^ Sf^u^lanb^ nad^ einem

fol(^en ^Vertrage. SSir glauben, baf^ fold^e offi^iöfe ^rtifel unb

nieüeic^t and) birefte gouuernementale Äußerungen geeignet finb,

bicfe SiJleinung in 9^ußlanb 5U befeftigen, unb bamit mürben

mir in benfelben gcl)ler ber ungebulbigen ^aft ber Q^agb nad^

bem „3»f^^^^^^ommen^' uerfallen, ber unö in ben früljcren

^anbeBoerträgen fo fc^äblic^ geroorben ift. Söir l)aben frf)on

tJor einigen ^agen bie Unfäl)ig!eit 5U „märten^' getabelt, unb

menn man im .^anbel bei ben 9D^it!ontral)cntcn bie Überzeugung

auffonuncu läfjt, bajj ba^ ^ebürfni^, ab^ufdjlief^en, au^ gleid^:»
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ütel n:)el(f)en (^Tünbett Bei un§ fel^r mtl ftätfet fei aB Bei i^nen,

fo ift man von ^aufe an§> in einer Sage, bexen 9^ad)lei(e jid^

in ben Untert^anblungen nid)t me^r gut machen laffen. ^§> ift

mefjxfad^ in ben ^^i^i^^O^J^ ^i^ ^^^^ bauon, ha^ beutfd^e Unter*

^önbler naä) (St. ^eter^burg ge^en foEten, um bie Unter^anb=

lungen bort gu führen. Söarum fönnen mir benn nid^t ab==

märten^ ha^ ruffifc^e Unterl^änbler nad} Berlin fommen? ^ie

gan^e Dppofition ber Sanbmirtfd^aft in btn legten parlamen*

tarifc^en ^er^anbiungen bafiert auf ber gurd^t vox einem ber

:8anbmirtf(^aft fd^äblid^en neuen mit Dflu^Ianb abgufd^lie^enben

35ertrage. Q^n biefer ^i^!uffion märe eine gute Gelegenheit

gemefen, burd^ ^blel^nung be§ (Strebend na^ einem fold^en

Vertrage nid^t nur bie lanbmirtfd^aftlic^e Oppofition 5U be*

rul^igen, fonbern and) für ben galt, ha% man fpäter mit 'tRu^*

lanb unterl)anbeln mitt^ fidt) eine günftigere ©teEung ^u fc^affen

unb ben (^inbruif unferer ^ebürfni^lofigfeit nad^ rufftfd^en

^ongeffionen in 9ftußlanb nac^ SJlögli^feit gu feftigen unb ^u

förbern. Söir nermiffen {eben berul^igenben SSiberfprud^ nom

9fiegierung^tifd§e an§> gegen bie agrarif^en ^efürd^tungen, unb

e^ !ann nid^t ausbleiben, ba^ in bem <Sdf)roeigen über biefen

^un!t bie öffentlid^e SO'leinung fd^on eine ^eftätigung ber ^e*

fürt^tung finbet, ha^ ein 3Sertrag§fd^Iu§ ntit Olu^lanb auf Soften

ber beutfd^en Sanbmirtfd^aft ben Intentionen ber Delegierung

nid^t fern liege. &an^ abgefe^en üon b^n pra!tifcl)en (^efa^ren

für unfere mirtfd^aftlid^en ^er^ältniffe, finben mir au^ l^ier in

ber Haltung ber S^egierung benfelben Mangel an ge|d)äftlid§er

9floutine, bem mir unfere S^ieberlage bei ben bereite gefdf)loffenen

^anbelSoerträgen oerbanfen. ^ix !önnen fd[)einbar nid)t märten

unb beS^alb merben mir mieber bie pleftierten ^Id^ioer fein.

S^ürft Q3igmard f)at feine (SiS)nU gema(^t.

(14. mäxfi 1893, ayjorg.^Slugg.)

®ie ^^offifdlje 3^^^"^t9^^ beflagt in einem Slrtifel über btn

,,5D^angel an (Staatsmännern''^, ba^ gürft ^iSmard^ feine Sd^ule
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gemai^t TjoBe; fein ade^ über«juc§ernber ^tnflu^, feine Slümadjt,

bie fic^ bi^ auf bie (Ernennung jebea ^ilf^arbeiter^ in icbem

SJlinifterium erftrecft tjahc, fei nic^t geeignet geiuefen, ^taat^*

männer 5U er5ief)en. ^er gürft ijabc nur SO^änncr ertragen

fönnen, bie auf feine Stnfd^auungen eingingen. Wan fragt fic^,

luenn man ba^ lieft, ob bie ,^offtfd^e g^itung^' ber ^hinung

if^/ ^f^B S^rft ^i^ntarc! bei ben Slnfic^ten, bie er amtUrf) uer*

treten ^at^ (Staatsmänner f)abe anfteüen !önnen, bie bei ^,Un:=

ab^öngigfeit ber Überzeugung unb beS (^Ijaxalicx^^^ 5u Unter*

gebenen be§ jetzigen Dfleic^Sfan^ter^ gepofet l^ätten unb bie im

neuen ^irS ifjre (Stellung bauemb I)ätten auffüllen Bnnen?

^ie ^efjauptung, baf^ ber ^^a\ic§> überroud)ernbe (Sinfluf^^' be§

gürften ^ii^martf fid) auf bie Ernennung jebcS Hilfsarbeiters

erftreift f)abc^ ent(;ält eine unfreiroillige S(ner!ennung beS ^flid^t*

gefül)lS beS früljeren ^ei(^S!an5lerS; eS mirb babur(^ bezeugt,

baf^ biefer fid^ ftetS barum geflimmert l^at, meldte .^ilfSarbeiter

in btn i^m untergebenen ^effortS angefteEt merben füllten unb

meiere nic^t. 3)a er ber allein uerantmortlic^e ^Jiinifter mar,

mürbe eS eine Unel;rlic^Ceit gemefen fein, roenn er in biefer ^e*

5iefjung glei(f)gültig geblieben märe. (Soll ein oerantmortlid^er

9J^inifter überl)aupt mit ^JJiännern arbeiten, bie „auf feine Sin*

fiepten nid^t eingel;en^^ ? ^ie 33el;auptung ber „^offifdjen ßeitung^^,

bafj S^eic^Sfan^lerfanbibaten hti un^ nid)i oor^anben feien, märe,

menn fie zuträfe, ein testimonium paupertatis, ba^ für unfere

grof^e unb h^Qahi^ Station im C)er5en ©uropaS fef;r bebauerUc^

fein mürbe. 2euic: 5U finben, bie fomoljl t)inficl}tlid} iljreS ^Talentes

mie l)infic^tliclj iljreS (SljarafterS ^ur Übernal)me beS ^eid)S*

fan^lerpoftenS berufen erfc^einen, aber boc^ eine eigene Über*

5eugung nic^t oertreten, ift allerbingS nidjt leidet.

(grnä^rung ©eutf^tanb^ im ^riegöfalte.

(15. mäxi 1893, moxQ.'Mn&Q.)

Qn ber 5(Jlarinefrage mirb bie 9lotmenbig!eit, gröfjere (Sdljiffe

gu bauen, mit ber SBefürrfjtung motioicrt, baf^ mir im 5lriegc
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abfolut auf frembe^ betreibe angeraiejen feien unb ha^ mit oet*

tjungern lüürben, wenn wix bie geforberten ©d^iffe nit^t hamrX;

iDeld^e al§> ^reuger bie feinblid^e ^lorfabeflotte oon unferen ®e*

ftaben fern [jalten foEen. 2öir fütd^ten; ba^ unfere glotte fd^on

bet fxan^öftfd^en allein nid^t in einem Tla^e gemad^fen fein rairb,

um fie an hex Söegna^me amexÜanifd^er ©etreibefd^iffe, bie

unferex ^unger^not tJorbeugen follen, gu l^inbetn, unb menn

bie ruffifd^e glotte ^in^ufäme, mie man ja nad^ bem 3^^^*

fxontenfriege, beffen S^otmenbigfeit mir allerbing^ beftteiteU; an*

nehmen müßte, fo möre bie ©id^erung ber au^itiärtigen 3"f^^^
nodl) ^meifell^afteT, felbft nad^ ^emilligung ber geforberten ©d^iffe.

5tber, mie gefagt, fd^on ber frangöfifd^en glotte allein gegen«

über mürben mir nid^t gemiß fein, ba§> amerifanifd^e betreibe,

Don bem mir leben follen, fidler in beutfd^e $äfen ^n bringen,

äöenn mirflidl) bie ^ebro^ung mit ber ^unger^not begrünbet

märe, fo mürben mir allerbing^ Kartoffeln effen !önnen anftatt

^ranntmein haxau§> ^u mad)en; aber (S^etreibe \taii 9^üben mürben

mir fo rafd^ nid^t bauen !önnen, mie hk Kriege l^eut^utage ner*

laufen. Um gu einem fold^en grud^tmed^fel mä^renb be§ Krieget

übergel^en gu fönnen, mürbe eine 5mei}äl)rige T)auer beg Krieget

erforberli(^ fein. ^a§> brandet @raf ©aprim, ha er feinen 5lr

unb feinen ^trol^^alm beft^t, allerbing^ nid^t 5U miffen, aber

e^ mürbe un^ bod^ berul^igen, menn mir einen Kanzler l)ätten,

ber ha§> muffte. SS^enn bie ©efal^r befte^t, ba^ bie 3"fu^r

fremben ©etreibe^ un^ abgefd^nitten mirb, ba^ unfer ^unbe^«

genoffe ßfterreid^^Ungarn un^ !ein (betreibe liefern, unb baiß

anä) fRußlanb, mit bem mir bod^ nidljt notmenbig im Kriege gu

leben braud^en, ung feinen Überfd^uß üorent^alten !önnte —
menn mir bie^ mirflidl) befürd^teten, fo mürben mir e§> für eine

bringenbe 5(ufgabe ber ^Oanbe^gefe^gebung anfeljen, ben ein*

l^eimifd^en ©etreibebau, namentlid^ in ^rotforn, fo 5U förbern,

ba^ !ein 5lu^faE frember 3^f^^)^ "^^ ^^^ ernfter ^eforgni^

begüglid^ ber drnä^rung unferer ^eoölferung im Kriegsfälle

5U erfüllen brandete.
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3ur ßanbarbeiterfrage.

(25. anära 1893, anorö-Äugg.)

S3ei Beratung ber 55ovIagc über bte änbcrung be^ Unter«

ftü^img^iDO^nfit^gefetjej^ im ^eutfdjcn iRetd^^tage ()nt fid^ ber 316*

georbnete x). (^c^alfc^a unter anberem geäuj^ert, bte ^e^anblung

ber 5(rbeiter in ber (Stabt fei ,,t)iel Ueblofer-^^, aU auf beut Conbe.

^a§> mag rtd^tig fein, roiegt aber für ben 5(rbeiter bie ^(nnel^m*

lic^feit ber ftäbti](^cn ^Vergnügungen unb 33equemlici^feiten nid^t

auf. T'ie Arbeiter nehmen bte Sieblofigfeit be^ ftäbtifc^en ^zhtn^

in ^auf, tuenn fie bafür bie ftäbtifd^en Vergnügungen, 3:ingel*

tangel unb berg(ei(f)en, unb fi^einbar C)ö^ere Cöf)ne f)aben !önnen.

SÖenn ber ^(bgeorbnete ^Jtirfert für^Ud^ benen, bie fid^ über ben

gug ber länblid^en Arbeiter in bie (Stabt beflagten, 5urief : ,,Ve*

l^anbelt fie nur befferK^ fo entf)ält bie^ bie ^ufforberung, bzn

5(rbeiternt auf ben Dörfern <Singfpiel^ allen mit meiblid^er ^e*

bienung ein5itric^ten. !Da§ ift eine Unmöglic^feit; aber menn

man bie Stu^roanberung ber Uinblid^en Arbeiter in bie (Biahi

nid;t anbermeitig, 5itm 33eifpiel buri^ ©inric^tung t)on ©in^ug^*

gelbern erfd^roeren raill, fo follte man menigften^ ben Unter*

ftü^ung^ttjo^nfi^ bal)in uerlegen, tuo bie Unterftü^itng^bebürf*

tigfeit eintritt, ^ie Qfnanfpruc^naljme ber zufälligen ©eburt^ftätte

bc^ länblic^en ^rbeiter^ burdl) bie ^iäbte^ lueld^e bie 5lraft be^

^rbeiter^ in il^rem ^ntereffe au^nu^en, ift eine Ungerechtigkeit.

©reijä^rtge ©ienftäeit

(31. aWärs 1893, moxQMu^Q.)

^aft ^aifer 2öill}elm L, 5D^olt!e unb 9ioon if)r (^efdljäft ner*

ftanbcn, baran Ijai mol)l nod} nientanb ge^meifelt itnb itiagt and)

l)eute noc^ nientanb ^u 5tueifeln. !5)iefe 5D^iänner aber l)aben,

fo lange fie lebten, für bie breiiäl)rige ^^ienft^cit gefäm^ift, unb

bie ßeiftungcn he^ tyon ^ai)ex Sßilljelm I. gcbilbetcn ^eereig

l^aben feine ©adjtunbe in ba^ Ijellfte ßid)t geftellt. (S^laubt man

nun, ba\^ ^aijer 3Bill)elm I., menn e^ i^m oergönnt raäre, Ijcnte
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wkbzx unter ben SeBenben ^u etfdietnen nnb bte je^ige Vorlage

5U beurteilen tjätte, fie biUtgen würbe? 3ßir unferfeit^ ftnb

ber ^nfi(^t, ba^ ber alte ^err an ber 5luffaffung, für bte er

fo lange gekämpft l^at unb auf (^runb berer er im Qa^re 1862

bereit raar, lieber ber ^one gu entfagen, aU fein $eer burd^

^er^ür^ung ber T)ienft5eit gu fc^äbigeU; aud) ben Vertretern

ber je^igen 3Sorlage gegenüber feftljalten würbe. 5lber feine

Verraunberung barüber iDürbe grog fein, baf^ ber genüge ^ieg§*

minifter feinet 9^ad)folger^ unb beffen l)eutiger (S^eneralftab eine

Vorlage niie bie je^ige eingebracht ^aben, unb ba\^ e§ int D^leidjg*

tage bic ©ogialbentofraten, bie gortfi^rittler unb bie g^J^trunt^*

leute finb, bie inbireft für bie breijäf^rige ^ienft^eit eintreten,

inbem fie ba§> @efe(3/ melc^e^ bie ^ujeijäljrige bringen foü, be*

fäntpfen, allerbing^ an^ anberen ©rünben, al^ bie ber alte ^aifer

bagegen anführen tuürbe. Tlii Vefrembung mürbe er anberfcit^

ma^rneljmen, ba]^ feine fonferoatioen ^ampfgenoffen, bie not^ Dor

tnenigen SD^lonaten an ber breijäljrigen ^ienft^eit feft^ielten, für

bie ^JJlaffenarntee, für bie rage des nombres unb für bie anerfannte

Verminberung ber Dualität ber 5lrmee mit (Energie eintreten.

3ur ßntlaffung beö *5ürften 93i^mard

(11. 5lpttl 1893, m.'^u^.)

^er ,,$amburgif(^e 5^orrefponbent^' fprid^t baoon, mie fdjmer

e§> bem dürften Vi^marif gemorben fei, oon feinem ^often gu*

rüd^utreten, feine gan^e Statur fträube unb met)re ftc^ gegen

bie i^m aufgebrungene Dlefignation. ^ir ftnb entgegengefe^ter

5(nfti^t nnb glauben, ba]^ gürft Vi^mard mit "^ant gegen (3oii

ben 5lugenbli(f begrübt Ijat, mo e§> feftftanb, ba\^ er geljen fonnte,

ol^ne bafe i^m felbft für feinen S^ürftritt eine Verantitiortlic^feit

oblag, bk ^n übernehmen er ftd^ gefd^eut ^ahtn mürbe, ^flid^t

nnb (S^rgefülil l^ielten il^n an ber (SteEe feft, an ber i^n bie

med^felnben Ver^ältniffe fanben; er ivnxbt e§> aU eine geigl^eit

betrachtet fjaben, menn er fid^ ben mefentlic^ erfc^merten 5(uf*

gaben, bie if^m entgegentraten, ^ätU eitt^ie^en itiollen. ^eit
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entfernt, fid^ 5U fttäuSen unb gegen bie aufgebrungene dit]u

gnation 5U rae^ren, tft fein ©efü^l immer bo^felbe geblieben, bem

er Wi feiner 5lbreife an§> 33erlin im Tl'dx^ 1890 5lu§bruc! oer*

lief), al§> er beim betreten he§> (S;oupe)3, ba0 i^n nat^ grieb^

rid^^rul) bringen foUte, ^u ben 5(nmefenben fagte: „91a, id) bin

fc^ön 'xan§>/^ ©r mürbe nod^ feinem (^'^rgefü()l fid^ bie^ 3^"9"^^

nid^t ftaben geben Tonnen, menn er fic^ felbft bie ^ernntmort^

li(^!eit für fein 5lu§fd^eiben l^ötte 5ufd^reiben muffen, menn er

bny Ö^efüljl ger)abt f)'dite, bafj bie (S(^mierig!eiten ber i^m be*

üorfteljenben Slufgabe i()n fd^mad^ gefunben Tratten. @r f)Qt mit

bem 5lugfpnid^e feine Genugtuung über bie enblid^e (Srlöfung

von bem ®efüf)l äugern moUen, burd^ ^flid^t unb (S^re ^um

^u^^arren in einer öuf3erorbentlid^ f(^mierigen, anftrengenben

unb unermünfc^ten (Situation ge^mungen 5U fein.

^ie gorm unb bie S^ebenumftänbe, momit fid^ bie (S'ntlaffung

t)oll5og, l^aben allerbing^ i^r 35erle^enbe§ gef)abt, aber bie (Sac^e

felbft mar in if)rem gufammentreffen mit bem Umftanbe, ba^

ber gürft feine 3Serantroortlid)feit für fein 5(u§fd^cibcn 5U tragen

I)atte, eine groge ©rleid^terung für if)n. T)a^ ^erle^enbe lag

and) me^r in ber 33oi}!ottierung, bie oom 18. Wdx^ 1890 ah

i^m gegenüber ftattgcfunben hat nid^t blof3 an allen amtlid^en

(Stellen, fonbern aud) felbft in perfönlid)en 33e5iel^imgen, bie er

5U früheren 5lmt^genoffen gel^abt l^at. S^amentlid^ lag bie^ ^er*

le^enbe aber aud) in bem 3Serl)alten ber :parlamentarifc^en 5?er*

tretungen, blc ^^ nid^t ber SD^lü^e mert l^ielten, al^ in einer ad)U

unb5man5ig}äf)rigen ^mt^fü^rung eine burd)greifenbe SSeränbe*

rung ftattfanb, bie^ and) nur ^iftorifd^ 5U ermäl)nen. 5lber bie

^itterfeit, bie ein natürlid§e0 ©rgebni^ biefer Söaf)rnef)mungen

mar, ift längft nerfc^munben. T)er gürft lebt bel)aglid^ unb 5U*

frieben unb ^at feinen anberen SSunfd), aU ben, ba^ t^ bem

^eutfc^cn Sf^cid^e gut gel)en möge, ©r ift and) n\d)t ber „^ornige

SlJJann^', aU ben i()n bie „frankfurter 3^i^"^^Ö^^ '^^)^^^ €efer*n

üor^ufü^ren pflegt. (Sr ift uollftänbig frei tjon Qoxn unb l^egt

bie 5luffaffung beg alten 5D^etternid) — mit bem er fonft in ber

^oliti! roenig (Si)mpat()ien l)at — , ber, o(g et jurüdftrat, fagte:
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//^^ bin von ber^ü^ne in eine ^rof^enium^Ioge gegangen unbfe^c

mix nun an, wie onbete in meiner 9ftolle auf ber ^ü^ne agieren F''

S^lur beg ^i^^t^§> ^ux ^riti! l^al fid) ber gürft nid^t begeben.

„^ürft n)ünf(i)t Sabor"*

(11. Quni 1893, 90^orö.=2tu§ö.)

3^n einem ^rtüel ber ,,gran!furter geitung^^ über bie 2an^

l^eit ber je^igen Söa^lbemegung mirb mit ^e^ug auf ben dürften

^i^marcf gejagt:

,y^tx 9Zad^folget be§ dürften SBiSmattf ifl ja oud^ ni(^t untätig, er

entmitfelt eine ^refetöttgfeit in Qeitun^zn unb S3rofd|üren, roie fie gleich

umfongreid^ felOft unter bem gürften ^i§>maxd taum gewefen ift, aber

er ^at ftc^ i&iS je§t nienigftenS, ba§> mufe öon feinen ©egnern anerfannt

ttjerben, jener fc{)Iimmen 33i§marcff(^en ^raftüen be^uf^ Irreleitung

unb gölfd^ung ber öffentlichen ao^lcinung entfc^Iagen, bie ^u ber politi*

fd^en SBrunnenoergiftung fouiel beigetragen ^aben. @raf (Saprioi ^at

nod^ !ein ,t^ürft raünfc^t ©abor' oeranlofet unb e§ ift äu öcrmuten, ba^

er ba§> aud^ big gum 15. ;3?uni nic^t tun roerbe.'^

^it biefem ^affu^ f(^eint ber ^atron ber ,,gran!furter

geitung^^, ^err (Sonnemann, bie S^ieberlage entfd£)ulbigen ^u

moüen, bie er bei ber uorle^ten Söa^l gegen ben fo^ialbemofra*

tifd^en @egen!anbibaten ©abor erlitten ^at Söir bebauern, ba^

ein ^latt/ meld^e^ in ^anbeBfreifen fo t)iel ^rebit geniest, fid^

gur Verbreitung fo mal)r^eit^raibriger eingaben mi^raudjen

lä^t, mie bie, baf^ gürft Vi^mardt auf 5(nfrage §errn @abor

empfol)len l^abe. ^ie (Ba^t, um bie e^ fid^ l^anbelt; ift }a fonft

gan^ gleid^gültig, aber jebenfaü^ ift bie ^e^auptung ber ,/granf=

furter g^i^w^Ö^^ ^ine Süge.

Sßteber^otte '2luflöfung.

(19. i^uni 1893, mor^Mu^Q.)

^ie //S^orbbeutfd^e 5XHgemeine g^i^i^^Ö^^ polemifiert gegen

bie 3uläfftg!eit mieberijolter Sluflöfungen be^ Df^eid^^tage^. Söir

finb fo menig mie bie ,/9^orbbeutfd^e Slügemeine geitung^^ barüber
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im graeifel, baiß ein au^brütfUc^e^ fStxhoi einer fortbauernben

(Serie dou Sluflöfungen be§ Parlamenten in ber S^etc^öoerfaffnng

fo roenig mie in ber preufjijc^en enthalten ift. Söenn bie uer=

bünbeten ^Regierungen nadj etmaiger 5lb(ef)nung einer neuen

St)liÜtänjorlage ben DReic^^tag noc^maB, unb menn ha§> nidji

[jilft, mieberum auflöfen, fo erinnert hk^ ^ege^^t eiwa^ an bie

9?toUere](^e ^omobie, roo ber ^anbibat, uon bem Sr^tefollegium

befragt, mag er im yorliegenben gade mit bem ^-anJen tun

mürbe, antroortet: saignare, purgare etc., et si non sufficit,

iterum saignare, purgare unb ^UV^ britten WlaU resaignare,

repurgare, morauf bie 9Jlolieref(^e gahiltät antmortet: dignus

es, intrare in nostro docto corpore.

!Die Berechtigung ber uerbünbeten Dflegierungen gur Sßieber*

fjolung i^reg Heilmitteln ber ^uflöfung ift im formalen (Sinne

unanfechtbar. Um gu ermitteln, ob bie 5lnmenbung für ha^^

franfe Dieic^ t^erapeutifd) \\d) empfiehlt, mu^ man fic^ bie SBir=

fung !lar ma^en, unb menn bie oerbünbeten Df^egierungen nad)

bem ©runbfa^e, ba]^ probieren über (Stubieren ge^t, f^anbeln

raoUen, fo roerben fie biefe ^lar^eit balb genug geminnen. Sßir

glauben, baf^ ber erftc ©ffeft einer Söieberljolung ber Sluflöfung

fic^ an ber Börfe fenntlid^ machen mürbe; bie auf bem 9flei(^n*

frebit bafierten Rapiere mürben, mie mir oermuten, einen ^urn*

rücfgang unb mit Jeber ferneren Sluflöfung einen oerftürften

erleiben, tiefer Dflüdgang mürbe ein (Sijmptom ben üer=

minberten ©laubenn an bie geftigfeit unferer ^eic^ninftitutionen

unb an bie (Sinfic^t ber leitenben ^erfonen in bie 9^atur ber

il)nen geftellten 5lufgaben fein. S5>ürbe ftd) aber biefe 5lb*

fc^mäd)ung ben S[3ertrauen^ 5U ben befteljenben Einrichtungen

auf bie Börfe befd)ränfen? 2öan mürbe bie 2öir!ung einen 5(uf*

löfungnfampfen, oon ben nerbünbeten ^Regierungen gegen bie

S^äljlermaffen inn 3ßer! gefegt, auf ^olitifc^em (Gebiete im Qn^

unb SCunlanbe fein? Söürbe bie 5(utorität he^ S^Reic^n, ber Glaube

an ben Beftanb unb bie geftig!eit feinen 3"f^»^i"ß»f)tmgen ge*

fteigert merben'? ^iefe f^ragen mürben für bie !Dauer bod) einen

feljr ernftl}aften Eljara!ter annel)men unb mir überlaffcn itjre
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Beantwortung jebem an ber beutfd^en ^oltti! Beteiligten ©taat^*

manne.

^enn e^ felbft bei tafd^ aufeinanber folgenben 5(uflö|ungen

mit ben ütxgeften SSal^ltexminen nid^t gelingen follte, ein be*

friebigenbe^ ©rgebni^ t)or 5lblauf be§ gültigen Bubgetgefe^e^

5U etreid^en, fo fompligierte fid§ bie ©ad^e nad^ meisteren (Seiten

l^in. 3^^^^f* gegenüber ben einzelnen Bunbe^regierungen, non

benen ga^lungen gur (Erfüllung beg D^eid^^bebarf^ nerlangt

mürben, ^u benen fie ber 3uftimmung il^rer Sanbe^nertretungen

benötigten. @§ miberftrebt nn^^ bie fid^ hieran !nüpfenben SD^ög*

lid^!eiten in i^re äu^erften ^onfequen^en Ijinein ^u entmidfeln.

^tx gall mürbe feine 5lnalogie h^§> preu^ifd^en ^onjTifte^ au^

ben fed^giger Q^al^ren bieten; eine nid^t gan^ ^utreffenbe 5(nalogie

mürbe erft eintreten, menn ber S^eid^^tag ein bem anberen ge*

fe^gebenben Körper, bem Bunbe^rate unannel^mbare^ Bubget

lieferte. Qn ^reußen floffen im analogen galle bie Sanbe^^

fteuern gefe^mä^ig meiter in bie (Staat^faffe, ba§> SD^inifterium

nermanbte fie ex bono et aequo ben frül^eren Bemillignngen

entfpred^enb unb entl^ielt fid^ neuer 5(u^gaben unb neuer ©in»

rid^tungen; e§ regierte nier Q^a^re fjinburd^ o^ne lanbtäglidl)e TliU

mirfimg. SSenn ber Bunbe^rat bie entfpred^enbe 5lufgabe in ber

Sf^eid^gpoliti! übernehmen mollte, fo mürbe er bamit ^iemlid^ genau

bie ^ompeten^ be§ alten frankfurter Bunbe^tage^ auf fid^ nel^men,

eine Q^nftitution au§> ber ^ergangenl^eit, bereu (Sd^äben l^aupt*

fäd^lid^ burd^ bie parlamentarifd§e5Dlitmir!ung ber 35olf^nertretung

gu paralrifteren bei g>erftellung ber beftel^enben S^eid^^oerfaffung

bie Slbftc^t mar.

SSir glauben nid^t, ha^ eine (Sntmidtlung in biefer 9^id^tung

in ber 5lbfid§t ber nerbünbeten 9legierungen liegen !ann unb e^

lä^t fid^ mit noEem fliehte bel^aupten, ba\^ fie, menn fie ftatt=

fänbe, bem Reifte ber SSerfaffung miberfpred^en mürbe. T)ie

Berfaffung enthält avuS) für ben D^eid^^tag !ein Verbot einer

bauernben Berfagung feiner 9}litmir!ung, menn feine ^KRajoritöt

bie ^bfid^t ptte, auf biefem ^ege irgenbmeld^e Beränberung

ber ©efe^gebung, ber ^erfaffung, ober im amtlid^en ^erfonal*

224



bcftanbe be^ diei^^ ^n ctäraingen; md^töbcftoraemger raüxbe ber

9fleic^§tag, raie mix hoffen, fein Slnfel^cn im Sonbe oerliercn,

nicnn er bei 5lu§ubung feinet Seroilligung^tec^t^ Qkk bet 5trt

in§ 5(uge foffen unb bauetnb üetfolgen raoUte. @t rtJÜrbe bie

Haltbarkeit beg oerfaffung^mäf^igen 9te(^tgboben§ bamit au\ eine

^atte ^robe fteEen, obfd^on man i^m feinen ^Serfaffung^attüel

entgegenhalten fönnte, ber fein ^crftalten aU fomtalen 55cr*

faffung^brud^ qiialifi5ierte. ^er 9^eid^^tag mürbe aber gegen ben

©eift ber ^erfaffung l^anbeln, meld^er neben bem 35ud^ftaben

berfelben bod) an^ nid^t gan^ bebeutung^lo^ ift, unb tiergeffen,

ba^ ba^ oerfaffungmä^ige :8eben fid^ au^ einer 9ftei^e non ^om*

promiffen ^ufammenfe^t, ba^ bie gefe^gebenbenga!toren nid^tau^*

brü(flid^, aber burd^ bie Statur be^ ^erfaffung^leben^ barauf an*

geroiefen finb, il^re gegenfeitige gi^ftimmung aB (Sleid^bered^tigte

nid^t 5U ergroingen, fonbem burd^ ^ompromiffe gu erftreben, unb

ba^ (Sntmürfe, für bie auf biefem gütUd^en Sßege eine Überein*

ftimmung nid^t gu geminnen ift, ab5uänbem ober gu oertagen finb.

6amoa.

(21. ^nli 1893, WloxfiMu&q.)

^ie ,^offifd^e 3^i^it^9'^ ft^reibt über ben trafen Herbert

^i^marcE:

„Söenn ber ©a^, .ba^ mix unS mit ©amoa im Ärtcö^juftonbe bc*

flnben', itienn bie unglüiflid^e (J^pcbttion auf ©amoa, bei ber eine Slnjal^l

Brauer 3JlartnefoIbaten i^t 8e6en ol^ne S^u^en für ba^ ffieic^ gelaffen

l^obcn, auf feine ^iec^nung fommcn, fo würbe ba^ Urteil über if^n un*

günftig beeinflußt fein/'

©^ ift eine SSerbrel^ung ber ^atfad^en, mcnn man an bem

Unglücf in ©amoa, fomeit e^ überl^aupt üom menfd^lid^en ^er*

l^alten unb nic^t tJon vis major ^errül^rt, bie (Sd^ulb in S5erlin

fuc^en rooUte unb ini^befonbere im Slu^roörtigen Slmte. 2öir

finb mit ben bamaligen 5Sorgängen vertraut genug, um ju miffen,

baf^ ber ^erluft ,,einer Slnja^l brauer SD^larinefolbaten'' nid^t

golge t)on 3^nftru!tionen mar, bie oon S3erlin gegeben maren,

^ofmonn, Öüvft »iSmottf 1890 618 1898. II.
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fonbetn lebiglid^ ba^ (^tgebni^ t)on ^orfommntffen an Drt unh

@teEe. Sßenn ha^ ^onjulat ftd^ innermb feiner nöüetrec^t*

lid^en ^efugni^ gehalten ^ättt^ fo märe 5lnla^ 5U ben bamaligen

bebauerlic^en ©reigniffen norau^fic^tlic^ ntc^t gegeben morben,

unb raenn ha^ (Singreifen ber Marine fo red^tgeitig ftattgefnnben

"^ätü^ wie e^ möglid^ max^ raenn ha^ @(^ip!ommanbo bie non i^m

entfanbten (Streitkräfte unb beren (St^itffal feinen Wloxmni au§

bem 5luge nerloren ^'diU^ fo l^ätte unfer 33erluft bie betrübenbc

^öl^e nid^t erreii^t. (Sobalb bie erften ©d^üffe unferer SiJlarine

ben au^gefd^ifften (Solbaten p $ilfe !amen, war ber ^ampf

entfd^ieben unb beenbet, unb biefe IXnterftü^ung ^tte früher

eintreten fönnen^ raenn ba^ ^ontmanbo ber Operation unferer

(Streitkräfte non bem 5lugenbM an^ wo fte non ^orb gingen,

mit feinen ^eobad^tungen gefolgt märe, foroeit bie So!alität e^

gulie^, um 5U feigen, wa§> an^ ben SlJlannfd^aften mürbe.

^ie in ©amoa an Ort unb (Stelle gefd)el)enen Q^rrungen,

bei monatelanger (Entfernung, bem bamaligen Unterftaat^fefretär

in Berlin gur Saft ^u legen, ift eine Ungered^tigfeit, meldte i^re

©ntfd^ulbigung in ber Unbe!anntfd§aft mit ben amtlid^en ^or*

gongen nid^t au^reid^enb finbet; man mu^ ba^ Übelmollen be§

^arteil^affe^ 5U $ilfe rufen, um fte 5U erflären.

2lnget)ti(^e '^t)banfung^at)fi(^ten 5?atfer QBit^elm^ I.

im ^a^x 1878.

(23. Oft. 1893, m.'MnH.)

^ie „g^ran!furter geitung^^ bringt einen 5lrti!el an^ ber

„3ürd§er ^oft^^, nad^ meld^em ^aifer äöil^elm I. nad^ bem

S^lobilingfd^en 5lttentate lebhaft gemünfd^t l^aben foU, bie 9fle=

gierung^bürbe auf feinen (So^n ^u übertragen, unb e§> fd^mer

geljalten l^ätte, iftn non biefem (Sntfd^luffe abzubringen, ^iefe

Eingabe ift noEftänbig erfunben unb ^mar im (^egenfa^ ^u ber

gefd^id^tlid^en Söa^r^eit. 5^aifer SBil^elm i)ai niemals energifd^er,

fomeit e§> feine ^ermunbung erlaubte, ben Sßunfd) meiter ^u

regieren funbgegeben al^ bamaU. äöie frifd^ er ftd^ aud^ för:per=
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lid^ gerobe nad^ bem Attentate füllte, gel^t unter anberem baxau§>

^eroor, ba^ er über ben ^J^htxla^^^ fc^er^te unb fagte, S^oMling

l^obe beffer a(§ feine är^te geroufet, raelc^e^ Tlltt^l gur $er=

ftellung feiner, beg ^aiferg, (S^efunb^eit inbi5iert geraefen fei. (S§

ift ba^er eine roiKfürlic^e (Srfinbung h^§> bemo!ratif(^en ^(alte^,

ha^ ha^ preu^ifc^e (Staat^minifterium ober f^ürft ^i§>maxä in

bie Sage ge!ommen raöre, b^n ^aifer um Slu^^arren in feiner

(Stellung ^u bitten, il)n „einmütig gu erfuc^en, ha§> beutfd^e ^ol!

nid^t be^ f)errfc^er^ gu berauben^^ ©^ ift fdjmer, biefe 33e^aup*

tung einem freimilligen Qrrtum ^u^ufc^reiben. (S§ ^anbelte fid^

nur barum, bie Slbneigung be^ bamaügen Kronprinzen gegen bie

Slnorbnungen feinet 35ater^ über bie proniforift^e (Stellt)ertretung

5U überrainben, ma^ o^ne (Sd^mierigMt ber gall mar. !5)amit fällt

bie tenbengiöfe ©rfinbung über ha^ angeblid^e Söort be§ gürften

33i§mar(f : „Q^d^ hxand)e i^n nod^^^, unb non ber angeblid^en 3Ser*

ftimmung be^ regierenben Kaifer^ über eine fold^e äu^erung.

3ur 9?ei(^öfteuerreform.

(26. C!t. 1893, moxQMu^.)

^urd^ bie ^nnol)me ber SUlilitärtJorlage ^ai fid^ ber D^teid^^^

tag in bie ^tt^'txng^lage gebrad^t, einige fünfzig Millionen für

bie Soften berfelben bemilligen ^u muffen. S^id^t minber zmeifello^

ift feine 3Serpflid^tung, ^edtung für bzn ^u^faE non über nier^ig

SlJlillionen ^u befdljaffen, ber ben (Sinna^men be§ 9^eid^e§ au^

ben ^anbel^nertrögen entftanben ift. Dled^net man nod^ bie

Ouote für bie ^Imortifierung ber 9fleid)Öfd^ulb unb bie madjfenben

ßeiftungen für bie ^Irbeiteruerfic^erung ^ingu, fo erfdl^eint bie

Eingabe, ba^ zur ^urd^fü^rung ber ^f^eid^gfteuerreform bie 5(uf*

bringung t)on minbeften^ l)unbert5e^n SD^illionen ^laxf pro ^cä)x

erforberlid) fei, eljer nod) 5U niebrig al^ 5U l)od) gegriffen. Triefe

(Summe mu^ ber S^leid^^tag auf bem 3öege ber 93emilligung

tjon neuen 9fleic^^fteuern befd)affen, roeil bai^ med^anifc^e $ilf^*

mittel ber (Srl)öl)ung ber SlJcatrifularbeiträgc nad) übereinftim*

menber 3lnfid)t aller beteiligten bem fortmäljrenben 9D'Jel)rbebarf
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be§ ^i^iä)^§> gegenüber o^m bte nad^tetUgften 2ötr!ungen auf

bte gtnon^en ber (Stn^elftaaten nid^t länger mel^r in ^Inmenbung

5U Bringen ift. ^a§ S^leid^ mu^ nad^ bem ©runbfa^e, ba^ wer

bic ^u^gaben mad^t, aud^ für bie ^ed^ung gu forgen ^t, auf

eigene gü^e gefteEt raerben, fd§on raegen ber notmenbigen (Selbft*

befd^rän!ung in ben eigenen Slu^gaben unb um bie (Sin^elftaaten

üor bem ©d^ictfale einer aEmä^lid^en finanziellen 5lu0faugung

burd^ ba^ 9^eid^ fidler 5U ftellen.

^ie S^otraenbigleit ber ^efd^affung ber fel^lenben l^unbert

TOEionen auf bem Söege ber inbireÜen (Steuern ift um fo

meniger ^u beftreiten, al^ eine bire!te 9fleid§^ein!ommenfteuer

an^ fd^on öftere bargelegten (S^rünben unter ben gegenmärtigen

^erl^öltniffen nid^t eingerid^tet merben !ann. Qrgenbmeld^e ^e*

fteuerung^objefte muffen alfo ,,bluten^'; irgenbroo^er mu^ ba^

@elb genommen merben. ^^ ift fel^r natürlid^, ba{3 bk Q^nter*

effentenfreife, bie fid^ bebrol^t füllten, i^re (Stimmen gegen bie

Steuerpläne erl^eben, um i^x ßuftanbefommen gu !§inbem unb

bie (Steuerlaft uon ftd^ auf anbere (Sd^ultern ab^umäl^en. (So

berechtigt fold^e Slbmel^roerfud^e finb, fo !ann fidl) ba§> 9fleid^

burd^ fie in feinen planen nid§t bel^inbern laffen; menn e^ fid^

abfd^recten liege unb anbere ^efteuerung^objefte in^ 5luge faffen

moUte, fo !önnte ber (Sffeft nur barin beftel^en, ba'^^ ber Särm

an anberer Stelle in oerftärftem Tla^e lo^bräd^e, meil bie neu

^ebrol^ten glauben mürben, au^ fid^ auf biefe ^eife ber ^e*

fteuerung ent^ie^en gu fönnen. Söenn bie Delegierung fid^ burd^

fold^e ^rotefte irre mad^en laffen mollte, mürbe fie fd^lieglid^

5U gar feinem ©rgebni^ gelangen. (S^ !ann ftc§ für bie 9fle*

gierung unb ben Dfteid^^tag ba^er nur barum ^anbeln, hei 5lu^*

mal^l ber neuen Steuern fo gu t)erfa^ren, baf^ baoon fold^e

Objefte betroffen merben, meldte bie Abgabe relatit) nod^ am

hebten ertragen können unb bereu ^onfumoer^ältniffe berart

finb, bag bie 5luflegung einer neuen Steuer i^ren ^erbraud^

nid^t in einem SD^age rebugierte, meld^e^ ben ermarteten Steuer*

ertrag mefentlid^ ^ erabfegte.

^i^ljer ift bie Söal^l ber oerbünbeten Delegierungen auf bic
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^eftcuerung bcr ^örfc, ber ^aba!öfabn!ote unb be^ 3öetnc§

gefallen, ^a bie betteffenben ©ntroütfe nod^ nid^t in feften Um*

riffen tjotüegen, lä^t ftd^ fein funbierte^ Urteil barübet gerainnen,

ob il^re (Erträge l^inreicl)en raürben, b^n 50^el^rbebarf üon über

^unbert SJlillionen gu berfen. ^a§ bie SSeinfteuer betrifft, fo

ratffen rair nic^t, raieoiel bh paar feinen (Sorten, bie unter bie

Dfieid^^fteuer fallen foUen, an (Steuer bringen raürben; e§ raad^fen

oon iljuen oeröältni^mö^ig nur raenige unb raenn ein Unter*

fc^ieb, eine ^lafftfifation gemacht rairb, fo geljt bie gan^e (Sin*

nal^me oorau^fic^tlicf) mit ben Soften für oemtel^rte (Steuer*

opparate barauf. ©benfo raerben, raie rair fd^on neulid^ l^eroor*

gehoben l^aben, bie oorau^fid^llid^en (Erträge ber ^örfenfteuer

überfd^ö^t; bie ^örfenleutc bürften ieber5eit SD^ittel unb SBege

finben, fid^ ber (Steuer gan^ ober bod^ 5um ^eile gu entgiei^en.

Unfereg ©rad^ten^ finb ^ier, '^ahat unb (raenn er nid^t fd^on

fo l)od^ befteuert raöre) ^ranntraein ftet^ bie ^rimolojiften, raenn

ertragreid^e Steuern in grage !ommen. 3Sir !önnen e§ ber

raid^tigen 5lufgabe gegenüber, bie je^t mit ber ^leid^^fteuer*

reform gelöft raerben foll, nur be!lagen, ba^ fo raenig Slu^fid^t

für '^dbat' unb ^ranntraeinmonopol, refpe!tioe für ©infül^rung

ber bat)erifc^en ^ierfteuer im gangen 9fleid^e oorl^anben ift. ^n
^atjern rairb ein gute^ unb rao^lfeileg ^ier gebraut unb bie

(Steuer bafür rairft bem (Staate einen l^o^en (Ertrag ah; raöl^*

renb e^ im Slorben umge!e^rt ift. ^tuf @runb ber ba^erifd^en

©rgebniffe galten rair bag ^ier für ein £)h\ett; ba^ für eine

^öl)ere Steuer a\§> bie fe^ige rao^l geeignet ift unb finb ber Sin*

ftd^t, ba^ raenn ^örfe, Söein unb fo raeiter nid^t genug @r*

trögniffe bringen, man !aum uml^in fönnen rairb, auf ben

abgelehnten ®eban!en ber ©nricl)tung ber 33ierfteuer nad^ baxjt^

tifd^em SD^^ufter gurüd^gugreifen. SSir bel^alten un^ oor, an ber

^anb ber bagerifd^en (Sinrid[)tungen unb (Srgebniffe gelegentlid^

auf bie (Sinrid^tung einer ^Heic^^bierfteuer gurüdtgufommen. 5ln

einem l^ol^en ©rtrage berfelben ift fclbft bei geringer (Sr^öl^ung

nld^t 5U graeifeln, ba je^t ba^ ^ier nur oier ^rogent feinet

3Göertei^ an (Steuer trägt, bcr ^ierfonfum im 9fteid[)c aber ein

229



außexorb entließ er ift. ^er Umftanb, ba§ in ^arjexn, Söürttem*

berg, ^oben unb (^(fa^^Sotl^ringen bie ^ierfteuer al^ :8anbe0*

fteuer erl^oben inirb, unb baf^ e^ bt^ je^t nii^t gelungen ift, eine

Übereinftimmung mit ber ^xaufteuexgemeinfrfiaft be^ übrigen

9fteid§e^ J^er^ufteEen, ift me^r ein @runb für aB gegen bie ®r=

^ö^ung unb Umgeftaltung ber ^ierfteuer.

®te Regierungen ju 9?u§tanb im alten unb neuen S?urfe*

(22. 9^00. 1893, moxQ,Mu^.)

^ie Regierungen be^ ^eutfd^en 9fleii^e^ gu Dflu^lanb ftnb

für erftereg nät^ft benen gu ben engeren ^erbünbeten, Öfter*

reid^ unb Q^talieU; bie mit^tigften, erften^ megen ber ^rö^c ber

ruffifc^en Wlaä)t unb ber Refd^affenl^eit unferer ©renken, graeiten^

meil fie im l^ö^eren SD^a^e a[§> bie Regierungen gu gran^reid^

unb (^nglanb ber (^inmirfung einer gefc^iiften biplomatift^en Re*

l^anblung gugänglid^ bleiben unb eg ftetg gemefen ftnb. Q^n

gran!rei^ mirb bie gefd^icftefte Diplomatie gegen bie fterrfi^enbe

Rol!^ftimmung nid^t^ au^t^ten unb in (Snglanb nic^t^ Dauernbe^.

Rei biefer Söic^tigfeit unfereg Rer^ältniffe^ gu D^uf^lanb ift e^

er!lärlid^, bo^ bie grage, mer bie SSanblung unferer Regierungen

gu 9flu^lanb rerbeigefü^rt r^tt, in ber ^ubligiftif lebhaft erörtert

mirb. Daf3 eine Söanblung ftattgefunben f)ai in ber 3^i^ !^^^

ber ©ntrenue non ©üerniemige bi^ gu bem glottenbefud^e in

^oulon, fpringt in bie Singen; aber mer bie @d^ulb baxan trägt,

ba^ ift bk grage.

Sßenn bie Diplomatie be§ alten ^urfe^ für unfere heutigen

Regierungen gu Dflu^lanb bk Rerantmortung gu tragen r^tte,

fo könnte bie^ bodT nur al^ (Srgebni^ be§ Rerliner ^ongreffe^

unb be^ öfterreicTifdljen Defenfiobünbniffe^ non 1879 angeferen

merben. Da^ ^aifer ^lejcanber IL gu feiner 3^i^ nerftimmt

barüber mar ba^ bie greunbfd^aft Deutfd^lanb^ für Dftu^lanb

gu ,,platonifdr''^ fei unb fid^ gu menig praftifdT betätige, ift be*

!annt. Diefe Rerftimmung ^ai gu ben bebroriid^en 5(u^laffungen

gefürrt, meldte bei un^ ba^ Rebürfni^ ergeugten ba^ bi^ barin
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gleid^ gute 3Ser^äItnt§ ^u Öfterteiti^ 5U einem intimeren 5U ge*

ftalten. ^iefe roefentlic^ unter bem (Sinfluffe be§ gürften ©ort*

fc^ofom erroad^fene ^erftimmung ^at \\^ aber auf ben ^aifer

Sllejcanber III. nit^t oererbt. (Sein erfter ^efuc^ in Gängig am

9. (September 1881 legte ben (^runb 5ur ^erftedung oertraucn^*

ooüer Öe5ie^ungen, bie fid^ bemnäd^ft burrf) ununterbrod^enen

perfönltc^en 5Ser!e^r ber beiberfeitigen SD^inifter unb SD'^onard^en

intimer entmid^elten. ^er ^efuc^ in ^an5ig fanb ^mei ^al^re

nac^ bem ^bfd[)Iuffe be§ öfterreidjifd^en ^ünbniffe^ ^att unb in

noKer ^enntni^ be^ Q^n^alte^ biefe^ ^ünbniffe^. Q\)m folgte

im Q'a^re 1882 am 18. unb 19. Slooember ber S3e)ud^ be^ bie

rufftfd)e ^oliti! leitenben SfJlinifter^ 0. (^ier^ in 5Sar5in unb biefer

^efud^ hei bem beutfc^en Rangier mieberf)olte fid^ anx 14. unb

15. S^ooember 1883 in griebrid^^ru^. Qm (September 1884

fanb bie gufammenhmft ber Wlonaxdjen unb i^rer SUlinifter in

(SÜernieraige \tait^ mo unter allen ^(nmefenben notte^ unb l^er^^

iid^eg ©inoerftönbnig ^errfd^te. Qm 5(nfang Oktober 1885 be«

fud^te ber ruffifd^e SO^inifter ben beutfd^en Rangier mieberum in

griebrid^^rul^. ^m ^uguft 1886 oerfe^rten beibe SD^inifter in

ooKer Q^ntimitöt in gransen^bab unb am 3. (September beg*

felben ^al^re^ mar $err 0. ®ier^ mieberum in ber Söilf^elm*

ftraße in Berlin beim 9fleid[j§!an5ler gu ^efud§. ^a^ bie oer*

trauen^ooUen ^e^ie^ungen, meldte biefem perfönlid^en ^er!e^re

5ugrunbe lagen, bi^ ^um S^ooember 1889 anbauerten, bezeugen

bie beiben ^efuc^e ^aifer ^lepnber^ III. — ber eine mit, ber

anbere o^ne ©emal^lin — in Berlin unb bie rüdfl^altlofe ^nb^
gebung be^ 35ertrauen^, meld^e^ ber ruffifd^e SJlonard^ in bie

beutfd^e ^oliti! ^u fe^en erüörte, folange gürft ^i^mardf bie«

felbe leite.

Sßenn oerfd^iebene ^ßi^i^i^Ö^^ neuerbing^ fid^ auf bie 9^ebc

bt^ gürften S3i§mard^ oom 6. gebruar 1888 berufen, uvx au^

l^r bm (Sd^luf^ 5U sielten, ba'\^ unfere ^e5iel)ungen 5U ^fluf^lanb

fc^on bamalö nid^t beffer geroefen feien al^ l^eute, fo ift ba^ bod^

eine in ber Suft fd^mebenbe ^eljauptung. ^ie Blätter fü()ren

bafür ba^ (Sd^lagmort an : „Sßir laufen nicmanbcm nad^ V^ Q^a,
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liegt e§ benn in ber ^oMt eimx unabl^ängigen (Bxo^ma^i^

iemal§> itgenb iemanbem nad§§ulaufen? ^aben bie Dffi^iöfen

be^ neuen ^utfe^ nielleid^t ba§ @efüt)I; ba§ mix f^euit anbeten

'^ä^ien nad^Iaufen? SSir mürben bebauern, raenn bie§ ber

gall ttJäte^ unb Italien bie 5lnna£;nte; bö^ bem fo fei, boc^ für

eine mi^nerftänblid^e Folgerung au^ unüberlegten äu^erungen

berufener Vertreter be^ neuen ^rfe^. Unter htm alten ^r§
ift bie beutfc^e ^olitif nientanbem nad^gelaufen, nieber ben Dfluffen

nod^ unferen intimeren ^erbünbeten, nod^ irgenbeiner ber l^er*

fömmlid^ oppofttioneden Parteien im Parlamente; be^^alb aber

maren mir mit Dflu^Ianb in feinen fd^led^teren ^e^ie^ungen aB

mit ©nglanb, bem mir an^ nic^t nad^Iiefen.

3öenn bie ^e^ie^ungen ^mifd^en nn^ unb D^ußlanb ftd§ in*

^mifd^en meniger intim unb nertrauen^noK geftaltet ^aben foEten,

aB fie bi^ ^ur änberung be^ ^rfeg maren, fo !ann biefer

Söed^fel auf mannigfad^en Urfad^en berufen, bie fid^ l^eute nod^

ber öffentlid^en Beurteilung ent^iel^en; aber einige gibt e§ bod^,

bie fd^on je^t publici juris finb. !Da^ finb unfere ^anbel^*

tierträge unb unfere l^eutige polnifd^e ^olitü. Bei ^bfc^lu^ ber

^anbel^oerträge mar üorau^^ufel^en, ha^ nermöge berfelben

unb nermöge ber SD^eiftbegünftigung^nerträge 9flu^lanb fo gut

mie aEein aB nii^tbegünftigt übrig bleiben mürbe. !^er (BnU

fd^Iu^; in ^eutfd)lanb aEe fremben ^taaUn günftiger gu fteEen

al^ nur D^u^lanb, !onnte nid^t aB Bemei^ bie^feitigen SBol^I*

moEen^ aufgefaßt merben. Söenn in din^lanb ein Uta^ er*

fd^ienen märe, monad^ aEen anberen fremben «Staaten mit

aEeinigem Slu^fd^Iu^ be^ ^Deutfd^en 9fiei^eg er^eblid^e goEoor*

teile bemiEigt mürben, fo ftel^t e§ bod§ au^er ^wJ^if^^/ ^«^6 ein

fold^e^ Borget) en 9^u^Ianb^ bei un^ ben ©inbruc^ einer abftd^t*

lid^en geinbfeligfeit mad^en mürbe. ®a^ (Gegenargument, ba^

unfere Unterpnbler fid^ beim 5lbfd§lu§ ber ^anbel^oerträge nic^t

!lar gemad^t l^ätten, mie meit bie SSirfung berfelben oermöge

ber beftel^enben SJleiftbegünftigung^oerträge fid^ erftred^e, mirb

in fRu^lanb feinen (Glauben finben. ^an mirb bort annehmen,

ba^ bit Ferren an ber (Spi^e ber beutfi^en SSirtfd^aft^politif
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5U umfid^tig unb gu rao^l informiert niaren, um ftd^ biefc golgc

nid^t ebenjogut !Iar gu mad^en, alg roenn ber alleinige Slu^fd^lug

^Ru^lonb^ in ben 3Sertrögen geftanbcn Ij'diie. ^ötte man bie

^anbeBoerträge oon 1891 nic^t abgejd^loffen, fo ift an^unel^men,

baf^ hk feinbfeligen <Sd^ritte, bie 9flu|3lanb in feiner 3^^9^f^^*

gebung bemnäd^ft tat, unterblieben roören unb luir mit i^m roirt*

fd^aftlic^ i^eute im status quo ante lebten, ^er l)eutige 3^11*

!ompf ift nid^t^ aB eine logifd^e golge unferer ^anbel^uertrage,

eine golge, bie fadjfunbige ©efc^äft^leute t)oraugfe^en mußten

unb mirÜid^ norau^gefe^en i^aben.

©in meitere^ 9}ligtrauen gegen bie 5lbftd^ten ^eutfd^lanb^

in betreff 9fiußlanb^ mußten, mie gefagt, bie nerfd^iebenen @r*

fd^einungen auf bem Gebiete unferer polnifd^en ^oliti! l^ernor*

rufen, bie mit ber be§ alten ^rfe^ im bire!teften SBiberfprud^

ftel^t. ®§ lag in ber ^oliti! be^ trafen ^aaffe, momentane

parlamentarifd^e ©rfolge mit ^on^effionen an nationale unb poli=^

iifc^t- Parteien gu erlaufen. Unfer Q^beal auf bem (i^ebiete ber

Inneren ^oliti! einer europäifd^cn ^rof^mat^t ift (^raf ^aaffe

nie gemefen unb nur ber ^ille feinet ^onard^en l^at i^m bie

5!J^öglid^!eit einer fo langen ^auer feiner SSirtfc^aft auf Soften

beg ^apital^ ber 3(Jlonard^ie gemäl)rt. (S^raf 3:aaffe ift je^t

oafant, aber mir l^offen, ha]^ er anbermeitige SSermenbung nic^t

finben merbe.

Sir ^aben in biefem 5(rti!el nur nad^meifen rooEen, ha'^ bie

offi^iöfen Blätter fid§ irren, menn fie annel^men, ba^ 1879 bie

!lDröl)te ^mifc^en Berlin unb (St. ^eter^burg oom gürften S3i^-

marrf fd^roff burdjfd^nitten roorben feien; fie mürben c^ bamali^

nid^t unb l^aben fid^ unter ber 91egierung ^aifer Sllejanber^ III.

bi^ 1890 ooUfommen l^altbar unb ^uoerläf^lic^ erroiefen. Die

(Situation, meiere ber alte ^ur^ ^mifd^en Deutfcl)lanb unb Oluß*

lanb hinterließ, mar nad^ ber 9flicl)tung beö gegenfeitigen 33er*

trauend unb 3öol)lroolleng ebenfo entmidtlung^fäl)ig mie bie in

bcjug auf ©nglanb beftel^enbe (Situation, unb fie mar eö in

l^ö^erem SD^aße, ba in 9f^ußlanb nidjt mie in ©nglanb jeber S^abinettig*

merf)fel bie ^efamtpolitif beö ^anbcö in groge fteüen fann.
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3ur Sntlaffung be^ dürften ^xßmaxä.

(24. 9^00. 1893, nh.-Mn^,)

^ie ^/^ölnifd^e g^ititttg''^ Bxtngt über ba§ ©efd^id^t^raet! uon

$an§ ^lum folgenben Strtifel:

,^^ag tieuefte (Sefd^id^t^raerf üon Dr. ^an§> 35Ium über ,2)a§ ^eutfd^e

dteid} äur 3eit ^iSmartfg- Qibt oon neuem einen 93ett)ei§ bafür, wie

tafd^ fid^ felöft in ber mobernen 3eit einer raeitgreifenben £)ffentli(^!eit

eine Segenbenbitbung oongie^t. ^a^ geigt fic^ auf§ beutlid^fte bei ber

S)arfteHung, bte ^an§ ^lum über bie ÖJcfd^id^te be§ dtMtxim beg

Q^ürften Bi^ntarif gibt, ©elbft feine ajlitteilungen über bie tatfäc^lic^en

Hergänge ftnb §um ^eil falfd^. ©o berit^tet er äum 35eif|)iel: ,5lm

frül^en SD^lorgen be§ 17. 3?lär§ ^obe ber ^aifer ben ©eneral n. ^al^n!e ju

^i^maxd mit bem Sluftrage gefanbt, ber ^aifer ermarte ha§> (£ntlaffung§=

gefud^ he§> dürften.- 9^un meife jeber, ber fid^ um bie ©efd^id^te jener

S^it befümmert ]§at, ba^ an jenem 3Rorgen nid^t ©eneral v. ^a^n!e, fon*

bexn ber ß^^ef be§ 3ioiI^abinett§ 3Bir!lid^er ©eljeimer dlat Dr. n. Sucanu^

im Sluftrage be§ 5laifer§ beim dürften mar, unb fein Sluftrag ging nid^t

barauf^in, bie (Sntlaffung be§ dürften gu betreiben, fonbern ifjn gu einem

©ntmurf jur 5luf^ebung ber bamal§ neu ausgegrabenen ^abinettSorber

f^riebrid^ SBil^elmS IV. vom 8. (September 1852 ju ueranlaffen. ©benfo ner*

gifet Dr. S3Ium bie mid^tige (Si^ung be§ (StaatSminifterumS gu ermähnen,

bie im D^eid^SfanglerpoIaiS in ben 5Rad^mittag§ftunben oon brei hi§>

fünf U^r am 17. aJlär§ ftattfanb, in ber gürft ^i^maxd feinen enbgültigen

©ntfd^lufe mitteilte unb begrünbete, oon aßen feinen Ämtern surüdCgus

treten, ©rft nad^ biefer ©i^ung erl^ielt ber ^aifer oon biefem ©d^ritte

be§ dürften Kenntnis unb erft bann traf er feinerfeitS biejenigen Wla^'

regeln, bie fid^ für i^n au^ biefem ©ntfc^lufe be§ 9fieid^§!an§ler§ ergaben.'^

liefet 5lTti!el be^ offtgiöfen ^(atte^ enthält eine 9f^ei^e tjon

gxrtümetn unb !etne einzige rid^tige Eingabe. ^a§ Söex! be^

Dr. §an^ ^lum entfpnd^t injonjett ben ^atfac^en, ba\^ am

17. SO^ör^ frü^ ni^i^ rate bie ^/^ölnifdje 3^^^i^^^9^' meint, ber

(S^e^eimrat t). Sucanu^, fonbern in ber ^al ber General n. $a^n!e

gum dürften ^i^marcf fam, um le^terem in S(n!nü;)fung an

eine ^efpred^ung t)om ^age ^uuor mitzuteilen, ha^ (Seine SD^ajeftät

ber ^aifer ba^ ^ntlaffungggefuc^ be^ ^angler^ ermarte, unb

benjelben ^u biefem ^el^ufe um gmei U^r be^felben ^age^ gu

empfangen bereit fei. ^er gürft erklärte, nad^ feinem äugen*
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BUrflid^cn ©efunb^eit^^uftonbe nidji au^gel^en ^u fönncn unb um
grift gut fc^riftlic^en Eingabe bitten 5U muffen.

^ierburc^ berichtigt fic^ bet erfte Qrrtum be§ SCrtÜeU ber

,^^ölnifc^en3eitung^^ 3nfol9e biefer butc^ ben (^emxal 0. ^a§n!c

erhaltenen a(Ierl)üc^ften Eröffnung berief gürft ^i^mard bie

(Staot^minifterialfi^nng, beren bie „^ölnifc^e 3^itiiJ^9^' geben!t,

ouf brei U^r nad)mittag§, um feinen Kollegen bie SD^itteilungen

gu marf)en, meiere burc^ bie (Situation geboten maren.

(Sinige (Stunben nad; biefer ©i^ung, am Slbenb be^ ^age^,

erft^ien erft ber ^abinett^rat v, 2ncanu^ im Sfteidj^fauälerpalai^,

nid^t, mie bie ,,^ö(nifci^e ßeitung^^ in weiterem Q'rrtum angibt,

um ben gürften 5U einem ©ntmurfe ber ^(uf^ebung ber ^abinett^*

orber 00m 8. (September 1852 gu i^eranlaffen, fonbern au^^

fd^lie^lid^ mit einem (^jc^itatorium megen beg 5lbf(^ieb^gefud^§

be^ gürften, unb mit htm 3(u§bru(fe ber ^Sermunberung, baf3

ba^felbe nod^ nicCjt eingegangen fei.

^ex britte Qrrtum ber ^,Slölnifd^en 3^^^"^9^' ^^^9^ ^^^ ^^^

5(nnal^me, baf^ bie Qnitiatioe 5um ^u^ftreiben be^ ^an^ler^

au^ bem ^ienfte tjom le^teren ausgegangen fei, unb ber ^aifer

erft burd^ 3D^Ütteilungen, meldte (Seiner SJ^ajeftät über bie 3D^ni*

fterialfi^ung gemorben mären, Kenntnis oon ber Situation er*

l^alten ^aW^ iveldje burc^ bie bem Rangier huxd) General v.^a^nh

im S^amen beS ^aiferig gemad^ten Eröffnungen gefc^affen mar.

9^od)mal^: llnfer QSer^ältni^ ju 9?u§tanb im alten

unb neuen ^urfe»

(2. $)ea. 1893, moxq.'Mu^Q.)

Sßir ^aben in unferer 3D^orgenau)ggabe oom 22. S^ooember

bie ^e^ieljungen ^eutfrfjlanbs ^u Sflußlanb unter bem alten unb

bem neuen 5hirfe befprod^en unb bie grage erörtert, men bie

(Sd^ulb an ber 33erfd[j(ed^terung treffe, bie fid) in unferen ^e*

gieljungen gu 9flufelanb in ben legten Q'a^ren t)oÜ5ogen l^obc.

^ie englifd^en unb bie öfterreic^ifd^en Blätter ^aben unfere Slui&»

fü^rungen reprobu5iert, im Q^egenfa^ ju ben berliner Organen,
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bte fte totfd^ttjetgen unb na^ htm Totgänge ber ^^^üni^encr

9^eueften ^a^xi^ten^^ iinentmegt fortfahren, unfer l^euttge^ ^er*

l^öltni^ 5U 9lu§Ianb auf ben berliner ^ongre^ unb ha§> öfter*

reid^ifd^e ^ünbni^ ^urütf^ufül^ren. T)a§ genannte SO^ünc^encr

^latt Behauptet, nom berliner ^ongreg big gunt 9flü(ftritt be§

gürften ^i^martf fei !eine ^eriobe nac^^umetfen, mo bie^ ^er*

^ältni^ mefentltc^ Beffer al^ in htn Qa^x^n 1878/79 geraefen

fei. ^ie ,^Tlm^tmx S^eueften 9^ad§ri(^ten'^^ ignorieren alfo ble

^tnberung, bie in S^lu^lanb mit bem ^^ronraed^fel im Qal^re

1881 eintrat, fte ignorieren ha^ SSerl^alten ^aifer^ Sllejcanber III.

bei ber ©ntreoue oon ^an^ig 1881 unb ©fierniemige 1884, bie

nertraulid^en ^efud^e h^§> ruffifd^en SO^inifter^ n. (^ierg Beim

gürften ^iSmarif in ^argin 1882, in griebrid^^ru^ 1883 mb
1885, in gran^en^Bab unb Berlin 1886 unb enblid^ bie im

S^ooemBer 1889 Bei ©elegenl^eit ber bamaligen ^nmefen^eit be^

garen in Berlin erfolgte ^e!unbung ht§> ^ertrauen^, meld^e^

5((e3canber III. in bie beutfd^e ^oliti! gu fe^en erklärte, folange

gürft ^i^maxä biefelBe leite. SSir können ben „SO^ünd^ener

9^eueften 9^ad}rid^ten^' nur empfel)Ien, unferen ^^rtüel oom

22. 0. Wli^. mit 5tufmer!fam!eit gu (efen unb bie barin an*

gefül^rten ^atfad^en gu ermägen.

5(ug ben Bekannten ©rünben mar in ben legten Q^ai^ren

^aifer ^Ilejcanber^ IL unb be^ gürften (S^ortfd^a!off eine ^er*

ftimmung ^mar nid^t gmifd^en ben Beiben SD^onarc^en non ^eutfd^*

lanb unb S^ufjlanb, aber bod) ^raifd^en ben Kabinetten oorl^anben;

mir fagen 3Serftimmung, l^eute ift e^ 9Jtif3trauen auf ruffifd^er

(Seite, ^ie bamalige ^erftimmung Ijat fid§ aber auf Kaifer

^llejcanber III. nid^t oererBt; er ift Jeber^eit frieblieBenb ge*

BlieBen unb l^at Bi§ 1890 an^ !ein SD^i^trauen in bie beutfd^e

^oliti! gefegt; bie Spflöglid^feit ber Pflege ber beutfd^=ruffifd^en

^e^iel^ungen mar gmifd^en ben Beiberfeitigen ^onard^en unb

SJliniftern ungeftört, Jebe mol^ImoEenbe ©ntmidtlung mar an

jebem ^age l^erBei^ufül^ren. Sßir mieber^olen l^iermit bk £luint=

effen^ unferer neulid^en ^(u^fül^rungen unb unterftreid^en babei

ben Unterfd^ieb gmifd^en ber «Stimmung Kaifer 5CIe;canber^ IL
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gegen ^eutfd^Ianb 5U @nbe ber fiebriger Qa^xt unb ber }cmcg

S^at^folgerg, raie er fie in ^an^ig 1881 unb oon bo ab U&

5um Qö^^ß 1889 bei jeber \id) barbietenben (^elegenl)cit offen

unb DertrauenöDoü funbgegeben i)at

SSir beöalten un^ uor, biefe T'aten 5U raieberl^olen, fo oft

in ben offiätöfen blättern bie S3e^auptung auftritt, baf3 bie heutige

©ntfrembung 5n)i|d)en !^eutfc^lanb unb S^iuglanb eine golge ber

^Serftimmung ^aifer Sdejcanber^ II. über unjeren ^ünbni^oertrag

mit Öfterreid^ bilbe, unb baf3 ber neue ^r^ nid^t^ getan l^abe,

ma^ in D^ufelanb unnötige 35erftimmung unb unnötige^ SJlig*

trauen l^eroouufen !önne. Unfere polnifd^e ^olitif aEein roäre

h%u l^inreid^enb geiuejen.

®ie angebti^en ÜberfaKöabfic^ten ©euffd^lanb^ gegen

^xantxexi^ im 5ai)ve 1875.

(2. ®e5. 1893, 3Jlorg.«^u§g.)

Qn ber ,,^offtfc^en ^eitung'^^ finben rair einen ^arifer ^rtüel,

worin berichtet lüirb, gang granfreid^ glaube nod^ immer baran,

ba^ ^Deutfc^Ianb 1875 über gran!rcid^ l^abe l^erfallen rooUen,

um ejg gu oernid^ten, ba'^ t§> aber baran burd^ D^luglanb oer*

l^inbert morben fei. ^ie ,,^offifd[)e g^i^^^^Ö^^ beruft fid^ bafür

auf 33eröffentlid^ungen in ben ^arifer blättern unb namentlid^

auf eine fold^e, bie unter ber Überfd^rift ,,^ie Überrumpelung

tjon 1875^' nad^ Sluf^eid^nungen be^ Derftorbenen ^. (SJaoarb,

ber in jenem Q^al^re fran^öfifd^er (SJefd^äft^träger in Sonbon mar,

erfolgt ift. ^(x6) bem Qnl^alte biefer ^lufjeid^nungen muffen mir

onneömen, ba^ bt\ bem Söorte (SJaoarb ber SCnfangj^bud^ftabe

Dermec^felt ift unb e^ ^aoarb^) ^ei^en foU; unb mir l^ätten

nic^t geglaubt, ba^ ein fo ernft^afte^ ^latt, mie bie „^Soffifd^c

^eitung^', eine gan^e ©palte il^rei^ ^rudfe^ biefem Unfinn mibmen

mürbe. 5(llerbingg fagt bo)g 35latt am (Sd^luffe felbft: „^^tte

biefe Enthüllungen beraeifen nur, meldten großen ^eil ber biplo»
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matifd^en ^ätigMt leeret ©efd^mä^ unb kannegießeret au§*

motten/'' SDafüx motzten mix anberfeit^ ha^^ ma§> bie ,/^of*

fifd^e geitung^'^ zitiert, bod^ nid^l au^fd)(iefeltc^ Italien, fonbevn

für eifrige^ ^eftreben^ Q^rrtümer, bie politifc^ nü^Ud^ ftnb, t)on

neuem l^ertJor^urufen unb feftgu^alten. SSenn e^ gelingt, in

ber öffentlid^en ruffijd^en Meinung bie Unraal^r^eit ^u a!!rebi==

tieren, ha^ D^ußlanb 1875 gran!reic^ gefc^ü^t ^öbe, fo entfprid^t

e^ ber pft)(^oIogif(^en ©ntraidflung menfd^lid^er (^mpfinbung, ba\^

S^ußlanb ftd^ in ber dloüt^ granfreid^ 5U fd^ü^en, gefällt unb

feinen ©d^ü^ling anä) für hiz gufunft bementfpred^enb 5U be*

^anbeln geneigt ift. (B^ liegt in ber menfd^lit^en Statur, SSol&l*

UJoEen für biejenigen p 6aBen, benen rair Söol)ltaten erraeifen,

mie Slbneigung gegen biejenigen, t)on benen mir fie empfangen

l^aben. Qebenfall^ ift eg für bie fran^öfifdjen ^ünbni^beftrebungen

nü^lid^, bie (Solibarität beiber Sänber fd^on Don 1875 ^u batieren.

SDaß bie Cegenbe, menn fie fid§ in granfreic^ unb Otußlanb feft^

fe^t, ber Q^ntimität gmifd^en beiben Säubern
, fo unnatürlid^ fie

ift, förberlid^ fein mu\^^ ift !lar auc^ für meniger einfid^tige

^olitüer unb menn mir au^ ha§> ruffifd^^fran^öfifc^e ^ünbni^

nid^t fürd^ten fo liegt e^ bodt) in unferem Q^ntereffe, 5U tun,

wa^ mit Slnftanb unb 2öal)r]^eit gefc^e^en !ann, um ba^felbe

5U nerl^inbern. ^ie SRegierung l^at ha^ aftenmäf^ige SD^aterial

in ben Rauben, um bie 1875er Segenbe ooUftänbig 5U entfräHen.

®a^ Unfe^tbarfetobogma.

(3. S)es. 1893, äJiorg.^Slu^g.)

T)aß e§ ftd^ bei ber ^Inna^me h^§> Unfe^lbarfeit^bogma^ burd^

ha^ römifd^e ^on^il nom Q^al^re 1870 meniger um eine !irc^=

lid^e ^Ingelegen^eit, aU barum ge^anbelt \:)at; bie Tla^i be§

^apfttum^ für grauer eid[) gegen ba^ proteftantifd^e ^eutferlaub

nu^bar p ma^m^ ift befannt. ^^nlic^e^ mieberl^olt fid^ je^t

unter neränberten Umftänben. ^a§ alte SSort Gesta dei per

Francos l^at uod^ immer feine @ültig!eit; bie frangöfifc^en Bajonette

merben nad§ mie vox aB meltlid^e ©runblage ber römifd^==!at^o*
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Itfd^en ^irc^e heixa^iet !l5icfcr (Sad^lage gegenüber tft e§ t)on

:f\'ntereffe, ba^ ©mi(e Düioier, ber befannte SJlinifter S^apoIeonSIIL,

Üir^Uc^ in einer Unterrebung mit einem römifc^en ^erid^terftatter

be^ ^^gigaro^' geäußert ^at, man ^dbe e^ i()m, Oüioier, §u

ban!en, roenn ha^ T)ogma ber päpftlid^en Unfe^lbarfeit vox bxtu

unbäraon^ig Q^abren l^abe proflomiert raerben !önnen; benn ©rof

35i^mar(!, (3xa\ ^cuft, Sorb ß^Iarenbon unb eine mäc"^tige fran*

5öfifc^e ^artei Ratten bo^ begonnene ^er! burd^ 5(uflöfung be§

^on^tB 5U l^inbern oerfuc^t. !Dag ©mile DUioier in biefer

SSeife je^t bie ma^re ^ebeutung h^§> QnfaEibilität^bogma^ unb

feine eigene Beteiligung an ber (Ba6)t offen befennt, ift bod^

fe^r fpa^aft.
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1894.

(20. ^an. 1894, ^bMu^Q.)

Söenn e^ fid^ barum l^anbelte, ©nglanb eine neue 3Serfaffung

p geben, fo !önnte man de lege ferenda nerfd^iebener Tltinun^

haxühex fein, ob e§ rätlid^er mäxe, ba§ Ober^au^ au§> erbltd^en

ober 5U n;)ä^Ienben ^itgliebexn gu bilben, ober feine t)erfaffung)g=

red^tlit^e ^ompeleng gegen il^xen {ewigen Umfang gu ermeitem

ober 5U nerminbern. 5lber rebus sie stantibus, in ber ^age,

in ber fid^ (^nglanb ^ur^eit tatfäd^Uc^ befinbet, erfd^eint e§ boc^

bebenüid^, ba^ englifd^e Dber^au^, feine g^^f^^^^^^f^^i^^^Ö wnb

feinen Söiberftanb gegen bie bemo!ratifc^en gorberungen in ab^

fälliger Söeife ^u fritifieren. Unfere^ (Srad^ten^ hilbet ba^ eng*

lifd^e Ober^an^ in btn gegenmörtigen kämpfen be§ Sanbeö ba^

mid^tigfte Vollmer! gegen ben brol^enben ^ereinbrud^ ber irifc^«

liberalen (^labftonefd^en ^od^flut. Söer bie le^tere aB eine

^efal^r für ba^ ^önigreid^ anfielet, mu^ beftrebt fein, ba^ £)bex^

f)an^ unb feine ^ofition fd^ü^en unb feftigen gn l^elfen, nid^t

aber e^ anzugreifen. SSer le^tere^ tut, mad^t fid^, oielleid^t

ol^ne ftd^ beffen bemüht 5U merben, gum (^enoffen ©labftonei^

unb 5um görberer feiner ^eftrebungen.

(Sine fold^e ^arteinal^me für ©labftone ift mit ben beutfd^en

Qntereffen in ä^nlid^er Söeife unoereinbar mie bie ^egünftigung

ber polnifd^en ^eftrebungen. 3?lit einem in^ ^eutfd^e über*

tragenen (S^labftoniani^mu^ könnte ^eutfd^lanb nid^t beftel^en,

fonbem mürbe balb gu einem (Spielbatte für eitle bemo!ratifd§*

polnifd^e 9f^egierung^!ünftler nad^ bem ©efd^mad^e be§ §)errn

Sf^id^ert merben unb politifd^ mie mirtfd^aftlid^ neröben. ^er

frül^ere Sfleid^^fan^ler ift na^ mie t)or ber 5(nftd§t, bag eine

nerftänbige beutfd^e ^olitif ^ur^eit aUt^ oermeiben mn'f^f xoa^
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wie ^arteino^mc gegen ha§> engltfc^e Dbet^Qu^ au^fie^t unb

ben Stnfc^ein erraerfen !ann, aB ob ^ertn ©lobftonc Don beutfd^ex

@ette, roenn ouc^ nur inbiveft, ^or) d^ub geleiftet raerben foUe.

6enbung be^ ^tügetabjutanten ©rafen SO^oltfe unb

<5reif)errn t). 20?ar[c^alt»

(26. ;3<an. 1894, änorg.^SCu^ö.)

T)a^ offijiöfe ^,S3evliner ^ageblatt^' bemüht fid^, bte (^nt*

jd^lte^ung (feiner ^iojeftät be§ ^oiferg ^ur ©enbung be^ glügel*

abjutanten trafen SJ^olÜe ^) nad^ griebrid^^rul^ auf eine Qnitta^

tioe be^ (Staate) e!retär§ n. SO^arfc^oK ^uxücf^ufül^ren, mit htm

bex ^aifer am SfJlontag itJäl^tenb be;^ ^ortragg barüber ge*

fprod^en f^abz, (S^taf Tlolih l^at aber Berlin bereite am SJlontag

frü^ neun U^r tJerlaffen unb ift um gmölf in griebrid^^rul) axi"

gekommen: ber Vortrag be)g $errn n. SD^arfd^all, menn nad^

bemfelben bie ©enbung befc^loffen unb ber faiferlic^e ^rief ge«»

f(f)rieben morben märe, mü^it ungemö^nlid^ frü^ am ^age

ftattgefunben f)aben. Slu^erbem aber ift ber ^rief, meldten

©raf WloiiU nad) griebrit^^rul^ überbrad^te, am (Sonntag 21.

gefc^rieben morben unb trägt biefejg !^atum. ^amtt aüein ift

biefe offigiöfe ©rfinbung fc^on mibertegt.

3um ruffifc^en Äanbetötjertrage*

(9. ge6r. 1894, mov^Mix^Q.)

Söenn ber ruffifc^e 33ertrag mertooKe ^egünftigungen für

unfere 3:nbuftrie unb unferen ©yport^anbel entljält, fo mirb

burt^ i^n bie mü^fam erreichte (Sinigfeit ber probuftiuen ^^fdriht

auf eine fd^mere ^robe gefteüt merben. Söirb ber 3Sertrag

nermorfen unb ber Q^^^wf^c bie 5(u^ftd^t auf bie 33ortei(e ge«»

xanht, meldte er i^r ju oerfpred^en fd^etnt, fo mirb bie SO^i^*

^) $)icfcr üOcrBroc^te bem dürften blc ©lutfroünfd^e bcö Äatferö $ur

^enefunn unb eine ^^tafc^e ©teinbetöer Kabinett.

Jg)ofmann, öfiirft »iSmartf 1890 big 1898. II.
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fttmmung bet InbuftrieEen (Seite gegen bte lanbrairtf^aftli^e

um fo tiefer ge^en, Je me^x bte (^traaxtungen; rael^e ftc^

on ben ^txixa^ üot feiner ^erroirüid^ung knüpfen, ^od§ ge*

fd^raubt unb nieEeid^t übertrieben finb; gelangt ber Vertrag

aber tcegen feiner ^egünftigung ber beutft^en ^nbuftrie gur

5lnna^me, fo roirb SSerftimmung in analoger SSeife auf feiten

ber :8anbn:)irtf(^aft ftattfinben. ^enn b^m Vertragsentwürfe

bk Slbftd^t 5ugrunbe läge, ba^ bisherige 3i^!^^^^^i^^)c^^^^^ ^^^

probu^ierenben (Stäube gnieifel^aft gu mad^en refpeftioe 5U

ftöreu; fo raäre er ein gefd^idt ^u biefem Qwtä eingetrie*

bener ^eil.

®ie neulid^e Publikation im ^^Oteid^San^eiger''^ über bie rufft*

fd^en 3'^^^^^'^^)^few^9^^ geftattet an fid^ !ein ftd^ereS Urteil

barüber, mag bie pra!tifd^en Söir!ungen beS Vertraget 5U*

gunften ber Q^nbuftrie fein m erben. Um bieg genauer abf^ä^en

5U fönnen, ift eg notmenbig, bie ^arifänberungen mit ben Sf^eali^

täten beg beutfd^en ®3?porteg nac^ 9^u^lanb ^ufammen^ufteEen.

Sßir l^aben im öfterreid^ifd^en ^anbelgoertrage fd^einbare ^on=

geffionen erhalten, meldte (^egenftänbe betrafen, bie mir über*

l^aupt ni^t nac^ Öfterreid^ e^ortieren, ober fold)e, für bie auc^

ein nerminberter Qoü nod^ pro^ibitio mir!t. 3Bir erinnern ung

ber äugerung eineg Q^nbuftriellen, ber in be^ug auf berartige

^ofitionen beg öfterreic^^ungarifc^en ^arifg fagte: ,,Db eine

SD^lauer oon 5mölf gu^ ^iife auf ge^n ober ad^t gu§ l^erab*

geminbert mirb, änbert nichts an ber ^atfad^e, ba\^ ic^ fie nicCjt

überfpringen fann, unb ba^ ein SSeg nerbeffert mirb, auf bem

id^ überl^aupt niemals ge^e, ift für mid^ !ein Vorteil, für btn

i^ Dpfer bringen !annl'''^ SSir moEen bamit nid^t beljaupten,

ba^ bie ruffifd^en Vertraggpofttionen übermiegenb ober gum

großen ^eile in biefe Kategorie gepren, aber um ein Urteil

barüber 5U l^aben, ift eg notmenbig, an^ btn :8iften unb 3«^^^^^^

beg beutfd^en (Bicpoxt^ nad§ D^lu^lanb, mie er fid^ in btn legten

Qal^ren geftaltet l§at, feftgufteEen, meld^eg bie (S^egenftänbe finb^

bie ^eutfd^lanb überhaupt nad^ D^lu^lanb augfül)rt, refpeftioe

mieber augfüören !ann. Solange nur bk Qoü[di§t norliegen^
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raerben me^r ober lüettiger fanguinifcfjc ^onjefturen 5U ©r*

raartungen füfjten, bte nad^l^er t)on ber 2öirf(ic^!eit ntd^t erfüllt

itjerben. Un§ ift augenbUrfüd^ ha§ Wlatcxial nidjt ^ux ^anb;

um genauer feftfteKen 5U fönnen^ ujie uiele uon ben 5n)etf)unbert*

fec^§unb5«jan§ig ^ofitionen be§> neuen ruffifc^en 35ertrag§tarifg

für !5)eutfci^Ianb it)ir!Ud^ üon ^ert finb. Q'njnJifci^en Italien rair

ben ^rud^ ^itjifd^en ben lanbrairtfd^aftUd^en unb inbuftrleüen

Qntereffen, bie (Erneuerung be^ ^ampfe^ Sraifc^en beiben, roic

er bie golge be^ ruffifc^en ^ertrage^ fein mu§^ für ein grö^ere^

Unglüif, aU bie 5(nnaf)me be^ ^ertrage^ ober feine 5lb(e^nung

t^ in ben 5(ugen ber beteiligten unb betroffenen fein rairb.

!^ie je^ige (Situation ift ba^ notioenbige unb mit einigem

9^aci^ben!en t)orau^fe()bar gemefene ©rgebni^ ber erften ^anbeB*

oerträge mit öfterreid^^Ungarn unb fo meiter. äöir machen

ber ^Regierung, namentlid^ menn fie oerfaffung^raibrigermeife

auf bie ifolierte ^erfon be^ S^leid^^fan^ler^ befd^ränft mirb,

feinen fd^ioeren Vorwurf barau^, ba^ fie auf einem if)r un^*

bekannten Gebiete gefrier begangen l^at; jebe Delegierung , unb

namentlid^ foroeit fie auf einem einzelnen ^an^ler berufet, unter*

liegt bem Q^rrtume, felbft hex ooüer ®ac^!unbe. ^a^ 3Ser*

fd^ulben an bem (Sntfte^en ber je^igen ßi^t^^g^lage föKt unferer

SCnftc^t nac^ f)auptfäd^lid^ bem oorigen 9fleid^^tage jur Saft, ber

1891 mit fo groger ^ereitroiKigfeit bie $anb b%n bot, ba^

eine fo ()od^n)ic^tige unb folgenfc^mere (Sntfd^liegung mie bie

über SCnna^me ober 5(ble^nung ber ^anbeBoerträge, in ber fo

fur^ bemeffenen grift oon menigen ^agen ofjne Prüfung, ge*

miffermagen o^ne Öffent(id[)!eit breyi manu erlebigt mürbe, roeil

bie graftionen teiB au^ (Streberei nad^ ber Wla^t^ teiB an^

C^iferfud^t gegen bie (Streberei anberer fi^ 5U ber befd^eibenen

S^lolle eine^ QafoUegiumö ()ergaben unb ben 5mölfiöf)rigen ^er«

jid^t auf unfere ^arifautonomie mit bij^antinifrfjer Gefügigkeit

auöfpracf)en. '^an Ijai ^ux ©ntfdjulbigung biefer ^anblung^«»

meife ben 3^^^"9 ^^^ ,,r)anbel^poUtifd[)en Slometenja^reig 1892'''

angefüfjrt; bie ,/S8offifrf)e ßeitung''' befjauptete fogar nod^ biefer

^age, menn gürft ^i^marc! am dinbex geblieben märe, l^ätte
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er aller äöa^rf^elnli(f)!ett na^ hie neuen Verträge eBenfall^

abgefd^loffen. ®a^ tft erften^ ntc^t erraiefen unb graetten^ nid^t

einmal tt)a!§rfd^einli(^. Q^ebenfaE^ ivüxhe ^ürft ^i^mard^ menn

er fold^e 33erträge bamal^ für erforberlid^ geljalten l^ätte, Sßert

barauf gelegt i^aBen^ bte Vertragsentwürfe ber T)l§fuffton unb

ber Prüfung in ber Öffentlid§!ett gu unterbreiten, namentlid^

j^ätte er nic^t ben S^ieid^Stag in eine ^^^^O^^'^B^ 9^)6^^ ^^^

baburd^ atte SSerantniortlid^feit auf bie Diegierung felbft über*

nommen. tiefer gel^ler ift nun einmal begangen morben unb

mir muffen mit ben folgen beSfelben fertig gu merben fud^en,

mie mir eS können , nor aEem aber ben ^rud^ gmifd^en htn

probufüoen (Stäuben beS 2anbe^ gu ner^üten fud^en. tiefer

^rud^ mürbe fid^ nid^t blo^ auf mirtfd^aftlid^em, fonbern au^

auf politifd^em (Gebiete nad^teilig fühlbar mad^en. ^ie pro*

bu^ierenben (Stäube finb bie fi(^erften Unterlagen ber ftaatlid^en

Drbnung unb ber monard^ifd^en ^Serfaffung, benn in ber :politi*

fd^eU; foktalen unb flerifalen ^emo!ratie fomie in ben anti*

beutfd^en S^ationalitätSparteien mürben bauernbe ©tü^en ber

SCRonard^ie fd^mer 5U finben fein. @erabe fie aber bilben ben

^ern ber ©egnerfd^aft gegen bie probu^ierenben (^iänbe, gerabc

bei il^nen liegt bie Leitung beS Kampfes ber ,^9^id§tS*al§*

^onfumenten'''^ 9^9^^ bi^ an ber ^robuftion beS :8anbeg be*

teiligten Stäube, ^ie ßanbmirtfd^aft unb bie Qnbuftrie finb

©emerbe, bie 5U i^rem (S^ebei^en längerer 3eiträume non diuf)e,

Drbnung unb Stabilität bebürfen. Sie finb beSl^alb natur*

gemä^ bie Präger jeber er^altenben unb mit 3Sorfid§t refor*

mierenben ^olitif. Sie leiben unter ungeorbneten ß^^f^önben,

refpeftine unter ber ^eforgnijg, ba'f^ fold^e eintreten fönnten,

bei ber langjäl^rigen Statur i^reS Betriebes unb i^rer Unter*

ne^mungen er!^eblid^ mel^r als i^re (Gegner; fie finb aber auä)

aus bem @runbe, ba\^ fie burd^ i^re SebenSintereffen an Sta*

bilität unb Sid^er^eit me^r als i^re Gegner gebunben finb, bie

fid^erften Stufen ber SJlonard^ie unb ber ftaatlid^en Orbnung.

;3<!^re 3^^^^*^^ff^9^^^^ ^^^ ^^^f^ Stufen mirb aber gefä^rbet,

menn fie fid§ untereinanber befämpfen, unb beS^alb fe^en mir
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bte größte (SfJefa^r, oon ber rotr au genblirflid^ in unferem inneren

2ebm betrogt finb, in ber 5!Jlöglici^!eit eine§ 33ruc^e^ ^raifc^en

ben uerfdjiebenen D^ic^tungen unferer probuftioen ^eoölferung.

3um 93erliner Q3efu(^e beö g^ürften.

(9. gfcbr. 1894, mMu^Q.)

Qm ^ublihim ift otelfad^ bebouert raorben, ba|3 §ürft ^ig*

ntorrf bei feinem neulid^en ^efuc^e in Berlin bie ga^rt vom

^al^nfjofe ^um ©c^loffe nic^t im offenen Söagen gurürfgelegt

fjabe. ^abei mirb angeführt, ba^ bem dürften bie äöa^l

gmift^en einem offenen unb einem gefd)loffenen Söagen gu*

geftanben l^abe. Centere^ ift ein Q'rrtum. ^er gürft fonntc

nur in b^n SSagen einfteigen, meldten i^m (Seine SO^ajeftät ber

^aifer gefd^iift f)aitt unb in meldten infolgebeffen anä) ^rin^

$einri(^ einftieg. ^er ^ürft f^atte oon bem ^or^anbenfein

etnc^ offenen Söagen^ überhaupt feine ^enntni^. ^'dtte er bie

Sßa^l gehabt, fo würbe er eine $öflid^!eit gegen ba^ ^ubüfum

barin gefe^en ^aben, im offenen Söagen 5U fahren.

gerner geben un§ bie oielen ^eric^te, bie über bie Vorgänge

00m 26. oorigen SiJ^onat^ erftattel morben finb, oon neuem 5(nla^,

ber babei raieber^olten ßegenbe 5U miberfpreci^en, al^ l^abe ber

gürft hti feinem ^bfc^iebe oon Berlin im Qfaf)re 1890 5U irgenb

}emanben ba^ Söort gefprod^en: Le roi me reverra! 2öir forbern

{eben, ber biefe Unu)al)r[jeit beljauptet, auf, nüfjer anzugeben, mo,

wann unb gegen men biefe S^u^erung gefaden fein foüte. 3Sir

ttJiffen mit ^eftimmt[)eit, ba\^ bem gürften ber d^ebanfe einc^

SSieberfe^enö in bem (Sinne, mie biefe ©rfinbung gemeint ift, fef)r

fern lag unb ba^ er if)n, menn er it)n gel)abt Ij'dttt^ nidjt geäuf^ert

l^aben mürbe, unb menn er ifjn geöu^ert Ij'dttt^ nid)t in ber

gorm, in melrfje bie bamit oerbunbene Xaxbtn^ gehegt ift, ba

biefe gorm für it)n ben ^ebanfen nic^t miebergegeben i:}'diie. (Sr

Ijai au^erbem in ber in 33etrac^t fommenben Qdt Unterhaltungen

in fran5öfifc^er (Sprache mit niemanben geljabt. 2Bir miebcrrjolen

alfo bie ©rüttrung, bafj jene ^e(;auptung crfunben unb erlogen ift.
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3ur ^rage ber SOZeiftbegünftigunggftaufeL

(9. gebr. 1894, m.Mu^.)

^el d^elegenCjeit bt§> ruffifc^en f)anbeBt)ertrage^ btängt ftd^

btc t^rage auf, oB bie internationale ^(aufel ber ^eiftbegünfti*

gung bi^l^er eine rid^tige 5(nn)enbung in praxi gefunben l^at.

9?leiftbegünftigung fann ho^ nur Bebeuten, ba^ ber fie be=*

anfprud^enbe «Staat bei Slbft^lufe non S^arifnerträgen mit britten

(Btaai^n ebenfo günftig gefteKt rairb raie biefe. Söenn i^m aber

bie Vorteile, bie einem britten (Staate gegen äquivalente ^on*

geffionen nertrag^mä^ig bemilligt morben finb, gratis unb o^nc

bie (SJegenfon^effionen, burd^ bie ber britte Staat fie ermorben

]§at, ^ugeftanben merben, fo mirb er offenbar günftiger geftettt.

!Der begriff SD^eiftbegünftigung finbet mitl^in na^ feiner logt*

f(^en ^ragmeite erft bann richtige ^(nmenbung, xDtnn ber Staat,

ber fie beanfprud^t, feinerfeit^ gleid^^eitig bie ^on^effionen mad^t,

burd^ meldte ber britte ^iaat bit Vorteile, um bie e§ fid^ l^anbelt,

erfauft l^at, ober menn biefe Vorteile bereite früher beroiEigt

gemefen finb, alfo menn beifpieBmeife bk ^egenfon^effionen,

bie Öfterreid^^Ungarn, um bie ^erminberung beB ^orngolle^

gu erreid^en, in be5ug auf bie inbuftrieKen ^robu?^te T)eutfd^=*

lanb^ gemad^t ^at, non bem SD^eiftbegünftigung oon nn^ be*

anfprud^enben (Biaak ebenfalls bemiCligt merben ober eg bereite

finb. ^at Öfterreid^^Ungarn bie ß^^wiinberung auf fein @e*

treibe burd§ goEminberung auf beutfc^e Q^nbuftrieprobufte er*

!auft, fo ge^t e^ über bzn begriff ber ^eiftbegünftigung^üaufel

l^inau^, menn anbere Staaten benfelben Vorteil gratis befommen.

3öir l^alten biefe Slu^Iegung ber SJleiftbegünftigung für bie attein

rid^tige, menn fie aud^ im norliegenben gaKe oiedeid^t be^^alb

einen pra!tifd§en ^ert nii^t ^at^ meil ein fold^er ben öfterreid^i*

fd§en (Megenfon^effionen nid^t beiraol^nt. 3öir können e§ nid^t

für geredet unb billig l^alten, baf3 ein Staat, ber mm ^anbtU^

nerträge abfd^lie^t, fid§ an^ benfelben bie einzelnen ^ofitionen,

bk er braud^en !ann, l^erau^pflüd^t unb bk läftige (^egenleiftung,

burd^ meldte fie nom anberen Kontrahenten erlauft morben finb,
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ignoriert, gür bie SSergangen^cit wirb bk Sßertretung bicfcr

Sluffoffung ein proüifc^e^ (Srgebnig fd^roerlic^ l^aben, weil roir

burd^ unfere ^anbeli^oerträge ^on5effionen, bie rair tJon ben

bei un^ meiftbegünftigten (Btaaitn forbern !önnten, taum tx*

l^Qlten i^aben; aber für bie ßw^i^»!^ foUten rair bod§ bie grogc

2öic^tig!eit unb bie ^ragiueite ber SD^eiftbegünftigung^ÜQufel

fc^ärfer in^ 5(uge faffen unb genauer befinieren al§ t§> bi^^er

ge]ci^ef)en ift, um nid^t SSorteile, burd^ loeld^e (S^egenfonjeffionen

er!auft finb, unter bem ^orioanbe ber SDIeiftbegünftigung gratig

gu beraidigen.

Senbungen be^ Äaifer^ an ben ^ürjiten 93i^marA

(22. gebr. 1894, anorg.^^luSg.)

!5)er ^aifer l^atte bie (^nabe, ben gürften ^i^marcf über

bie mid^tige grage ber (S^eroid^t^oerminberung ber felbmarfc^^

mä^ig bepadften g^nfanteriefolbaten nä^er 5U informieren burd§

^SorfteHung oon ^mei ^renabieren, oon benen ber eine bie alte

Uniform unb h^§> o{it d^epädt trug, ber anbere bie beabfid^tigten

SSerbefferungen beiber. 5(u^ ber Prüfung im detail ergab fic^,

hcf,^ bie neue (Einrichtung ben unfc^ä^baren Vorteil l^aben mürbe,

ha^ 5U tragenbe ^emid^t bebeutenb ^u erleid^tern. Q^eber ©olbat

unb jeber ^(r^t mirb leicht ermeffen, meldte gro^e SSerbefferung

in biefer ^iagnafime liegen mürbe. ^\\x meitereg ©rgebni)^ in

bief^r 9fiid§tung mirb burc^ bie ^nberung im fragen beg ^orni^

fterg unh ber äußeren ^elaftung be^felben be^mecft, unb ha^^

felbe (Softem ber (Sntlaftung ber ^lutbemegung oerfolgt bie

älnberung be^ ^ragen^, ber ^um Umüappen unb 5(uffc^(agen

eingerid^tet nxih mit einer ^orrid^tung oerfef)en ift, meiere unter

bem ^inne ben 3"ff^^"^^"fff)t"6 ^e^ aufgeklappten ^^agen^

möglich mad^t.

(Sine befonbere 5(ufmer!fam!eit mibmet ber ^aifer ber oer«

gleid^enben (Statiftif ber europäifc^en SOf^arinen; (Seine SOlajeftät

l^nt in biefer ^e5ieljung cigenl)änbig gt^rfjnungen ber mid[)tigeren

(Sc^lad)tfri)iffe ber beutfd^en unh ber übrigen glotten entroorfen,
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an^ benen 5ug[eid^ bte Slu^gbe^nung^ meldte ber ^an^er auf

jebem einzelnen (Sd^iffc einnimmt — ob tioK, ob teilioeije, unb

ob 5ur Tiedung ber ^afi^inenräume —, überfid^tlii^ bavgefteKt

ift. ^on biefen ^aiferlit^en $anb5eid^nungen finb l)eliograp^ifc^e

^Seroielfältigungen j^ergefteEt, oon benen ber ^aifer bem gürften

^i^maxd ein ^^emplar gur näheren ^enntni^na^me überlief.

Slngebli^e Befürchtung eine^ ^riege^ mit 9ln^lant>.

(9. miix^ 1894, Wlox^Mu^.)

^te ^/^önigi^berger 5(Ugemeine geitung''^ oom 6. biefe^

Wlonai§> enthält bte (Srüärung be§ (Strafen ^ön^off, .^err

(^e^eimer ^ommer^ienrat 5lrupp ^ahe i^m unb anberen ^erren

ergö^lt, ^rofeffor (Sd^meninger Ijahe gefagt^ S^^^ ^i^mard

f)aht tüx^li^ geäußert: ^^^a, id) fürd^te boc^, ba^ na^ 5(b*

le^nung be^ ^anbel^oertrage^ mir fd^Iie^Iid) in einen ^'ieg

1^ Ineintreiben merben/^

gürft ^i^martf ^ai niemals bie 5(nfi(^t gehabt, bajg ein

^ieg D^lu^lanb^ un^ infolge etmaiger 5(blel)nung be^ ^anbel^*

oertrage^ bebro^e. ^er gürft l)ai ftet^ xmb gegen jebermann

bie entgegengefe^te Überzeugung oertreten. ^ir glauben, ha^

er au(^, menn er bie 9}löglid^feit angenommen Ijätit^ bajj 3Ru^*

lanb burd^ ^rieg^brol)ung auf unfere ©efe^gebung einwirken

!bnne^ biefe ^eforgni^ felbft feinem o ertrauten greunbe, ^errn

^rofeffor (Sc^meninger, gegenüber nid^t au^gefproc^en ^aben

mürbe. S^^a^bem feine 5(utorität in ^önig^berg für eine 5(n='

ftd^t aufgefül^rt morben ift, meldje niemals bie feinige gemefen

tft^ !onftatieren mir le^tere^ im Q^ntereffe ber öffentlichen SQ^ei*

nung über bk politifctje Urteil^fö^igfeit beg früljeren ^anzleri^.

3um 93erltner Äongre^*

(21. äRärs 1894, moxQMu&Q.)

Qn einem ,/^ipIomatifu^^^ ge^eid^neten 5(rti!el be§> ,/^eutfcC)en

SSod^enblattei^^^ mirb unter anberem gefagt:

248



,^92ad^ bem legten ruffifc^^türfifd^cn S^riegc scrrtfe ^fürft S3i§mnr(f

bcm ®rn[cn .^fönatjeff ben ^rnliminaruertraö fon ©an (Stefano a\i^

Sntgeöenfommen öegcn 5)i§rncU unb au8 verfönlic^cr ©egenfteaung

ßegen ben dürften ©ortfc^aforo. 2)ie SBaOrung bcr ^ntereften ^ftcr*

rcid^ö an ber unteren ®onnu ftanb jnjeifeUoS erft in sraeiter Sinte.

^rciltc^ fann ^ürft 93i§marcf atlein nur entftreiben, ob biefe aJielnung

richtig ift; jebcnfaa^ glaube id), ba^ ber gürft fid^ fjeute, bei ber ganj

ueränberten Sage am 33alfan, Tjüten mürbe, bem ruffifd^en Slnbrängen

auf bal^ ^tgiiifc^e 3Jleer in berfelben SSeife roieber in bzn SSeg ju treten/'

^er erfte ^ai^ be^ ,/^eut|c^en ^od^eublntte)^^' enthält an

\\ä) eine uttric^tige I)iftorifd)c 5(uffaf)ung. dlidji gürft ^l^marc!

^erriß bem trafen Q^gnotjeff ben ^räliminaruertraf] von 'Ban

(Stefano unb ntc^t er geigte ©'ntgegenfommen gegen ^Di^voclt,

fonbern 6eibe§ tat füu^ianh, T^ie Beteiligung (^nglanb^ an

einem ^ongreffe ^ux d{^vi)\on he§> ^ertragei^ t)on Ban (Stefano

niurbe nirfjt buvc^ hen gürften Bi^marc! fjerbeigefüljvt unb er

l^at feinen biplomatifc^en (Schritt ^u biefem Berufe in Sonbon

getan; lebtglic^ burd^ ruffifc^e ©inwirfung mürbe ©nglanb bc*

ftimmt, ft(^ am Berliner ^ongreffe 5U beteiligen, ^nx bie 5(uf«

gobe, bie 5teilnal)me ßfterreirf}» an ben Berfjanblungen be^

^'ongreffe^ fic^er^ufteüen, f^at gürft Bi^mard übernommen unb

in Söien burd^fü^ren können, ^abei mar uon perfi3nUc^er

©egenfteÜung gegen ben f^ürften (^ortfc^afom nid)t bie Diebe,

benn e^ lag urfprüngltc^ nic^t in ber 5lbfic^t, ba^ S^i^^

©ortfc^afom auf bem Mongreffe erfc^einen foüte, unb ber beutfcf)*

felnblid^e ©influ^ biefe§ ruffifc^en (Staatsmannes ift au^ nidji

auf bem Kongreß ^um SluSbrud gefommen, fonbern Ijat erft

nat^ (Sd)lu^ beS ^ongreffeS in Petersburg mit ^ilfe ber ^oliti*

fcf)en greunbe beS gürften ö^ortfc^afom fid^ geltenb machen

fönnen. Wlan tann zugeben, baf^ ber ©influ^, btn f^ürft

^ortf(^a!om feinem bamaligen geiftigen unb !örperltc^en (3t*

funb^eitS^uftanbe nad) auf bie ruffifc^e ^olltif iibtn !onnte, ja

jener Qtxt in Berlin unterfd^ätjt morben ift. !^er Staifer Sdej^anber

ift fCorner 5U bemegen gemefen, bem gürften (^ortfc^afoiu bie

petfönltc^e Beteiligung an bem Kongreß 5U geftatten nnb gab

l^m and) nidjt bie taiferllc^e Bol(macl)t 5U ben ^ongref^oerfjanb«
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lungert, ^tx Präger ber ruffifd^en 55o((ma(^t an htm ^ox\='

greffe wax ®raf (^^umalow unb ntd^t gürft ©ortfd^afon). 9^ur

bie SSetd^^eit, bte in ben ruffifd^en ©emo^nl^eiten liegt unb

narmntlx^ bem (Sfjara!ter ^aifer ^((ejcanber^ i^erootxagenb t)er*

bienten Staatsmännern; raie gürft @ortfc^a!on), gegenüber inne*

ujol^nte, t)erbunben mit ben ^emü^ungen ber greunbe beS

gürften (Boxt^^atow gmetfS ©rlangung ber !ai|erli(^en (Erlaubnis

für ben le^teren ^ur ^eilnal^me an ben ^er^anblungen beS

berliner ^ottgrefjeS; ^ahen le^tere fd^Iie^lid^ ermöglid^t.

gürft ^iSmard ^at auf bem ^ongreffe keinerlei ^nitiatine

genommen gu bem Siveäz^ irgenbmeld^e 9^ad^giebig!eit S^tu^*

(anbS l^erbei^ufü^ren, unb mir l^aben nid^t nötig, gu enifd^eiben,

ob er bamalS geneigt gemefen fein mürbe, bem ruffifd^en ,,^n*

brftngen auf ba^ ägäifd^e ^eer in btn 3öeg 5U treten^^ ^ieS

Stnbrängen lag eben nid^t oor. Olu^Ianb mar gu fold^er ^oliti!

nad§ bem türüfd^en Kriege militärifd^ nid^t ftar! genug, unb

nad^bem ber üieüeid^t norf^anben gemefene Wloxmnt; ^on*

ftantinopel ^u Befe^en, oerfäumt mar, ^ielt O^u^lanb bie (^itua*

tion nid^t für berart, ba^ eS ftdf) empfohlen pttc, feine im

^al!an!riege gemonnenen ©rfolge in einem europäifd^en Kriege

mit ©nglanb, nielleid^t an^ mit Öfterreid^, aufS (Spiel gu fe^en.

Someit Oiu^lanb felbft feine 5lnfprüd§e aufredet l^ielt unb gel*

ienb mad^te, ^aben fie ftd^ auf bem ^ongreffe au^ ber beutfc^en

Itnterftü^ung erfreut unb finb nid^t meiter gurüd^gebrängt morben,

als bis 5U btn ^efd^neibungen beS griebenS oon '^an Stefano,

5U benen ^iu^tanb in ben ^erf^anblungen über (SnglanbS ^ei(*

na^me am ^ongreffe btn ©ngUinbern bereit erfc^ienen mar.

^ie Söafjrung ber Q^ntereffen Öfterreid^S an ber unteren

^onau ftanb auf bem Kongreß allerbingS gmeifelloS erft in

^meiter Sinie für !I)eutfd^lanb;, unb bie beutfd^e ^oliti! mar

meber burd^ ein (Sntgegenfommen gegen T)iSraeIi nod^ burd^

eine perfönlid^e ^egenfteEung gegen ben gürften (S^ortfd^afom

motiniert. ^ie beutfdC)e ^olitif ^aiit bamalS in erfter Sinie

ben Söunfd^, O^u^IanbS Qntereffen infomeit mitguoertreten, alS

biefelben oon Df^u^lanb felbft aufredet ert;alten mnxben. Sie ift
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genau in biefer ßinie geblieben, nnb aüe^, tva^ ^^u^Innb im

eigenen 9^amen ernft^oft geforbert Ijat, ift nom ^ongveffe be*

wittigt ttjorben. Über bie gorbenmgen, luelt^e S^u^Ianb im

eigenen Qntereffc geltenb macfjte, Ijinouö^uge^en, !onnte nid^t

5(ufgabe ber beutfc^en ^olitif fein. Ce^tere Ijatit nur hen

graerf, i^re freuubfc^oftlid^en ^e^ief^ungen gu 9^ußlanb baburc^

5U pflegen, ba\^ fie oüe ruffifd^en gorberungen oertrat, ruelc^e

oon Dflu^Ianb felbft aufrecht erhalten mürben.

^cr 'äxüM be§ ,,X)cutfci^en Borf^enblalteg^^ fprid^t bie ftber«

geugung auig, ba^ S"^'f^ ^i^mart! fic^ ()eute bei ber gan^ uer*

änberten Sage am Halfan pten mürbe, bem ruffifc^en 5(n*

brängen nuf ba^ %äi)d§e 50^eer in berfelben SSeife mieber

entgegenzutreten. SBir ermibern barauf, ba^ menn er, mle

\d)on oben feftgeftettt mürbe, gur 3^i^ ^^^ ^ongreffe^ niemals

auf ben ^ebanfen gefommen ift, biefem 5(nbrängen auf ba^

Sgäijd^e SD^eer entgegenzutreten, er Ijeutt fd^merlid) geneigt fein

mürbe, bie geftettte ^oftorfrage befriebigenb 5U beantmorten,

ba er gemig ift, nid^t in bie Sage gu fommen, biefelbe praftifd^

entfd^eiben gu muffen.

®ie Trennung ber oberften Erntet*

(22. mäx^ 1894, aHorg.»Slußö.)

Söie menig bie gegenmärtige Trennung be§ 'iRtid)^tan^hx»

pofteng von bem be§ preu^ifd)en TOnifterpräfibenten in bat

9^eid^§t)erfaffung einen 5(n^alt finbet unb bei (Srla^ berfelben

alg 3^^^^f^^^^^^ Dorgefrf)mebt Tjot, tritt zutage, menn man fid^

!(ar mad^t, ba^ an ber (Spi^e ber preugifc^en 9ftegierung unb

berjenigen Q^nftitutionen , bie man neuerbingi^ aU^ „Sf^eid^i^*

regierung^' 5U be^eid^nen liebt, biefelbe 5(tter^öd^fte ^erfönlic^«

feit ftcl)t. Söag in ^reufjen gefc^ief^t, gefd^ie^t auf 35efef)( beS

^önig§, unb ma§ im ^ereicf)e be^ S^eid^öfanzleri^ gcfc^icr)t, ift

ber 'äu^bxud be^ Söitteui^ berfelben f)of)en ^erfiJnlid^!eit mit

bem 9^amen Staifer. Söemt alfo offiziöfe ß^i^w^Ö^^^ [^^) baxxn

gefatten, bie Übereinftimmung ber preuf^ifd^en (Staat^regierung
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mit ber ^^O^eic^^reglerung^^ aB Bcfonbere (^mpfe^lung für Tla^^

regeln ber legieren l^erüorgu^eben, menn man, mle bie^ neulid^

im offtgiöfen ^/^amburgifc^en (S^orxefponbenf^ Ö^f^^ö^, qlanU au^*

brüdlid^ fonftatieren p muffen, ba^ bag 5(uftreten be^ pteu^i=

fd^en $anb el^minifter^ ^^au^^^ non ber ,/9^et(^§regierung^' im

tjoEen Umfange gebiEigt merbe, menn man, mie bie^ eben*

faK^ im offt^iöfen ,,$amburgif(^en (Eorrefponbenf^ 9efd^al§, ha^

preugifd^e (Staat^minifterium für inkompetent ^ält, fit^ um bie

SSerforgung ber Hinterbliebenen ber auf ber ,,^ranbenburg'^'

^erunglütften ^u be!ümmern, meil biefe gürforge nid^t 5ur

^ompeten^ ber preugifd^en ©taat^befiörben ftel^e, fonbern mie

aEe äFiarineangelegen^eiten D^teic^^fad^e fei, }a, bann fingiert

man f^on eine ©c^eibung ^mifc^en ber oberften 9fleid^^be^örbe

unb bem preu^ifd^en ©taat^minifterium, meldte ber SCutorität

beiber ^um (Sd^aben gereift; man nerfäüt in bie gütion, ha\^

e^ fic^ ^ier um ^mei unabhängig nebeneinanber fte^enbe ()öd[)fte

^eprben I^anble. ^iefe gÜtion Tonnen mir nid^t oft genug

für nerfaffung^mibrig unb für objeftio reid^^feinblid^ erüören;

fte ift geeignet, bie geftigfeit ber S^leic^^inftitutionen gu lockern.

3Bir !önnen eine Q^xi erleben, mo bie S^otmenbigfeit i^re^ nn^

gefd^möd^ten gortbeftanbe^ noc^ bringenber ein(eucl)tet aB ^eute.

S(B r)örf)ften (^^ef beiber oberften ^e^örben ernennt bie

reic^jg^erfpaltenbe D^id^tung ^meifello^g ben ^önig t)on ^reu^en

an, ber in feiner präfibialen S^ieid^^ftellung ben ^aifertitel fü^rt;

aber biefe Anerkennung barf bo£^ nic^t im ©inne einer ^erfonal*

Union erfolgen, ttwa mie fte ^mifc^en (Sd§meben unb Silormegen

befielet, mo ber 30^onard^ uon einem gefonberten fc^mebifd^en

unb von einem gefonberten normegifd^en SDHnifterium htxattn

mirb nnb mo alfo eine g^^^if^^^^^^^^'^^i^ ^^ ^^^ ^erfon be^

9Jlonard^en gemifferma^en eine oerfaffung^mä^ige Q^nftitution

bilbet. ^a§> fd^mebifd^e unb ba§> normegifd^e ^iaai^hhm be*

rül^ren ftd§ meber nielfad^ noif) notmenbig, unb bie @efe(^gebung

beiber ßönber berütjrt fid^ gar nid^t; fd^mebifd^e ©efe^e Ijahen

in S^ormegen unb normegifdlje in (Sd^meben feine Geltung, ^n
^eutfd)lanb aber burc^fe^en fid^ bie preu^ifd^en nnb bie 9^eid^0*
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oerrjältniffe in aüen (Sin^elf^eiten, in jebem Xtxit ber 33erraa(«

tung niie ber ®efe^ge6nng; fie !önnen ba^er, wtnn feine gif*

tionen äraifd^en i^nen entfielen follen, abfalut nur ein^eitlid^

geleitet raerben.

^Serfaffung^mö^ig ift ber 9fteic^^fan^(er oberfter ©^ef ber

Sf^eit^öoerraoltung unb aller ämter berfelben, in ber ©efe^j*

gebung aber f)ai er gar nid^tg §u fagen, foraeit er nic^t al§

bevollmächtigter ber preugifd^en (Staat^regierung fprid^t. äöenn

er biefe ^oümaci^t nic^t befi^t, fonbern nur ben 9Reid§§fan5ler*

poften l^at, bann fte^t i^m nid^t^ al^ ber formole 33orfi^ unb

bie (5^e]d^äft^leitung im ^unbe^rate 5U; in fragen ber ©efejj*

gebung ^nt er 5U fd^raeigen. ^er ^unb auf biefem ©ebiete

mirb i^m erft geöffnet, menn er al^ ^eooUmäd^tigter be^

preu^ifd^en ©taat^minifterium^ fpric^t. Qn biefer ©igenfc^aft

aber ift er nid^t berechtigt , eine anbere SO^leinung al^ bie be^

preu^ifd^en (Staat^minifterium^ au^^ufpred^en unb er mu§ ent*

meber ber gi^ftiui^iung feiner preu^ifd^en Kollegen, mie ha^ in

ben einfacheren fingen regelmäßig ber gall fein mirb, o^ne

9flücffrage gemif^ fein, ober er mu\^ mit einem ^onflufum ber

5D^ajorität be§ preuf^if^en (Staat^minifteriumö im ^unbe^rate

fi^en, refpeftioe bort mit ben übrigen beutfc^en Regierungen

in feiner (Sigenfrf)aft aB preußifd^er 9JHnifter be^ 5lu^märtigen,

ba^ ^eißt für beutfd^e Slngelegenl^eiten oer^anbeln. ^ie fann

man ha von einer Sfleic^^regierung überhaupt reben?

^{§> Präger berfelben rairb ha^ mo fiel) nid^t megen gel)len§

be§ (Bthanhn§> ein ^ort ^ur redeten Q^ii einftellt, bod^ nur ber

9Reicl)2^fan5ler gebacl)t merben fönnen o^ne $in5urecl)nung feiner

i^m untergebenen S^eid^iSoermaltung^ämter. X)ie gan^e legi)5*

latiue ^ebeutung he^ Sfleid^i^fan^lerg fte^t unb fällt ober mit

feiner (Sigenfc^aft alö ^itglieb be^ preußifd^en ©taat^mini*

fteriumö. ©obalb er fii^ oon biefem gefd^äftlic^ trennt, beffen

Q'nftruftionen meber fennt nodl) einljolt, fonbern bem ^unbeS»

rate unb ben beutfcljen S^iegierungen felbftänbig alö S^eid^^fanjlcr

gegenübertritt, ol)ne ba^ preußifd^e (Staatömtnifterium Ijinter

fid) 5U l)aben, oerläf^t er ben ^oben feiner i)erfaffunggmäf3igen
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^ompelen^ unb raüxbe, JtJenn ein SD^inifteroerantttJortlic^feit^*

gefe^ and) nur in ^reu^cn Beftänbe, naä) Tla^^aht be^felben

gerid^tlid^ ^ux 35erantitiortung gebogen raerben fönnen.

^ie ^eif|?iele, ba^ bie ,/Oieid)^regierung^^ ^/ein^exixttt auf

ber eigenen (^pnx^^ aB freie ^od^ler nid^t ber Statur, fonbern

ber eigenen ftaal^rec^tlid^en SCuffoffung^ ftnb, raie rair gern ein*

räumen, in htn legten Wlonaim fd§on feltener geworben; rair

^Ben ben (Sinbrutf, ba^ man im ©c^oge ber ,/9^eid)^regierung''^

bod) bie SSerfaffung genauer geprüft I^at al§ frül^er, oieEeid^t

aud^ @ele!^rte über iljre 5tragmeite gel^ört ]§at; bafür mirb in

offigiöfen blättern um fo öfter unb mit gemiffem ©ifer feft-

geftedt, ba^ über mid^tige SiJlaterien ber S^leid^^gefe^gebung ba§>

preu^ifc^e (Staat^minifterium gehört morben fei; ebenfo ift SSert

barauf gelegt morben, ba§ einzelne SO^itglieber be§ preu^ifc^en

(Staat^minifterium^ im ^eic^^tage i^r ©inoerftänbni^ mit i^rem

^oKegen, bem Oieid§^!an5(er, au^brüdtU^ au^fprad^en. 5lber

für leben^ ber an ber Stiege ber beutfc^en 35erfaffung geftanben

l^at, ^at e^ bod) immer nod) tiwa^ ^ufföEige^ nnb ^eunruliigen*

be§, menn biefe felbftöerftänblid^e t)o(Ie nnb abfolute Überein*

ftimmung gmifd^en ber SJlajorität bt§> preu^ifd^en (Staat^mini*

fteriumg unb btm preu^ifd^en SO^inifter für bie au^märtigen,

ba§> l^ei^t bie beutfd^en 5lngelegen^eiten, ber nebenbei ^i^id)^'

fan^ler ift, au^brüdflid^ ^eröorge^oben unb !onftatiert merben

mn^^ anstatt a priori unbebingt unb jeber^eit aU Dor^anben

aufgefaßt p merben, mk e^ ber Oieid^^oerfaffung nnb unferen

ftaat^red§tlid[)en (^inrid^tungen entfprid^t.

©er ^aU S^aaS.

(7. ^u« 1894, anoT0.'Eu§ö.)

^er eIfa^4ot]^ringifc^e 9f^eid§§tag^abgeorbnete ^aa^ ^at feinen

(Bol)n auf bie frangöfifd^e ^rieg^fd^ule von @t. (Ex)x gebrad[;t,

mö^renb er feinerfeit^ in ber ©igenfd^aft aU SUlitglieb be^

!5)eutfd^en D^leid^gtageg Eenntni^ von fingen erlangt, bie für

feinen (^o^n aU frangöfifd^en Offizier von ^id§tig!eit merben
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!önnen. Qu bcr ^reffe wirb von htm politifd^en ^nftanbe be§

^errn $qq§ SD^onbat^nieberlegung erroartet; bB^er Dergebüt^.

(Sollte biefe (Stroartung bi§ 5um näc^ften ßufammentritt bc^

9f^eic^§toge§ unerfüllt bleiben, )o imxb e§ ©od^e be^ 9^eic^§*

tagc)^ fein, gegen ^errn ^aa^ ein5U]ci^reiten. ^urd^ be(}ürb*

lid^e^ (Singreifen lägt fid^ in tjorliegenbem galle nid^t^ er*

reichen unb ba^ bie flerÜal^fron^ofenfreunblic^en 2ööl)ler be^

§errn ^aa^ il}n bei ber näd^ften Sßal)l niegen ber ©in*

rei^ung feinet (So^ne^ in bie fran^öfif^e ^rmee nic^t roieber

wählen follten, ift erft red^t nid^t an5unel}men; ougerbem ift

®ile nötig.

Söenn nadl) bem gegenwärtigen ©tanbe ber ©efe^gebung

bem 9^ei(^§tage fein dit^t gufte^t, einem feiner SlJlitglieber

beffen gültige^ 30^anbat 5U ent5ie^en, fonbern S[)Zanbat§t)erluft

nur in ben gefe^lic^ beftimmten gällen (Ernennung 5um ^unbe^*

rQt^betJoUmäd^tigten, Eintritt refpe!tit)e S3eförberung ah5 ^e*

amter, ober ^erluft ber bürgerlichen (S^renrec^te unb ber

3öäl)lbar!eit), fo verbietet bod^ feine ^eftimmung ber ^er*

faffung ober ber ^efd^äft^orbnung, ben Eintrag 5U fteüen, ber

D^teid^^tag roolle befdaliegen, ben ^(bgeorbneten $oa^ auf^u*

forbern, fein 5J2anbat nieber^ulegen. ^abei ift e§ gleii^gültig,

ob ein fold}er Antrag eine SQlqorität erlangt ober nidjt; e§ ift

^flid^t be^ 9ieid}^tage^, G^gen bie fernere ^i^Ö^^jörigfeit oon

SOlitgliebern mie ^err ^aa^ (Sinfprudl) gu ergeben unb ftc

moralifd) ^um SCu^fd^eiben ^u ^mingen, itjenn bie;^ \taai^xe^U

M) nidjt möglich ift.

^ir meinen aber, ba^ ber gall ^aa^ jur (Srmägung ber

fjrage führen follte, ob e^ nid^t in 5lnbetrad)t ber «Sic^er^eit

beg 'iRtiii^t^ notmenbig ift, bem ^^eii^^tage bie gefe^lid^e ^e^

fugni^ 5ur ^(u^fc^lief^ung einzelner 90'Utglieber für gemiffe gäde

5U erteilen. ^a& ^erljaltcn bt§> ^errn ^aa^ ift ein fold^e«^,

ba^ fic^ ber SReid^gtag unmöglid^ bei ben ß^itung^proteften ba^'

gegen berul)igen !ann; er ift e^ feinem eigenen politifd)en 5ln=

fel}en unb bem Canbe^intereffe fd)ulbig, (Stellung 5U nebmen,

maö am beften burd) (Einbringung oon eintragen im oben*
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erttjft^nlen (Sinne gefd^el^en n:)üxbe. DB fie burd^gel^en ober

nid^t, ift, wk gejagt^ gleid^gültig; jebenfaE^ ift e§ notnienblg,

ha^ fie gefteEt unb bi^!utiert raexben.

^arattele*

(12. ^ult 1894, änorg..5lu§ö.)

g^n einer ^arifer SD^Htteilung l^ie§ e§ fürglii^:

,^'^amit i^xau daxnot bei t^rent Umjuge ntd^t gebrängt werbe, tt)iü

ber neue ^räftbent erft in ettoa i>teräe|n ^agen vom @lt)feepolafte 93efi^

ergreifen/'

Wim fte^t barau^, raie rü(fft(^t^Dott bie fran^öfifd^e DfiepuBIi!

für i^re Beamten unb beren 5tnge^örige ift. ^ei bem SSed^fel

im berliner Sf^eid^^^an^Ierpalai^ 1890 fanb eine ä^nli^e dtüd^

fic^tna^me be!anntli(^ nidjt ftott.

Bill of Attainder.

(12. ^ult 1894, 90^org.^9lu§g.)

SSir l^öben nenlid^ sunt gaE ^aa§> an^gefü^rt, ha^ e^ not*

njenbig fei, bem S^teid^^tage bie gefe^lid^e ^efugni^ pr 5lu^*

fd^Iie^ung einzelner SDIitglieber für geraiffe gälte gu erteilen.

®a§ mir bamit auf bem redeten 2öege maren, beftätigt eine

^olemi! ber ^^granffurter S^^^^^^ö'^/ ^^^ früher ial^rge^ntelang

alte^ befürmortete, tDa§> für bie fran^öfifd^en Qntereffen nü^Ud^

mar unb atte^ bekämpfte , xva^ i^nen nachteilig erfc^ien, mobei

bie 5(Bfd§mäd§ung ber beutfc^en ^iaat^emaii immer ba^ Qkl

bilbete.

Söir möd^ten tanm annel^men, ba^ ber Oteid^^tag nad§ ber

je^igen Sage fid^ auf ba§> t)orgefd^(agene ^erfa^ren gu be«»

fd^rän^en ptte. ^ad) Slrtüel 27 ber ^erfaffung regelt ber

S^ieid^^tag felbft feine ^ifgiplin, prüft bie Legitimation feiner

SO^itglieber unb entfd^eibet barüber. ©ine iuriftifd[)e grage ift

e^, ob biefe ^ifgiplin be^ O^eid^^tage^ bie SJ^öglid^feit ber (^ac*

üubierung einzelner S[RitgIieber bt§> §aufe^ in fid§ fd^liefet, menn
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bte Legitimation, bie i^rex 3"^öfjung gugrunbe lag, ntd^t mc^t

beftei^t, fonbem burd^ t^r 35erf)alten tJerrairEt ift, ö^nlid^ rate ba^

^D^lanbat Bei Verurteilung wegen gemeiner 3Serbred)en erlifd^t.

(^an^ unabl^ängig oon biefer SRed^t^frage mürbe ein Votum

beg 9^eid)§tage^ auf Slu^fd^Iie^ung iebenfall^ ^efe^e^!raft er*

langen, menn i^m ber Vunbe^rat beiftimmte. ^a^ 5(rtife( 5

ber 9flei(^^oerfaffung löge bann bie Übereinftimmung ber ^el§r*

l^eit^befd^lüffe beiber Verfammlungen oor, mie fie ^u Elften ber

©efe^gebung erforberlid^ unb au^reid^enb ift. dine fold^e Über*

einfämmung mirb niemals erreichbar fein, menn e^ fid^ um
frioole ©rünbe l^anbelt unb um einen SUlipraud^ ber SD^aJoritöt.

^ie SOlöglid^feit, ba^ ber 9fieid^^tag für feine nationale Sf^ein*

Iic^!eit (Sorge trägt, ift immer oor^anben, menn auä) auf bem

Söege, ben bit engltfd^e Verfaffung a(§ Bill of Attainder be*

geid^net. ©ine oerfaffung^mä^ig l^ergefteKte Bill of Attainder

f)at unter atten Umftänben (5Jefe^e^!raft in bem Lanbe, in bem

fte 5uftanbe fommt unb fie mirb nur ^uftanbe kommen, menn

i^re 9flotmenbig!eit bie (Stü^e ber nationalen Überzeugung finbct

unb menn fie ben Qmtd ^at, internationale Veleibigungen oom

beutfc^en S'leid^^tage ab^ume^ren.

3n Sa^en ber Sojialbemofratte,

(13. ^uli 1894, Smorg.^Sluög.)

T)ie offi^iöfe Vel^auptung, ba^ bie ^anfbeit ber (Social*

bemofratie meit ungefährlicher geraorben fei unb bem (Srlöfd^en

entgegenreife, fd^lägt ber öffentlid^en SlJleinung in§ ©efic^t. Qeber

unbefangene ^eutfd^e, ber im Canbe lebt, mei^, ba% ba^ (Siegen*

teil rid^tig ift unb ba^ bie (Sogiolbemofratie mit ^lug^elt unb

^if^iplin i^re ^ulbung unb i^re Stolle aB parlamentarifd^e

(Stü^e beg neuen ^urfe^ benu^t, um fort5ufd^reiten, um fid^

Im Sfteid^^tage immer breiter ju entmidteln. ©in fdl)lagenber

^eroei)^ bafür ift bie oon un^ geftern beleud^tete ^eimlirf)!eit,

mit ber bie 9^egierung i^re Vemül^ungen oerberft, biefen gort*

fc^ritt auc^ nur 5U beobacf)ten. ^ie offiziöfen Vlätter nennen

^ofmonn, Qfürft «tgmarrf 1890 6t8 1898. II.
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hk§> ben ^ß^ui ber ^alMüü^ttW^^ wix nennen i^n ben Wlni

be-^ (Btxan'\it^^ ber ben ^opf in ben (Sanb fterft, um bie ®e*

folgten ntd^l 5U fet)en, bie t^m bxo^öen.

Unel^xlid^ unb ben ^atfad^en ^uraibexlaufenb ift aud§ bajg

offl^iöfe ^eftteben, bie (So^ialbemofratie non bem ^Inaxc^i^mu^

togulöfen, beffen ^oben fie bod^ allein geraefen ift. ^on beuten,

bie fid^ offen ^um Slnard^i^mu^ unb ^um 9Jlorbe Befennen, ift

not ber neueren (Sntroitflung ber ©o^ialbemofratie niemaB bk

ditbe gewefen unb fpäter au^ nur feit ber 3^^^/ ^^ ^^^ ^^^

(So^ialbemofratie, ba§> l^eigt ba^ offen funbgegebene ^eftreben,

bie beftel^enbe ftaatUd^e unb gefeltfd^aftlic^e Drbnung um^u^

ftür^en, bk l^errfd^enbe monard^ifd^e (Staat^form in bie fogia*

liftifd^e 9ftepubli! ^u oernjanbeln, ba^ (Eigentum, bie (B^e unb

bie l^öu^Iid^e ^inberergie^ung au^ ber ^elt gu fc^affen, in ber

^l^eorie aU ebenbürtig jeber anberen politifd^en Sluffaffung p«

gelaffen unb aU bered^tigt öner!annt ^at gunöd^ft gefd^a^

ba^ im Parlament, meil man bie ©o^ialbemofratie gur ^er:»

ftörfung ber £):ppofition in oerfd^iebenen ^arteiintereffen braud^en

!onnte, fd^lie^lid^ aber anä)^ mie e§ fd^eint, in ben ^runbpringipien

ber monard^ifd§en ^e^örben, bie bereit ftnb, in ber ^^i^fuffton

mit ^ebel unb Sieb!ned§t über bie gortbauer be§ ^önigtum^ unb

unferer gefeUfd^aftlid^en (Sinrid^tungen eingugel^en ober ftd§ menig*

ftenig neutral oer^alten. ^ie Unterftü^ung ber fed^^unboier^ig

fo^ialbemofratifd^en 5lbgeorbneten mirb oon ber 9f^egierung bereit*

mtüig entgegengenommen, um üeine S^lajoritäten gu erlangen

unb man l^üEt fid^ in ben Hantel be^ lid^tfdienen ©el^eimniffe^,

menn e^ fid^ barum Fjanbelt, bie fo^ialbemofratifd^^anard^iftifd^en

^iftrebungen ntd^t gu be!ämpfen, fonbem nur gu heoha^kn^

um fid^ 9fted^enfd^aft über il^re gortfd^ritte e^rlid^ abzulegen.

iibemac^ung beö dürften ^i^martf.

(21. ^uli 1894, m.'Mn^Q.)

®ie ,/gran!furter geitung^-^ fagt in einem 5lrtifel über ben

dürften ^i^mard^ unter anberem:

258



„2)0 mag baron erinnert werben, ba^ gfürft Sißmarcf ftc^ anbauernb

unb jraar ßerabe «jä^renb ber ^errfd^aft beft je^t fo uermifeten ©ojia-

liftengcfe^eS in ber 33orfteüung befunben f^at, ba^ er perfönltc^ gefä^rbet

fei. ©§ ift befannt, bü^ fein |)auS unb fein ©arten non aüen ©eiten

burd^ eine (gc^ar gefjcimer ^olijiften beronc^t mar, bie i^n, wenn er fit^

einmal in ber Öffentlid^feit jeigte, wie eine 3BoIfe umgaben/'

!Diefe Überraacfjung wax tJom ^aifet au§> eigenem SCnttiebe

befohlen raotben. ^^ir f)aben oom gürftett ^i^maxä nie ge«

I)ört, boß er ftd^ perfi)n(id) gefäl)tbet füljlte, al^ er im ^ienfte

raor; er f)ätte norf) hen bekannten beiben Sittentaten unb htn

unge5ä[)lten T)ro()briefen ade ^Seranlaffung b%n gelobt. ^a§
ber ^aifer S23i(^elm I. für bie (Sic^er^eit feinet ^an^lerg nat^

fold^en 33or!ommniffen ©orge trug, erfd^eint ein ntd^t unnatür*

(it^er 5lu§flu^ feinet monord^ifd^en ^eruf^gefü^l^, meld^e^ i^m

bie 33orforge für (^r^altung ber perfönlid^en (Sid^er^eit fetner

!^iener nic^t allein, fonbeint jebe^ feiner Untertanen nabelegte.

Tili ä^nlid^er Seid^tfertigfeit raie bk ,,3^ran!furter 3^^^^9^'

!önnte man and) über bie ©id^er^eit^ma^regeln fpotten, mit

benen SU^onard^en unb anbere i^eroorragenbe ^erfonen im

Q^ntereffe ber öffentlichen ©it^er^eit umgeben merben. T)a§

gegenmörtig !ein ^ebürfni^ für öl^nlid^e Übertuad^ungen nor*

liegt, erflört fid^ leicht au^ ber Slatfac^e, ba^ Slttentate ber

Spiegel nad^ nur t)on polittfc^en 9fiid^tungen au^ge^en, meldte

gegenwärtig für (Btni^m be§ neuen ^urfe^ gelten unb !ein

3Serlangen na^ einer Snberung in ber (Staat^leitung empfinben.

Smpfang ^rüger^ im ^a^xe: 1884.

(31. afuli 1894, glb..Slußg.)

3u ber SD^itteilung, ba^ ber ^röftbent oon ^ran^üaol,

^aul Krüger, binnen furjem eine S^leifc nad^ Bonbon machen

mcrbe, um mit ber engüfd^en S^legierung über üerfd)iebene

fdjtuebenbe fragen unmittelbar ju oer^anbeln, mürbe für^lid^

in ber „^cu^jeitung^' bemerh:

f/^^ 9^o§rc 1884 mar befanntlic^ ^räfibcnt Ärüger ft^on mit ®cncral

©mit unb bem Unterrid^töminifter bu iolt in 93erlin. Tomol» trug er
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bcm S)eutfd^en 0lei(^e ba§ ^roteüorat ii6er bic Oiepuölif an, em SSor*

fd^lag, bcT leiber nid^t onöenommen rourbc/'

^ix ftnb t)on !ompetentefter (Seite gu ber (^rüätung er*

mäd^tigt, ba§ biefe ^e^auptung xjottftänbig an^ ber Suft ge*

griffen ift. (Bin Eintrag, bie ^ran^Daalrepubli! unter beutfd^e^

1ßrote!torat 5U fteEen, ift t)on bem ^räfibenten Krüger bamaU
nid§t gefteEt raorben. ©eine ^efud^e i^atten nur beut ^ebürf*

niffe entfprod^en, freunbfd^aftlic^e gül^lung mit bem T)eutfd^en

9leid§e p nel^men unb bie^ gelang il^m r)oßftänbig. Qm Qöl^re

1884 l^errfd^te Befonntlid^ ^mifd^en ber ^ran^naalrepubli! unb

(Snglanb feine greunbfd^aft unb ein Eintrag auf Übex*na^me

be^ ^^n^^^ für bie ^epuhltt märe be^^alb eine f^rage t)on

fo groger ^ragmeite gemefen, ba^ fte fid^ grünblid^er amtlid^er

Prüfung unb ^el^anblung nid^t l^ätte ent^ie^en !önnen. SBir

fönnen mit ^eftimmt^eit üerfid^ern, ba'iß bie grage be§ ^ro*

teftorat^ nid^t gefteKt raurbe unb mir hebamxn^ bag bie ,,^eu5*

geitung''^ fold^er unnerbürgten S^ad^rid^t diaum in i^ren geilen

gemalert.

®er ^räftbent ^üger l^atte bamaB eine Slubien^ Bei ^aifer

Söil^elm^ bei ber bie ©igentümlid^feit einer boppelten 3Ser*

bolmetfd^ung für ben münblid^en ^erfel^r erforberlid^ mar. ®er

^räftbent fprad^ nur ^oßünbifd^, fein Begleiter ^ollänbifd^ unb

(^nglifd§; le^terer baue bie 5(ufgabe, bie Sugerungen beg ^räft*

beuten für ben anmefenben Bleid^^fan^ler in ba§> (Snglifd^e 5U über*

tragen, ber fte bann bem ^aifer in beutfd^er Überfe^ung mitteilte.

S5on einem 5lnerbieten in ber Sf^id^tung be§> ^^^eu^geitung^''^*

artüel^ mar meber in ber ^lubieng nod^ in bem fpäteren ^er!el^r

be^ ^räfibenten mit bem Rangier gürften ^i^mard^ bie 9ftebe.

(12. ®cpt. 1894, moxQ.'Mn^Q.)

!Die bebeutfame Stiebe, biz ber ^aifer in S^önig^berg gel^alten

^at, befc^äftigt, mie natürlid§, bie beutfd^e ^reffe in erfter :8inie.

^in jeber fud^t au^ bem mannigfaltigen ©toff, ben biefelbe ge*
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lüöl^tt, 5U cntnel&men, ma§» i^m unb fetner ^Qvtei pa^t Qu
biefem ^e^ufc rairb bie nad^ iftrem logifd^en 3"]^^^6^^0"9c

rool^l erroogene diebe be§ Spflonard^en in oerfd^iebene ^eile ^zx^

pflürft, UJO bonn ein jeber ^eil, au^5 bem 3i^f<^"^J"^n^'^ng ge«

riffen, geeignet ift, oerfc^iebenartigen 5(uffaffungen eine Unter*

läge 5U geraö^ren. 2Bir glauben, ha^ bie 'Siebe nur d^ (^an^e^

ing 5(uge gefaxt raerben fonn unb bonad^ adein bilben roir un^

unjer Urteil.

T)er ^aifer l^at ben oftpreu^ifc^en (Sbelleuten unb ^^graxnern

feine Unjufrieben^eit mit ber gomt, in ber fie if)re Dppofition

gegen bie §anbeBt)erträge betrieben l)aben, nod^maB ^um 5lu§*

brucf gebrad^t, bonn aber gu ernennen gegeben, ba^ er biefe

^^afe be§> 5D^etnung^!ampfe^, raie fie in ber 'ilat mit 5lnna^me

be^ ruffifc^en unb be^ rumänifc^en ^anbel^tjertrage^ i^ren 5lb*

fd^lug gefunben l^at, al^ ber ^ergangel^eit angel}örig anfeile. (Sr

l^at barüber 5(bfolution erteilt mit ben Söorten: ,,Sll^ au^gelöfc^t

hetxa^ie \d) alle§, ma^ gefd^a^/-^ 3^9^^^^ erflärte er ben 2anb'

mirten: ,,2öa)§ «Sie bebrürft, empfinbe an^ id[), benn id^ bin ber

größte ©runbbefi^er in unferem (Staate unb ic^ rneif] fe^r mol^l,

ba^ mir burc^ fc^mere Qeiim gel)en. galten mir ftill, ertragen

mir fie in d^riftlic^er !Dulbung, in fefter (^ntfd^loffen^eit unb in

ber Hoffnung auf beffere Qeiitn/^

Qn biefer Hoffnung — unb barin liegt für un^ ba^ ^anpU

gemid^t ber !aiferlic^en D^lebe — fül^len mir un^ beftärft, menn

ber Wlonax^ an feine oftpreuf^ifd^en Untertanen ben fRuf rid^tete:

,,5(uf ^nm Kampfe für D^leligion, für (Sitte unb SDrbnung gegen

bie Parteien be§> Umftur^e^! Waffen ©ie ung 5ufammen in biefen

^ampf hineingehen K^ Tiie^e Slufforberung, xveldje ber ganzen

9f^ebc i^r eigentliche^ Gepräge oerleil^t, l^at für umS unb, mie

mir glauben, für jeben, ber oljue tenben^iöfc graftion^ftreberet

bie ^aifcrrebe lieft, in il)rer Ouinteffen^ bie ^ebeutung cinei^

33er5ic^teg auf gortfe^ung beig (Streitet über eine Vergangen«

i^eit, meldte auf lange ;3al^re l)inau^ unabänberlid^e ö^egenmart

gemorbcn ift. Qn ber %ai, bie ^anbeBoerträgc finb ein fait

accorapli, an bem auf ein !I)C5ennium Ijinaug nid^ti^ mel^r ju
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ättbem ift; unb bie ^erüdfit^tigungen, bte aufeerl^alb berfelBen

ber ßanbuJixtfd^aft gugeiranbt raerben können , raerben bei htm

^^grö^ten (i^runbbefi^er bt§> (Biaatt^^^ ein geneigte^ O^r finben.

,/SSet5it^ten wh auf ben (Streit über Vergangenem unb einft*

njeilen Unabänberlid^e^ unb raenben niir un^ gemeinfam ben

Stufgaben 5U, raeld^e bie (S^egenraart un^ ftedt, inbem rair t)er«

eint in ben ^ampf für 9fleligion, (Sitte unb Drbnung gegen bie

Parteien be^ Umftur^e^ l^ineinge^en/^ ^arnit glauben rair bie

Deutung ber !aiferlii^en fRebe, meiere burd^ $erau§rei^en ein«

gelner (Stellen au^ bem ßwfcimmen^ange non allen benjenigen

abgufd^raäd^en gefud^t mirb, benen ber ^ampf gegen bie Parteien

beg Umfturgem Unbe^gen oerurfad^t, rid^tig geftellt 5U ^aben.

SO^an muß ber 9^ebe be^ Spflonard^en ©eraalt antun, um 5U ber

Slu^legung 5U gelangen, meiere biejenigen Parteien i^r geben,

bie ftetm uon einigen „^emiffen^bebenfen^^ befallen merben, fo=

balb Don Umfturg unb beffen ^e!ämpfung gefprod^en mirb. ^er

Stppell bem ^aiferm, i^n gu unterftü^en in bem Kampfe, in ben

mit i^m gufammen l^ineingugeljen er feine ^önigmberger ßi^Wx'et

aufgeforbert l^at, mirb in ben meiteften ^'eifen bem 2anh^§> o^ne

9flüd^fic^t auf eine Sonberftellung bem 5(belm begeifterten 5(n!lang

unb bereitmiEige $ilfe finben.

(14. (Sept. 1894, aJlotö.'ÄuSg.)

(Sin berliner ^latt mirft bem gürften ^immard^ mieberl^olt

t)or, baf3 er bie SD^längel hz^ {^feigen ^(^eid^mma^lgefe^em uet*

fd^ulbet l^abe. SSenn man bie Opportunität ber ©infü^rung

bemfelben hntifiert, fo foEte man fid^ bod§ nor allen fingen bit

Sage »ergegenmärtigen, in ber mir unm 5U jener g^it befanben.

T)ie bamalige Situation mar fo, ha^ mir fein ^ilfmmittel, meld^em

bie Umftänbe bieten fonnten, t)on §>aufe an^ abfc^neiben unb

nernad^läffigen burften. (Sm märe leid^tfertig gemefen, unfere

5(ufgabe au^ nur tl^eoretifd^ 5U erfd^meren, meil man nid^t miffen

fonnte, ob t!^eoretifd^e gragen nid^t hti bem unftd^eren Verlaufe
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be0 ^nege0 von proftifc^em ©erotd^t njcrbcn !onnten. ^ie Sin*

nal^nte bei^ gran!furter ^al^lgefe^c^ im Q^afjre 1866 njar ober

ein Kampfmittel rebus sie stantibus; ber 5^er5id^t auf einen

^eil unb auf einen fo mefentUc^en be^ gvan!furter ^rogrammi^,

meld^e^ bamal^ nod^ bie Unterlage für bie beutfc^e Slational*

bemegung bilbete, fonnte aU neue ^erbäd^tigung ber nationalen

©efinnungen ^rcuften^ ausgebeutet roerben. Unb raenn ber

Sh'ieg nic^t fo günftig oerlief, mie eS ber gall raar, fo lag in

ber ©ntfeffelung ber nationalen ^egeifterung be§ bentfd^en 5Sol!c^

ein gegebenes ©tabium ber weiteren ©ntmidlung. 9lod^ gegen*

über ben fran5öfifci^en ßi^^^wtungen unb ^iegSbro^ungen in ben

Q<of)ren 1866/67 raor einS ber Slrgumente oon ©eraid^t, bie @raf

^iSmartf bem fran^öfif^en ^otfd^after im Qntereffe beS griebenS

entgegenhielt, in bie Söorte gefaxt: Qu' une guerre nationale

entre les deux nations pourrait facilement degenerer en guerre

H coups de r^volution. ®S mar uon SBid^tig!eit, an^ in granf-

reic^ ben (S^lauben nid^t 5U beeinträd[)tigen, ha^ ein beutfc^eS

^egSprogramm ein rein nationales fein mürbe. (Selbft bei

ben (^ntfc^lief3ungen ber fübbeutfd^en ^Regierungen, bei benen ba^

entfrfjeibenbe ©eroid^t burdl) bie nationale ©efinnung beS Königs

Submig uon ^aijerit gegeben mürbe, !onnte bk grage nationaler

(§r^ebungen nic^t ol^ne ^eac^tung bleiben, gerabefo mle bie

©gmptome ungarifd^er nationaler ^emegungen mäl^renb beS

Krieges öon 1866 nirfjt ol^ne ^ebeutung für baS Söiener Kabinett

bleiben !onnten.

^n ber bamaligen (Situation fd^ien eS bebenflid^, t)on ben

beutfd^en nationalen gorberungen, fo mie fte fid^ im gran!furtcr

Parlament geftaltet fjatten, meiter alS notmenbig ab^uge^en unb

namentlidl) bie Beteiligung ber beutfc^en Station an il)ren 3öal)len

in bem 5DRoment, mo eine cntfd)eibenbe ©rflärung notmenbig

mar, irgenbmie gu oerfürgen ober f)eruntcr 5U l)anbeln. Slußcr*

bem mar bamalS bie 5(nnal)me berechtigt, baf^ bie monard^ifd^c

(^efinnung unb bgnaftifd^eSlnl^änglic^feit in bzn breiteften^Sd^idljtcn

ber Beoölferung meniger ange!rän!clt mar als in benjenigen,

meiere in ben Parlamenten oon gron!furt bis 5U bem preufjifd^en
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^ottflüte ba^ 2öort geführt Ratten, ^ei 5(nna§me beg gran!*

furter ^rograntm^ uon 1849 wax ber (3thanU ma^gebenb, bo^

t)or aüem ^imäd^ft bie beutfd^e ^intg!eit unb i^re europätfc^e 'ün^

erfennung fidler gu fteEen fei, unb ba^ bie «Steine, bie für bzn

l^aftigen ^an beg D^leid^eg oor^anben maren, auf i^re faltbar«

!eit einftnieilen fo genau nid^t gu prüfen raären, inbem bie beutfd^e

Station inteEigent unb felBftbeuJu^t genug ift, um fid^, fobalb fte

t)om 5(u^Ianb ungeftort fid^ organifieren lann^ nad^ i^rem (Sr*

meffen einmündeten. ^§> xvax bie Slnftd^t maggebenb, meldte fid^

in bem oft zitierten S^ergleid^e au^fprad^: //«Se^en rair T)eutf(^*

lanh nur in ben (Sattel, reiten mirb e^ fc§on fönnenP (S^ be=*

\tanb bie Überzeugung, ba'\^ ein ^ol!, raie ba^ beutfd^e, raenn

e^ 5U ber (^r!enntni§ g^^töngt, ba^ bei ber erften ©rünbung be^

©eutfd^en Sfleid^e^ i^m nid^t paffenbe ©inrid^tungen mit über*

nommen feien, !lug unb befonnen genug fein raerbe, fie na^

eigenem (Srmeffen pi nerbeffern.

SoEte bie Überzeugung, ba^ ba^ l^eutige SSa^lrerf)t fc^äb*

lid^ fei, in ber S^lel^rl^eit beg beutfc^en ^ol!e^ norl^anben fein,

fo mirb fid^ ein ^eg b%u^ biefer Überzeugung zu i^rem Dfled^t

^u oerl^elfen, ftnben (äffen, ^i^^er ift eine amtlid^ er!ennbare

5(nregung in biefer Df^id^tung oon feiner Seite erfolgt. Selbft

bie ^eimlid^feit ber Stimmabgabe, bie i^rer Slatur na^ mie aEe

^eimlid^feiten in ber ^oliti! ba§> germanifd^e Selbftgefü£)l z^^^'f^

ZumSSiberfprud^ reizen !ann, ift bi^l^er niemals amtli^ angefödsten

morben. Solange bie^ nid^t gefd^ie^t unb fogar regierung^feitig

nic^t gefd^ie^t, lä^t fi^ anä) bie ^e^auptung, ba^ ^eutfd^lanb

fein Söal^lredet al0 oerbefferung^bebürftig ernenne, nid^t begrünben.

9?egentf(^aft in (gtfa§--£ot^ringen.

(14. ©ept. 1894, 3JloxQ.'Mu§^.)

Über ba^ einftige ^rojeft ber (^rric^tung einer Dfiegent*

fd^aft in ^Ifa^^Sot^ringen unter bem bamaligen Kronprinzen

grtebrid^ äöil^elm unb beffen SteEung b%u, lefen mir im

„DfH^einifd^en Kuriex*^^:
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,^üöcr ein ^rojeft üu^ htm ^a^rc 1877, bem idoeiligen bcutfd^en

Äronprtnjcn hie ©outjetänität ühtx dlfafesSot^ringen ju übcrtroöen, ^ot

in bei' ,5)eutf(^en 9ict)ue- ber ®eneral!onful ©c^neegan^ in @enua Wliu

teilung gemacht. Q^e^t fc^reibt ber »©ttafeburger ^oft- ber aftec^tSanwalt

Dr. ©d^neeganS auS 33aben»93abcn, bafe bie Urfptünglic^feit biefe§ @c*

banfenS nid^t bem f^ürften 93i§marcf, fonbcrn if)m jufaüe. (Jr I|a6c Bei

einer furjcn Unlerrebung mit bem ^onprinjen e§ al§ bie befte Söjung

Bejeic^net, bie (Souoeränität beö CanbeS, al§ eine§ beutfc^en ©tnate§,

bem jeroeiligen 5h:ünprinäen §u üöertrogen. ,^c^ erinnere mi^ noc^, bafe

^ronprinj Qfriebrici^ mid^ bei biefer ©röffnung ttma^ überrafc^t befonber^

onfo^, unb mir borauf fofort antwortete: ,^t^ begehre nid^t mcl^r/ Un
bemfelben Slbenb ^atte id| bann noc^ bie (SJelegeni^eit, bem Äaifer felbft

biefelbe ;^bee nahezulegen, unb (Seine aRajeftät na^m fie ^ulbDoü auf,

unb antwortete mir, ber 35orfd^Iag fc^eine il^m bemerfen^roert; bod^

lönnten fid^ barüber einige S5ebenfen ergeben, bie fjrage mü^te über»

legt unb geprüft merben. ©inige Seit nad^^er erfuhr i^, ba^ ber SBor»

fd^lag in 33erücffid^tigung gebogen «jerbe unb 3tu§ftd^t auf Sludfü^rung

bemfelben befte^e. S)ann famcn aber bie Slttentate, unb bem ^ronprinjen

mürbe bie 0iegentfd§oft übertragen, unb babci fd^eiterte ber (Srfolg."''

@§ ift uoüftönbig unrichtig, baß hex bamaüge ^ronprins

gegen bit Qfbee feiner ^Regentfc^aft in @(fag=Sotl&nngen geraefen

fei; er ift öielme^r mit Ciebe auf ben (S^eban!en, al§ er uom

gürften ^i^marcf angeregt luurbe, eingegangen unb biefer «Jürbe

maf^rfd^einüd^ 3Sern)ir!lici^ung gefunben fjaben, raenn nic^t ^aifer

2Bi(f)eIm I. mit ^eftimmtfjeit bagegen gemefen raäre, raeil er in

feinem Sllter münfc^te, ben Kronprinzen in feiner Släl^e, in

S3erUn gu bef^alten. 2öie er gelegentlich äußerte, überfrfjritt bie

Slbroefen^eit feinet S^ad^folger^ Don Berlin o^ne^in frf)on ha^

Wla^ beffen, wa^ er aU gamilienoater unb aB Canbei^^eiT in

feinen Q^a^ren unb bei ber Unbered^cnbarfeit feiner ^eben^^bauer

für richtig ifiielt. !Der Kaifer luar bamalö ad^t^ig Q^afjre alt unb

bei gelegentlirfjen ^'anfl^eit^anfällen mit ber 5D^öglidl)!eit eine^

früheren Slblebeuj^, al^ fpöter ber gall mar, jeber^eit uertraut.

ßebiglirf) biefe bered)tigte 3(uffaffung beg Kaiferj^, aber burdjaui^

nic^t bie 5(bneigung be)g ^'onprin^en ftanb ber 58ermir!lid)ung

ber elfaf34otl)ringif cf)en 9flegcntfrf)aft im Söege, unb ba\] bie lebend*

gefährliche ^ermunbung bc^ 5!}ionardjen jeber meitcren ^er*
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folgung ber Qbee ein giel fe^te, i\t n)o]^l er!lärUd§. 2ßtr moUm
nur feftfteKen, ba^ ber ^'onprin^ üon Slnfang an bereit raar,

ftd^ ber 9ftegierung t)on (Sl)aft==ßot^rtngen ^u niibmen, ber ab*

gef(^loffenen Vergangenheit gegenüber ift e^ !ein ^ebürfnl^

mel^r^ bie gt^et^i^ö^igfeit jene^ ^(ane^, feine Vorteile unb ®e*

fal^ren nä^er gu eritiägen. Söenn ber ^ronpring rairüid^ gu

(Sd^neegan^ ^t\(i^i l)aU ^^^^ begel^re nid^t me^rl^^ fo ftimmt

ha^ mit unferer ^arftedung be^ ©ad^oerl^alt^ überein.

3ur Hmfturjt)orlage.

(13. 3)e5. 1894, mox^Mu§>Q.)

Sßir glauben, ba§ mit ber Vorlage nid^t ber rit^tige Va^n*

fttang gemäl^lt ift, um bem erftrebten 3^^^^ näl^er ^u !ommen.

T)ie Ujnfturäbeftrebungen non ber 5lrt, meldte neuerbing^ ba^

^ebürfni^ il^rer Vefämpfung in ben Vorbergrunb gebrad^t ^ahtn,

gelten nid^t non ber ©efamtl^eit ber VeoöÜerung an^, für meiere

ha^ gemeine D^led^t beftimmt ift, fonbern au^fc^lie^lid^ Don ber

(So5ialbemo!ratie unb beren ßw^^^ör. ^ie Überzeugung, baJ3

biefe fpe^ielle geinbfd^aft gegen unfere l^eutigen ftaatlid^en unb

gefellfd^aftlid^en ©ebilbe nur gemeinred^tlid^ befämpft merben

bürfe, ift ein ©rgebni^ politifd^er !5)o!trin unb entfprid^t nid^t

bem pra!ti)d^en Vebürfniffe. D^leligion, SD^onard^ie, gefeEfd^aft*

lid^e Drbnung, Eigentum l^aben augerl^alb ber (Sogialbemofratie

feine nennen^merten (S^egner. ^er d^egner, ber gu bekämpfen

ift, fenn^eid^net fid^ felbft in ber fd^ärfften Sßeife burd§ fein ^ro*

gramm unb feine Singriffe. „T)ie (So5ialbemo!ratie ^at fpe^ieU

bem (Sl^riftentume, ber SO^onard^ie, ber gefellf^aftlit^en Orbnung,

ber ©^e, bem Eigentum ben ^neg er!lärt unb bk Verteibigung

gegen biefen geinb mirb abgefd^mäd^t, menn man fid^ nid^t ge*

ixaui^ btn ©cgner mit S^amen gu nennen unb genau ^u !enn*

geid^nen. Söenn man, um Eingriffe ber ©o^ialbemofratie ah'

^umel^ren, fid^ t^eoretifd^ in Verteibigung^^uftanb gegen bie

gefamte Veoölferung fe^t, einfdl)lie^lid^ ber burd^ bie Angriffe

bebrol^ten großen SO^el^rl^eit ber Veoölferung, fo mad^t ba^ einen
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analogen (Sinbrutf, aU ob man beim Eingriffe etnejg ouönjörtigcn

geinbe^ firf) anf bie ©rmäd^tigung 5ur SSerteibigung gegen alte

Eingriffe befd^ränfen raoUte, bie mit geuer^ ober ^anbraaffen tm

:Canbe au^gefüfjtt raerben könnten. Tier ^taat raill bie 5[)lonarci^ie,

Dfleltgion, gefeKjd)aftIic^e Orbniing, @i)e unb (Eigentum tjer*

teibigen. ^ie ©o^ialbemofratie erüört alle biefe (E'inrid^tungen

mit allen Wxtttln^ bie il}r nnfere freie 33erfafjung geraäljrt, be*=

fämpfen 5U mollen: fie gibt biefer 5tenben5 neuerbingö fc^ärferen

^u^bxnd a[§> frül)ev unb nimmt bamit ben g)anbic^ul) auf, hm
bie SSorlage xf)x l^ingemorfen f)at

^k ©ingerfd^e ©pifobe, t>a§> 33erl^alten ber mit ber beutfd^en

(So^ialbemofratie folibarifd^en belgifd^en, xv^ld)^ fid) nic^t auf

paffioe ^emonfttationen befc^vänft, fonbern ba^ §)o^ auf ben

5lönig mit bem ^0^ auf bie 9^eoolution offen beantmovtet, !cntt*

^eic^nen me^r alg ha^ früljere ^erl)alten ber ftaat^feinblid^en

Partei i^r ^erau^tfein, ftc^ im ^HegS^uftanbe mit bzn ]iaaU

liefen (Sinrid)tungen 5U befinben, unb mir l^alten t8> für eine

boftrinäre (Sc^mädje unferer liberalen Parteien nom gortfc^ritt

aufwärts, menn fie glauben, ftaat^rec^tlic^en ^l)eorien guliebe

5ur namentlichen ^e^eid^nung unb 5lu^fonberung be^ (^egnerS

nic^t berechtigt ^u fein. @y ift ein Q^rrtum ber liberalen Parteien,

menn fie glauben, i^rerfeit^ mit ber «So^ialbemoh'atie ftaatlic^

leben gu fiJnnen; fie mürben einer fo^ialbemoEratifd^en $err*

fd^aft gegenüber fid§ bod^ l^öd^ften^ ber ^ol^ltat erfreuen, bte

^olt)p^em bem Db^ffeu^ bewilligte, ba^ er ba§> lej3te ber Opfer

fein follte. ^ie ^erfaffung in gran!reid^ bietet Ijeut^utage allej^,

wa^ ber €iberali)gmu§ oon if)r oerlangen !ann unb niemanb

mirb boc^ bei^^alb annel)men, baf3 bie fortfrf)reitenbe ^emegung

ber (So^ialbemofratie in granfreid^ baburd^ gum (Stillftanb ge*

bxad)i ift. Qn Belgien bürfte unter ben 9flubrifen be§ ßiberaliö*

mu^ faum ctma^ 5U münfc^en übrig fein, unb für biejcnigen,

meldte glauben, ba^ bie !ati^olifd)e (5^eiftlid)!eit bie präbeftinierte

(Siegerin über bie ©o^ialbemofratie fein merbe, l)at bie ^raacii^

ber fatr)olifd)en Delegierung ^elgien^ U^ljex feine ^emetfe ge*

liefert. S2ßir glauben nid)t, baf^ bie 5(n[)änger ber ©o^ial*
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bemofratte bort in bem eigenen !otl^olif(^en ©lauBen bic nötigen

S(n!nüpfung§pun!te Bieten, an benen bie Seilten beg ^atl^oligi^mu^

be^nf^ i^rer ^e!e^rung l^aften !önnen.

(S§ ift menfi^Iid^ natürlid^ nnh d^riftli^ berei^tigt, ba^ S^le*

gierungen uor ber 5(ug]td^t ^urüdfd^retfen, il^re (^jciften^bered^*

tigung f^liegUd^ b^n eigenen Untertanen gegenüber im materieEen

Kampfe bargutnn. Söir raagen nid^t gu behaupten, ba\^ biefe

bebauerlidje Kombination notmenbig eintreten muffe in Sänber*n,

roo bie D^egierung ba^ rid^tige ^erftänbni^ unb bie gurc^t(ofig!eit

befi^t, meldte fie befäl^igt, bem Kampfe eoentueKnid^tau^gumeid^en;

aber mir glauben, baf3 bie (S^efa^ren eine^ fold^en Kampfe)^ um

fo größer merben, je länger bie ©d^üd^tern^eit ber Delegierungen

unb ber {uriftifd^e Qop\ fie abl^ält, bie Situation allen beteiligten

gur Haren 5(nfd§auung 5U bringen, unb btn alleinigen (Gegner,

meld^er bh ftaatlid^en (^runblagen ber Dfleligion, ber SJlonard^ie,

ber (Sl^e unb be^ ©igentum^ bebrol)t, beim S^lamen gu nennen.

T)er Kampf um biefe bi^l^erigen ^efi^tümer ber menfrf)lid^en

(S^efellfd^aft ift eben feine t^eoretifc^e, er ift einfad^ eine SD^ad^t*

frage, eine grage, ob e§ ben fo^ialbemofratifdljen güf^rern, 3Ser*

fül^rern unb D^lebnern, bie ba^ ^laue 00m $immel oerfpred^en,

ol^ne il)re ^Ser^ei^ungen je maör mad^en gu können, gelingt,

eine ftaat^gefä§rlicl)e ^a^t unter i^re gähnen ^u fammeln ober

ni^i/^ Qn biefer Über5eugung finb mir ber SJleinung, ba^ bie

neuefte Umftur^oorlage gmar ein banfen^merter gortfc^ritt im

^ergleid^e mit ber früheren parlamentarifd^en Kampfgenoffenfd^aft

gmifd^en 9legierung unb (Sogialbemofratie fenn^eii^net, unb ba^ eö

beflagen^mert fein mürbe, menn burd§ t^eoretifc^e ^egnerfd^aft bie

(Staat^regierimg im Dfleic^^tage auf bem neu befd^rittenen SBege

entmutigt mürbe. Söir magen auc^ nid^t 5U ^offen, ba]^ ficli im diti^^*

tage, fo mie er l^eute ^ufammengefe^t ift, ba^ SJlag oon Q^nitiatioe

unb Energie finben raerbe, meld^e^ erforberlid^ fein mürbe, bic

bi^l^erige gemeinred^tlic^e ftaatli(^e SSorlage auf eine praftifd^e

9lid^tung gegen bk ©o^ialbemofratie ^u fon^entrieren; mir ^aben

nur unferer 5lnftd§t über biefelbe im $inblic^ auf bie S^löglic^*

feiten, meldte bie g^tt bringen fann, 'üu^bxud geben mollen.
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g^e^lenbe ©egetiäeic^nung ber gntlaffung 95iömarct^.

(17, SDej. 1894, 2l6..Slu^g.)

Qn b^x neueften ^^Qutm^if^ mxb c^t\aqt; ,,bie ©ntloffmig

^i^marc!^ i)at (^apxm gegenge5eic^net; and) ba^ mar bc!annt/'

^iefelbe Eingabe ^at 5(Jltnifter v. ^oetticf)er im 9fleic^§tagc ge*

marf)t. 2öir !önnen bamit eine Erinnerung an ein (^efpräd^

nic^t in Übereinftimmung bringen, njelrf)e^ rair einige SSod^en

nad) ber (^tlaffung be^g erften ^an^ler^, etraa im 5(pril ober

SD^ai 1890, in griebrid^^rul^ mit Qngef)ört ^u ^aben ung cnt«

finnen. ^ei biefer Gelegenheit ipxad} ber gürft firf) einem red^ti^*

!nnbigen 3i^^örer gegenüber in smeifellofer Söeije bal)in au§,

bo§ feine (S^ntlaffung überf)aupt nid)t !ontra|igniert fei. 9lad§

bem, tr)a§> bi§(;er über ben Hergang am 20. Wl'dx^ 1890 befannt

ttjurbe, ift biefe Überjeugung be^ gürften bamaB oießeici^t bic

rid^tige gemefen, unb man barf menigften^ an§> iijx fd^lie^en,

ba^ er felbft eine ^ontrafignatur feiner ©ntlaffung nic^t gefeiten

l^at. ^h SlJ^itteilungen, meldte i^m über bie ^aiferlid^e ®nt*

fd^lief^ung am 20. Wdx^ ^ugingen, mürben i^m befanntUd^ burd^

bie beiben (S^^efg be^ S^^^^' ^^^ SiJlilitärfabinettg in üerfiegelter

Drberform überbrad^t, bie eine bie (Sntlaffung an§ ben QxvxU

nmtern, bie anbere bie S5eförberung ^um (Generale berften ent*

Ijaltenb. ©^ ift !aum an^unel^men, ba^y bic beiben ^abinett^^

d[)efg auf bem Söege üom (Sd^toffc f^am ^anglerpalaiö einen

StRinifter ober ben befignierten S^ac^folger be§ ^an^ler^ aufgefud^t

Ratten, um oor ber Qnfinuation ber !l)ofumente bie kontra*

fignatur l^erbei^ufü^ren.

Unferer 5(nfic^t nad^ entfprid^t in fold^en gäden ber Sogif

fonftitutioneden (Biaai^xed)t^ bic Gegenjeid^nung foroobl ber ^t*

loffung roie ber Sf^euernennung burd^ ben S!?linifter, ber entlaffcn

mirb, unb ber bamit ben leisten ^ti feiner miniftcrieüen ^ötig*

feit ou^5Uüben l^at (Sein S^ad^folgcr fann oljnc eine in biefer

^rt nod^ üon bem Vorgänger geleiftcte S^ontrafignatur ocr=«

faffungc^mäfjig (5(rti!el 17) nid^t gültig ernannt merben, ba er,

beoor er felbft gültig ernannt ift, mcber bie (Sntlaffung bei8 33or*
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gonget^ nod^ feine eigene Ernennung mit red^tlid^er ^ir!ung

gegenzeichnen !ann; er muß ^utjor felbft, unter amtlicher kontra*

ftgnatur eine^ noc^ fungierenben SDÜnifter^, ernannt morben fein,

^ie @en)ol)n^eiten, meldte fid^ in !onftitutioneUen (BiaaUn in

biefer Df^ii^tung au^gebilbet l^aben, finb nit^t üBereinftimmenb
^

ba^ (^enjo^n^eit^red^t eine^ ithen reid^t aber l^in, bie nad^ bem*

felben erfolgenben (^Ernennungen al§> [egale erfd^einen ^u laffen.

Qm X>eutfd^en D^eid^e !onnte fid^ bi§ 1890 ein ^erao^nöeit^red^t

für ^anglerernennung nid^t au^bilben unb bie Legalität be^ ^er^»

fal^ren^ mar ba^er au^fd^lie^Iic^ nadE) ber juriftiftfien Sogi! ^u

beurteilen. Q^m preu^ifd^en 9)linifterium !ann }eber ber ad^t

ober gel^n SUHnifter bie ©ntlaffung eine^ jeben feiner Kollegen

unb bie Ernennung eine^ neuen üerfaffung^mä^ig legalifieren;

im Dfleid^e liegt bie (Badjz anber^, ba nur ber ^an^ler, un-

gead^tet beg (Stelloertretung^gefe^e^, bei (Ernennung feinet ^a^^

folgert 5ur ^ontrafignatur befähigt ift; mir galten e^ für einen

ftaat^re(^tlid^en Q^rrtum, menn ^err n. ^oettic^er für btn ^^all*

gemeinen^' ©teÜDertreter be^ ^an^lerg eine felbftänbige kontra*

fignaturbefugni^ in 5(nfprud^ nimmt, ol}ne baj3 er burd^ bie

gortbauer ber Slutorität be^ ^anzlerg gebedft märe, 5U beffen

,,3Sertreter''^ er gleid^ btn übrigen ©taat^fefretären „in gällen

ber ^el^inberung be^ ^an^ler^'''' ernonnt ift; fein 5(uftrag er=

lifc^t mit bem ©rlöfd^en ber amtlichen ^efugni^ be^ oon i^m

Vertretenem. ®em entfpradl) ftet^ bie girma, unter ber bie

(SteEtJertreter für ben ^an^ler ^eid^neten.

SBcnn bie Ernennung be^ (Strafen ß^aprioi nur von b^m.

(Staat§fe!retär be^ Q^nnern in Vertretung eine^ entlaffenen ^an^*

ler^ !ontraftgniert ift, fo fe^lt i^r bk nad^ 5lrti!el 17 ber diti^^'^

nerfaffung nötige Vorbebingung ^ur tjerfaffung^mägigen (S^ültig*

!eit. 9^ur menn $err t). ^oettid^er bie (Ernennung ß^aprioi^ fd^on

t)or ber ©ntlaffung be^ gürften Vi^mardf gegenge^eid^net liätte,

alfo 5U einer geit, mo er nod^ al§> Vertreter b^§> le^teren red^t^*

fräftig fungierte, mürbe er biefen Mi mit ber oerfaffung^mä^igen

3Bir!fam!eit eine^ Vertreter^ be^ nod^ nid^t entlaffenen ^an^ler^

l^aben leiften !önnen. 'i^ann aber liege fic^ annehmen, ba'f^ er btn
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t)on i^m vtxixttmtn ^Sorgefe^ten oon btefem^Sorgange in ^enntni^

gefegt l^aben mürbe; bie§ ift inbe^ nac^ allem, roa^ bt^^er be*

!onnt geraorben ift, nic^t gefd)eöen.

9?oc^mate: ®ie S^rage ber ©egettjeic^nung»

(22. 2)eä. 1894, 2(6.«2tu§ö.)

Unfer neuUrf}er 5lrtt!el über bie ©egenseid^nung beim ^an^Ier^^

mcd^fel Ijai in ber treffe ^n (Erörterungen gefüf)rt, bie un§

5(nla6 äu folgenben meiteren 5(u^fäl^rungen geben.

SSir fjalten bnran feft, ba^, mie mir nad^gemiefen ^dbtn^

ber au^tretenbe ^on^Ier feine (Sntlaffung unb bie Berufung feinet

Slad^folger^ gegen^eitfjnen muf^ ^aß er feine (Sntlaffung §u

§ei(^nen f)at^ !onn feinem 3^^^f^^ unterliegen, fobalb ber SSitte

be^ (Souüerän^ i^m gur omtli^en ^enntni^ gekommen ift; bann

l^at er feine 3Ba^( me^r. !I)aß ein Minifter bie ^ontrafignatur

feiner eigenen (Sntlaffung üermeigert, menn er ben ^ernei^ in

ben Rauben l^at, ba\^ ber SD^onard^ nic^t me^r mit i^m rairt*

fd^aften miü, ift unter regelmäßigen SSer^ältniffen nic^t benfbar.

SD^an fönnte ^öc^ften^ ^meifeln, ob i^m auc^ bie uerantmort^

Uc^e 3eicl)nung ber Ernennung be§ 9^ad(}folger^ zugemutet merben

!ann; benn biefe fönnte unter Umftänben fo fein, ha^ fie i^m

bem (Staate nad^teilig erfc^eint unb er bie Verantwortung für

fie nicljt übemeljmen mill. ^^acT) genauer €ogi! fann bie ^e*

rufung be§> S^^ac^folgerjg, fobalb biefelbe htm 35orgänger gemein*

fc^äblic^ erfcl)eint, burd§ eine fonftitutionelle VerantttJortlirf)feit

überhaupt nidjt gebecft merben. (S^ ift bie^ eine (Stelle, mo bie

fonftitutionellen ^^eorien an Q:nfommenfurabilität leiben, cbenfo*

gut mie bie Ouabratur be^ ßirfel^. Wlan muf^ über biefen

^iatu^ mit 9^arf)fid^t l^inmegge^en. ^ei ber 2öal)l bt^ 9^lac^*

folgert tritt notmenbig bie burd^ feine Verantroortlidjfeit be=

fc^ränfte (Souoeränität in ^'aft; ber obge^enbe SD^Iinifter fann

ber SÖieinung fein, ha']^ ber 5lönig einen T^ummfopf ober einen

3Serräter n)äl)lt, e§ mirb il)m immer faum ttwa^ übrig bleiben,

alj2^ bie uerfafjung^mäßige Cegalificrung beö fniferlidjen (Ent*
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fd§luffe§. 55ott!ommcn ftnb eben feine menf(^lt(^en (^innd^tungen

unb in biefer 9ftü(fftd^t ift ber Untergetd^ner ber Ernennung feinet

Slat^folger^ oon ber ^erantraortlic^feit frei gu erüären, raie er

e§ in begug auf feine eigene (^ntlaffung ja fd^on ift, fobalb er

ben ©ntfd^lu^ beg SOlonard^en, i^n gu entlaffen, amtlid^ mit^

geteilt erplt.

Qn ^rcu^en liegen bie ^erl^ältniffe etraa^ anber^ bahnx^^

ba^ mel^rere tJeröntnjortUd^e SJlinifter e3rtftieren, von benen jeber

bie (^ntlaffung be^ Kollegen gegengeid^nen !ann. SlHerbing^

!ommt e^ oor, ba'f^ ba^ gange Kabinett feine (Sntlaffung gibt

unb bann beftel^t ein ä^nlid^er gatt mie im ^fleii^e, raenn ber

Rangier, ber allein oerantniortlid^e SD^inifter, entlaffen roirb. ^er

$iatu§, raie oben angebeutet, bleibt befte^en; e§ mü^te benn

eine 35erfaffung^änberung oorgenommen unb beftimmt nierben,

nier für ben fjall ber ^anglerentlaffung unb fo weiter gegen*

gugeid^nen Ijdbt.
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1895.

Sine gefd^id^tli^e ^eri^tigung.

(19. 3fcör. 1895, Wlox^Mu^Q.)

Qfn einem (Sd^riftftüdt 5e^ vorigen ^önig^ oon Zeigten, bo5

in bem oierten ^anbe ber ^emfjarbift^en ^etöffentlid^ung ab*

gebrucü ift, wirb hel)auptet^ ba^ $err t). ^t^matcf feiner^eit

oorgefd^lagen f)'diie^ bnxä) 5tbtretung beutfd^en :Oanbe^ an gran!*

reid§ eine Vergrößerung ^reufeen^ in ^eutfd^Ianb l^erbeiäufü^ren.

^ei aüer 5((^tung tjor bem bamaligen Könige non Belgien !önnen

mir bod^ nur annehmen, ba^ ber ^err, menn er bie§ fd^rieb,

falfd^ unterrid^tet gemefen ift. T)a^ belreffenbe ©d^riftftüc! muß

ungefähr im ^al^re 1861 gefd^rieben morben fein. ^amaU mar

$err v. ^i§mardf*(Sd^önl^aufen in (St. ^eter^burg, unb e§ ift

fd^mer erfinblid^, mem er oon bort au^ einen fold^en ^^orfd^lag''-^

gemad^t I)aben könnte. Qn feiner «SteEung al^ preußifc^er ^e*

fanbter mar er überhaupt nid^t in ber Sage, Vor] daläge non

fold^er Xragmeite an maßgebenben (Stellen ^u mad^en unb menn

er fie etwa beim ^önig Söil^elm ober beim ^aifer oon 9fluß*

lanb l^ötte mad^en mollen, mürbe er bamit menig (3lnd gel^abt

^aben. ^ie Haltung, bie §err v. Vi^mardt aU SD^inifter bem

fran5öftfd§en Verlangen nad) 5lb tretung beutfdfjen ©ebiete^ im

3<a^re 1866/67 in gäüen behauptet ^at, roo t» fid^ um birefte

^rieg^brol^ung granfreid^^ Rubelte, bie Vefrtmmt^eit, mit

raeld^er er bergleid^en 3i^"^"tungen auf bie ^rieg^gefa^r ^in

abgeroiefen i^at, laffen e^g menig glaubraürbig erfd^einen, ba'j^ er

ol^ preußifd^er ©efanbter in S^lußlanb bergleid^en Qntentionen

ol^nc jebe fompeten^mäf^ige Vered^tigung irgenbmo oertreten

^aben foüte.

T)er bamaligc ^önig oon Velgien mar im Qntereffe ber

^elgifc^en ^oliti! beunrul)igt über jebe preuf^ifd^e Veftrebung,

^ofmann, gfttrft »iemarcf 1890 bii 1898. II.
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ftd^ t)on Öfterrctd^ ^u eman^tpierett; er ftanb auf fetten Öftet^^

teid^^ im Q^ntereffe bet ^etteibigung ^elgten^ Ö^Sen fran^öfifd^e

^Bfid^ten burd^ ba^ ^ünbni^ ber beiben beutfd^en S!Jlonard§ten;

Uttb fd^on in ber 3^^^/ ^i^ €>^^^ ^- ^t^ntartf nod^ ^unbe^tag^:=

gefanbter in granffurt mar, bemül^te ftd§ ^önig Seopolb in

feiner ^rit)at!orref:ponben5 mit griebrid^ SSil^elm IV. barauf

l^in^umirfen, ha^ bem preu^ifd^en 3Sertreter in gran!furt bie

Oppofition gegen Öfterreid^ unterfagt merbe. ^err v. ^i;gmardf

mar in ber Sage, feinem Könige auf bie Übermittlung ber

föniglid^ belgifd^en 5luffaffung ^u antmorten, ba^ er bie Söei^=^

]§eit be^ ^önig^ von Belgien unbebingt anerfenne, aber glaube,

ba§ biefer SD^onard^ bie (Situation anber^ beurteilen mürbe,

menn er nid^t ^bnig t)on Belgien, fonbem tjon ^reugen märe,

^ei biefer Steigung beg ^önigg Seopolb oon Belgien, jebem

(Elemente entgegenzutreten, meld^e^ bie i^m münfd^en^merte ©in*

ixa^i ^xt)i\^tn ^reußen unb Öfterreid^ ftören !önnte, ift e3 mo^l

er!lärlid^, ba§ er für SJlelbungen, meldte htn frankfurter

(Störenfrieb, bzn preu^ifd^en ^unbe^tag^gefanbten, in feinen

^eftrebungen l^inbem fonnten, zugänglicher gemefen ift al^ für

anbere. äöir moUen bamit bie 5lufrid^tig!eit ber belgifd^en ^olitiC,

beren Vertretung bem ^önig Seopolb oblag, nid^t in 3"^^^f^^

zielten, aber mir glauben nid^t, ba'f^ biefe aufrid^tige ^oliti! irgenb*

einen tatfäd^lid^en 5lnl^alt^pun!t für bie ^e^auptung l)aben fonnte,

ba^ $err v. 33i^mard^ bergleid^en, ba^ l^ei^t bie 5(blretung be^

beutfd^en ^ebiet^ an gran!reid§, norgefd^lagen l^abe.

Söir munbern un^ nid^t, ba\^ bk l^eutigen Gegner be^ el^c*

maligen Dfleid^^^an^ler^ an§> ber !öniglid§ belgifd)en Diplomatie

non 1861 nod§ {e^t '^attxiai 5U ziehen fud^en, um ben früheren

^fteid^^fan^ler 5U oerbäd^tigen, ber fpäterl^in in bie Cage tam^

feine ©ntfd^loffen^eit, granfreid^ feine 3:rin!gelber 5U bega^len,

in gefd^id^tlid^er SSeife gu bo!umentieren. SSir munbern unjS

au^ nid§t, ba'iß ba^ „berliner ^ageblatf-^ biefen ©inbrud^ burd^

gitate aujg bem Vem^arbifd^en S^ad^laffe gu nerooüftänbigen

fud^t; aber mir fönnen nid^t glauben, ba'f^ ^ern^arbi in ber Sage

gemefen fei, feine Unterrebungen unter oier klugen mit btm ba*
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maligen ^onpx'm^en oon ^reu^en ol^nc (Stenograpl^en fo genau

5U fijcieren, roie fie iijm in ber Erinnerung geroefen finb. 5(u^ex»

bem muffen mir un§ bei S3eurtei(ung ber ^em^arbifci^en iReliftcn

bod^ immer gegenraörtig Italien, ba^ biefer geiftreic^e (^c^rift*

ftcdct nad^ feinem eigenen 3cwg"iffß in ber Flegel nur mit hm
Elementen S8er!e^r pflog, meiere an bem (Btux^t be^ bamaligcn

9Jlinifterium^ ^i^mardC arbeiteten. 2öir moüen fie nid^t nament*

lid^ anführen, benn fie leben ^um ^cil nod^, aber mer bie ^em*
l^arbifc^en SD'Zemoiren lieft, mirb fid^ au^ ben ^erfönlic^feiten,

mit benen biefer ^err in Berlin tjerfe^rtc, fel^r leidet eine ßiftc

gufommenftellen fönnen, meldte alle^ umfaßt, mag bamaB an

pfifc^er unb Bureoufrotifd^er Dppofition gegen ha^ SD^inifterum

^i^maxd in ^ätigfeit mar.

93or bem ®eutf^--^ranjöftf^en Kriege,

(20. fjcbr. 1895, 3«org.=2luSg.)

Qn ber „5(ügemeinen g^i^ii^^'^ ^i^^ ^^ Slrtifel über ben

f^ürften Sigmare! unb ben Slu^bruc^ beg fran^öfifd^en ^iegeiS

neröffentUd^t. ^arin ift unter anberem gefagt, ^öntg Söil^elm

unb ®raf ^i^mardf feien fo fe^r bemüht gemefen, Jebe unnötige

Sflei^ung be^ fran^öfifc^en 9^ationalgefü^I§ 5U oermeiben, ba\^ fie

ben SSunfd^ ^abenig um 5(ufnal^mc in ben S^orbbeutfd^en 33unb

abgelehnt Rotten. !Dag ift unrid^tig. ^ex SSunfd^ 33abeng ge*

langte überhaupt nid^t in einer gorm gum 5(u;gbrudf, baf^ feine

5lble^nung erforberlid^ gemefen märe, aber man fannte i()n in

Berlin, unb menn man i^n unerfüllt lie^, fo gefc^al^ e^ feinei^*

megg au^ 9flüdfftd^t auf granheid^, fonbern in D'iücffid^t auf

^at)ern unb Söürttemberg. X^ie 2(ufnnl^me ^abtn^ in btn 9'^orb*

beutfc^en 33unb o^ne ^a^ern unb Söürttemberg l^ätte biefen

gegenüber ben Einbrucf einer rücffic^t)S(ofen SSergemaltigung ge*

mac^t; e^ roöre ein ^rucf auf fie gemcfen, unb biefen T)xud ju

oermeiben, lag in ber bamaligen norbbeutfc^en ^olitÜ, bercn

Slufgabe e^ mar, ab^uraarten, big bog gefamte (Sübbeutfd^lanb

5um 5(nfc^Iuffe bereit mar. 9?ur bie D^ücffid^t auf bie militftrl*
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genoffen in Wlixxi^en unb (Stuttgart ^ielt bte berliner ^olltif

ab, htn babifd^en äöünfd^ett; bte üon 2a^Ux unb (Menofjen in

ungefd^iifter unb t)or(autev ^cife tjor bte ÖffentU(^!ett gebracht

wnxben; näherzutreten.

^er ^xüM in ber ^^Mgemeinen geitung'^' fagt na^l^er, e^

fei auf Mbtn (Seiten, alfo auf frangöfifi^er n^ie auf norbbeutfc^er,

au^gefc^loffen geniefen, baiß bie fpanifd^e grage nur al^ 35or*

tvanb ergriffen raorben fei, um nor^er feftfte^enbe !riegerif(^e

5(bft(^ten ^u t)ern)ir!Ii(^en. ^a^ gran!reii^ jeben ^rieg^uornianb

ergreifen niürbe, b^n e^ plaufibel fänbe, wax bamaB in ben

politlfc^en Greifen nit^t zweifelhaft, unb baß e^ entfd^loffen war,

ben ^rieg 5U füt)ren, bafür liegt ber ^eraei^ in ber ^atfad^e,

ba'f^ auc^ ein fo ungefd^iifter ^orraanb raie bie fpanif^e ^önig^*

nia^l i^m gut genug erfd^ien. ^ie beutf^e ^oliti! fa^ ben ^rieg

mit gran!reid§ al^ gmeifello^ benorfte^enb norau^, menn er ni^t

in gran!rei(^ burd^ ben Xob S^apoleon^, ber fd^on ^u jener Qtxi

ernftlid§ in^ Sluge gefaßt mürbe, ober anbermeit burd^ innere

Unruhen ner^inbert mürbe. (S^ lag aber im Q^ntereffe !Deutfd^*

lanb^, biefen großen unb gefä^rlid^en ^ieg, menn er an^ nid^t

5U oermeiben mar, bod^ auf^ufd^ieben , meil bie beutfd^e (Seite

mit Jebem Qal^re, um ba^ ber 5lu^bru^ be^ ^rieg^ oerfd^oben

mürbe, um etma 6unberttaufenb S!?lann nad^ preußifd^er 5lrt an^^

gebilbeter (Solbaten ftärfer mürbe. T)ie norbbeutfd^e StRilitär*

mad^t mar 1867 ^ur 3^^^ ^^^ Sujcemburger grage qualitativ

unb quantitatio lange nid^t non ber (Stärke, mii-meld^er fie 1870

in ben ^neg gegangen ift. X)ie 5lu^bilbung unb bie (Stärfe ber

^ieg^mad^t in ben neu annektierten Sänbern mar bamal^ noi^

auf bem nämMjen fd^mad^en guße, mie in bem Kriege non 1866,

unb bie ©inrid^tung mie bie 5(u^bilbung ber fübbeutfd^en ^eere

l^aben in ben oier Q^a^ren non 1866—1870 gortfd^ritte gemad^t,

bie für bie Überlegenheit ber beutfd^en ^1eg^ma(^t im Qa^re

1870 firmer in^ ©emid^t fielen. 9^idl)t^beftomentger mar e^ in

bem gmifc^enraume ^mifd^en 1866 unb 1870 bnx^an^ niä)i

Sflüd^fic^t auf gran!reid^, meldte bie 5lufnal^me ^aben^ in ben
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^oxbbtni]d)tn ^unb l^tnberte, fonbern, rote Qtiac^i; ffindixdji auf

bic anbeten beiben (Sübftaaten, beten fteimillige (SntfcfjUe^ung

In iöetUn aB5Utt)atten raat, o^ne ha\^ man ben ungefd^irften

SSetfud^ gemacht i)'dtie^ bie ^tfd^Itef^ungen in (Btntt^axt unb

SlJlünci^en butc^ ben ^xnd bet 5(ufna^me ^aben§ in ben 9lotb*

beutfc^en ^unb 5U befc^leunigen.

Qn bem weiteten SSetlaufe be^ 5(tti!el^ in bet ,,5(ügemeinen

3eitung^^ fptii^t bet ^etfaffet üon einet (Bi^ung, lueld^e übet

bie fpanifc^e gtage am 15. Tläx^ 1870 untet ^otfi^ be^ ^öntgg

ftattgefunben ^aben foü unb in meldtet ^i^matcf, Tloith; Dfloon,

^l^ile, T)elbtü(f unb (Sd^Ieini^ in ©egenmatt be§ Königs ^e*

tatung gehalten l^aben foUen. (Sine fold^e (Si^ung f)ai niemal)^

ftattgefunben. !^et ^önig l^at mit ^i^matcf, TloUU unb dloon

einzeln betaten, mit ^i^ile, bet bet tJOtttagenbe ^ai ^i^mattfg

mat, unb mit !Del6tü(f übet^aupt nid^t; bet SlJliniftet v, (Schlei»

ni^ abet mat mol^l bet oetttaute 9Ratgebet bet Königin 5(ugufta,

{ebod^ nid^t bet be^ ^önig§. ^et ^önig ift mit bem SSotum

itgenbmelc^et feinet, mie bet Slttifel fagt, fämtUc^ 5uge5ogenen

^'dte nid^t in ^ibetfptuc^ getteten; et f^at fie übetl;aupt nid)t

angezogen.

9flid[)tig ift in bem 5ltti!el bet ,/5Cl(gemeinen ß^i^i^^Ö^' ^^^

Slnbeutung übet bie (Stellung be§ gütften t)on ^o^engoUetn,

bet feinetfeit^ me^t Steigung füt bie Slnna^me hex fpanifd^en

5^anbibatut l^atte al^ fein $ett (Sol^n. ^et ©ebanfe, an (Spanien

einen mettoollen S3unbe^genoffen gegen f?tan!teic^ 5U geroinnen,

ift bem etften ^an5let jebet^eit ooUftänbig ftemb geblieben; et

fannte bie fpanifc^en 3[$etl^öltniffe l^inteid^enb, um übctjeugt 5U

fein, ha^ bei bem ^^eutfc^^gtangöfifc^en Shiege, roie et 1870 füt

fpanifc^e ^nteteffen mitgefül^tt routbe, oon (Spanien aud) n\d)t

bie getingfte ^tuppenaufftellung an bet ^ijtenöengten^e ju

etroatten roat.

2öit laffen unö auf bie Söibetlegung bet ^onjeftuten, bie

bet 3Setfaffet beg Slttifel^ in bet „$(llgemeinen 3eitung^' mit

Söenbungen roie „ßg bleibt nut bie Slnna^me übtig^' inbiteft

übet bie $)altung beig ^tafen SSi^matdf mad^t, nid^t nä^ct ein;
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fie finb t)oa[tänbig itTtümltt^. T)a^ :3ntereffe btS> Sangler^ an

hex ©infe^ung etne^ beutft^freunblid^en ^öntg^ in ©panten raar

weit me^r ein tDlxtfi^aftlid^e^ aU ein frlegeTifc^e^. ^eibe

Stationen finb anf raittfi^aftlid^en 5(u^tanfd^ i^rer ^robnüe an^

geujiefen, wenn fie natürlici^e ^oliti! treiben moKen. ^uf

^ieg^leiftungen be^ l^eutigen (Spanien^ im Qntexeffe irgenb*

eine0 europäifd^en ^unbe^genoffen gu rechnen, ift gürft ^i^*

maxd niemals naiv genug geraefen.

©n ^u^tpeg an^ bem ©ilemma.

(21. geBr. 1895, Wlox^Mu^,)

^e!anntli(^ ^t ftd^ bie bagrifd^e 9^egierung unter bent

^rutfe ber Ianbtt)irtfd^oftli(^en S^otlage ha^u entfd^loffen, @e*

treibe nnh gourage von ben ßanbrairten na^ einer oon ben

Proviantämtern monatltd^ ^u beftimmenben ^rei^ta^ce ai§> Qa^^

lung für fällige (Steuern anäune^men. !3)ie§ g^^^^^Ö^'^^f^^ '^"f

bie S^aturolmirtfd^aft t)erbient fit^erlic^ ^eac^tung. ^ie ^e*

fd^merben ber probugierenben klaffen könnten oielleii^t eine

Slbl^ilfe barin finben, menn man bie mit^tigften ^eile ber

S^ic^tprobu^enten, hk Q^efamt^eit ber ^eamtenfd^aft be^ (Staate^

bi^ in bk l^öi^ften (Stellen i^inein, an i^ren Qntereffen be^

teiligte.

Qn alten ß^tten maren in ^eutfd^lanb bk Sanbe;^^erren ^ut

^eftreitung ber Soften i^rer Dflegierung auf i^ren eigenen ^efi^

angemiefen; ba^ ^omanxnm lieferte in erfter Sinie bie Mittel

gur ^eftreitung ber lanbe^^errlid^en 5(u^gaben nnb nur ab^^

bitioneE mürben 5l!gifen unb Q'oüe ba^n herangezogen, ^tc

©ntmicflung ber neueren geit l^at ba^n geführt, ben gürften

ba§> ^omanium abzunehmen unb il^nen bafür eine g^^^^^^f^^ ^^

barem @elbe gu gemä^ren. ;9nfolgebeffen l^at ber Sanbe^l^err

in feinem §au^^alte Mn bire!te0 Q^ntereffe mel^r an ber ??rage,

ob bk :8anbn)irtfd^aft rentiert ober ni(^t. 5(u(^ l^ö^ere Beamte

maren früher für i^ren Unterl^alt meniger auf baren ©e^alt

al^ auf bie 5lu^nu(^ung ber lanbrnirtfi^aftlid^en ämter, bie i^nen
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ül^ 3"'^^'^^^ '^^^^^ (Stellung unter trgenbeinem ^itel überlafjen

njuxben, angeraiefen.

!Da^ 33eftreBen, bte ^arleiftungen mit bem SBebürfniffe bei^

©mpfänger^ im ©inflong 5U erl^olteu; l^at in ^reu^en öielfad^

bagu geführt, ha^ bei ^blöfung ber S'ZaturaUeiftungen nic^t eine

unroanbelbaxe (Leibrente, fonbem ein (Softem ^lo^ griff, ba^

man mit bem '^anxtxx 9ioggenrente bezeichnete, ba^ ^eißt bie

(SJelbrente rourbe nad^ bem iebe^maligen D^loggenpreife in htn

legten oierjel^n Qfa^ren bered^net, unter 5(u^laffung ber beiben

beften unb ber beiben fd^led^teften Q^al^re, aljo nac^ einem jel^n«

jQl^rigen mittleren ^urd^fd^nitt ber D^loggenpreife.

Söir i^alten biefe S(rt non ^ered^nung für eine bißigere nnb

gered^tere ol^ hk ber 9^ormierung ber ^arza^lung nod^ ber

SSaluta bei 5lbfc^lug be^ 5lb!ommen^. ^er (Empfänger foll burd^

hm (Smpfang in bie Sage gefe^^t merben, fid^ jeberzeit bie SSor«

teile 5U tierfd^affen, meiere i^m bie Stbfinbung nad^ htm [eht^^

maligen Sßerte ber ßerealien gemährt, ^a^ maf^gebenbe QtxtaU

bei un^ in 9^orbbeutfc^lanb ift ber Sf^oggen, nad^ feinem greife

mürben ba^er alle 5Xbfinbungen, bie auf 9floggenernte bafieren

— unb beren gibt ejg unzählige im ßanbe — bered^net. 3ßar

ha^ ^rotgetreibe ma^renb ber legten ge^n Qal^re f)o^ im greife,

fo ftieg bie ß^^^^wJ^g i« bem SOIa^ftabe biefe)3 ^reife^, ftanb c^

niebrig, fo fanf fie. T>urd§ biefe (Einrichtung maren alle ^e^

teiligten intereffiert, ba^ ba^ trotten in einem gleid^maf^igen

greife erl^alten blieb.

©^ ift auffällig, ba^ unter hm tJtelen SD^litteln, ber 8anb«

mirtfd^aft ungead^tet ber ^anbeBocrträge aufzuhelfen, ba^Jenige

nod^ nid^t gur (Sprache gekommen ift, burc§ meld^eö aße bei

unfcrer ©efe^gebung mitmir!enben ^iaai^htamten gu SO^it*

intereffenten ber ßanbmirtfd^aft merben mürben, ^tnn aUe

^el)älter im (Staate nad^ bem (Staube ber ^rotfrud^tpreife be*

red^net mürben, fo glauben mir, baf^ bamit ber Slbneigung,

meiere Ijeutjutage in ber 33ureauh:atie gegen bie Canbmirtfc^aft

^errfdjt unb meiere oon ber le^tercn ju t^rem (Sd^aben emp*

funbcn roirb, mit ber Qtit bie (Spi^e einigermaßen obgebroc^en
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werben mürbe. T)er @elb!ur^ ift erfa^rung^mä^tg fel^r ttJanbelSar

unb laufenb ^aler ^abtn je^t faum h^n Söert, ben in ber Qugentv

ber l^eutigen Generation fünf^nnbert ober weniger Tratten; tan*

fenb ©{^effel Sioggen aber i^aben nod^ immer für bie ^onfnmtion^^^

fä^ig!eit be^ ©mpfänger^ benfelben Söert mie in alter g^it. SSir

möchten ba^er bie Ferren, meldte bei nnferer Gefe^gebnng mit^

beraten nnb bie fi(^ nat^ SJlitteln, ber Sanbmirtfd^aft ol^ne nene

§)anbeBoerträge anf^n^elfen, nmfe^en, bie (S^rmägnng anraten, ob

eg fid§ nic^t empfiehlt, bie^rabitionberpren^if(^en(^eneral!ommif*

fionen, meldte bie oon il^nen feft^nftellenben Seiftnngen oorgngg*

raeife nad^ ber Dfloggenernte berechneten , mieber anfgnnel^men

unb biefem (Softem eine ^n^bel^nnng vorläufig auf aEe (S^e^alt^*

^al^lungen gu gemä^ren.

Söir feigen in ber ^enben^, bie nor einem ^lenfc^enalter bie

beutfd^en Parlamente bel^errfd^te: ben Sanbe^l^erren ba^S^aturaU

einfommen au§> ^omanialbefi^ gu ent5iel^en unb fie \tait beffen

auf eine Leibrente unter bem 9^amen gioillifte ^u fe^en, eine ber

erften pra!tifd^en (^d^äbigungen ber ein^eimifc^en Sanbmirtfc^aft.

®ag „^Igrariertum".

(3. anärä 1895, moxQ.Mn^Q.)

Qn ber ,/^ölnifd^en 3^^^^"9^'/ ^^^ //^offif^^J^ 3^^^""9^^ ^^^'

,/^ol!^5eitung^^ unb in onberen blättern mirb ben lanbmirt*

fd^aftlic^en gorberungen gegenüber ber (^inmanb erljoben, ba^

e^ ungered^t unb un^uläffig fei, einen ,,(Stany' auf Soften ber

anberen 5U begünftigen. ^em ftimmen mir 5U, aber bie ßanb*

n)irtfdl)aft ift anä) !ein ,,©tanb^', fonbex-n tm (^emerbe. ®a§

ein fold^ejg auf Soften etne^ anberen begünftigt mirb, liegt bod^

in unferer gan5en 3ollgefe^gebung, unb jebe^ Gemerbe, ba^ ft(^

eine^ (Sd^u^^oUe^ erfreut, erhält baburd^ eine ^egünftigung auf

Soften eine^ anberen. SBir brandneu nid^t an bk bioergierenben

Qntereffen ber (Spinnerei unb b^§> ©emebe^ 5U erinnern, ober

an bie un^öl^liger anberer (S^emerbe, bk S^üi^ni^ genießen; b^m

(^^u^ gegenüber ftel^t immer ein anberen Gemerbe^ ba^ ge*
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rainncn raürbc, roenn jener (Bdjui^ auffiele. ©^ ift aBev bic Stuf«

c^ahe etne^ jeben (Staate^, bei fit^ biejemgen ö^eraerbe ju pflegen,

bie il^m etgentümlid^ finb, ober beren 3«9^w^^C9e^en btn (Staat

in feiner politifd^en (Sjciften^ fc^öbigen mürbe.

Um bk ©igenfrfjaft ber Sanbroirtfci^aft a(§ eine^ ©eraerbe^

non gleid^er Berechtigung mit alitn anberen ^emerben gu ner*

bunfeln, finb oielfac^ geljäfftge Be^eid^nungen für if)re SBertreter

erfunben morben. Wlan fprid^t in erfter Sinie non ^^Slgrariern^^

^a^ ift eine frembartige, mand^em geitung^lefer unklare Be*

^eid^nung, bie lebiglid^ ben Qxved ^at, nid^t non ber ,^anbn)trt*

fc^aft^' 5U fpred^en, benn biefe ift ein populäre^, allen g^itung^*

lefern ft)mpat^ifd^e^ ©emerbe. Söir galten fd^on btn SCu^brucf

5(grarier für eine 3Serbun!lung ber ^atfac^en; öl^nlicl) mie bit S(u^=

brürfe ,/9fiea!tionör^^, ,^5lbfolutift^' !ann ber Slu^brud^ ,,§(grarier^'

für jeben, ber mit einer fremben (Sprache nid^t oertraut ift, alle

möglid^en beunru^igenben S^ebenbebeutungen ^aben. Slber biefer

%n^bxud genügt ber „^ölnifc^en geitung^^ unb ber i^r oermanbten

,/5So)ftfd^en 3^itung^' nid^t; fie oerroec^feln nac^ Belieben bie lanb*

ttJirtfd^aftlic^en ^ntereffen mit ben Begriffen ^^Q^unfei-^', „abiige

Q^efc^lec^ter beg Often^^, „oftelbifd^e 9flitterfd^aft^^ unb ibentifi^ieren

biefe Kategorien ^ur gröf^eren Slbfc^rerfung mit ber Bergangen*

l^eit an§> ber Qcit be^ Dfiaubrittertum^, mit ben Oui^om^ unb

btn Berfc^mörungen gegen ben ^trfürften Q^oadjim I. !Den

„mobernen Oui^om^''^ mirb ba^ „Bürgertum'''^ gegenübergeftellt,

al^ ob ^eut^utage bie lanbroirtfd^aftlic^en ^emerbetreibenben mit

geniappneter .^anb in bk (Btäbk einfielen unb bie ^öufer plün*

berten. ^er ^u^bruct „3:un!ertum''' !ommt in bem 5(rti!el ber

„Kölnifd)en S^itung'''^ „Söajg nun?''' nier= ober fünfmal, in einem

SlrtÜel ber „Boffifc^en g^i^w^ö'^^ fiebenmal oor unb smar in

^egenüberftellung gu bem „Bürgertumc" unb ^u ber ©rinne*

rung an bie Dui^onj)^. X>ie „Kölnifd)e 3^^^""9^' fprirf)t oom

„befperaten Qunfertum", bie „Boffifc^e 3^^^"^^9^' ^^^^ „S^raut*

Junfern". Kann man biefe 5lrt ber T)i)^fuffion eine et)rlic^e

nennen im Kampfe be^ lanbmirtfd^aftlid^en QJcmerbe)^? (Sinb

bie ba^rifcljen unb fonftigen Bauernbünbe „Qunfex'''', in beren
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^afd^en na^ ber ,/3Sofftf(^en S^i^^^ö'^ ^ö§ ®elb ber ärmeren

klaffen obgeleitet raerben foK? (Sinb btefe gangen SlrtÜel nld^t

eine unma^re unb aufreigenbe gälfd^ung ber ttJirtfd^aftlit^en

grage, um bte e^ fid^ l^anbelt? !5)er notleibenbe ^auer tft fein

anfprud^^üoEer ^unfer, er raitt leben, er nuill fein lanbrairt*

fd^aftUd^e^ ©emerbe betreiben fönnen. ©^ l^anbelt fid^ in biefcr

gangen S^otlagc nid^t nm Qunfer unb Bürger, nid^t um oft*

elbifd^e ©ro^grunbbefi^er, fonbem um beutfd^e dauern. SBenn

ber ^auemftanb gugrunbe ge^t, unb bie Canbmirtfd^aft be8

^eutfd^en D^eid^e^ nid^tmel^r betrieb^fäl^ig bleibt, fo geöt bamii ha^

ftar!fte unb gemid^tigfte ©emerbe gugrunbe, mit beffen ©ebei^cn

bie (Sjcifteng ber $alfte ber ©inmol^ner be^ D^leid^e^ nerfnupft tft.

äöenn man rul^igen ^lute§ überlegt, ob ba^ ©emerbe ber

^ejrtilinbuftrie, ber ©ifeninbuftrie, ober ber gud^erinbuftrie in

feinem ^eftanbe gefd^ü^t merben foU ober nid^t, roarum !ann man

bann nid^t an^ sine ira et studio unb ol^ne l^e^erifd^e l^iftorifd^e

gitate mit berfelben dln^t bie grage ermägen, ob ba^ (Memerbe

ber Canbmirtfd^aft gefd^üj^t unb erl^alten merben foll, ober nid^t.

^a§ bie „^Solf^geitung^^ bie heutige notleibenbe Sanbroirt^

fd^aft aU „moberne Dui^om^^' begeid^net, ift nid^t meiter munber*

bar, aber ba^ Qtiiun^tn, mie bie „^ölnifd^e g^ttung'^ unb „^of*

fifd^e geitung''' fid) in @emeinfd§aft biefer ge^äffigen ^olcmif

beflnben, lä^t barauf fd^lie^en, ba^ i^re legten 3^^^^ ^^^ btmn

ber „35ol!ggeitung'''^ bod^ fo meit nid^t entfernt ftnb. SDer ^ompf
gegen bie ^ermir!lid^ung berfelben mirb in bem oorliegenben

Umfturggefe|e, an^ menn e^ ooll gur ^nna^me gelingen foUte,

feine au^reid^enben SOlittel finben.

^ürft ^iömartf über bie ,,3«funft" unb bie

,,(Sren5boten"-

(3. mäx^ 1895, mox^Mu^^.)

T)ie „gufunft^' fd^reibt:

,/^n ben ,^amöurger S^at^rit^ten' fonnte man tteultd^ lefen, f^ürft

S5i§mar(f fte^c bux^an^ a\x^ bem 93oben ber 0iebe, bte ber g^rei^err
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t). ©tumm am 9. Qfanuor im 9Jetd^§tagc tjon fid^ öegeöen ^at. 3)fcfc

9flebc enthielt, aufeer ben unöegrünbeten ©t^mä^unöcn ber berliner

fflationaVöfonomen unb ben allgemeiner gefaxten Singriffen auf bit

^at^eber* unb S^anäelfojiaUften, alö einzigen vofitioen Jlcrn ben SBor*

fd^Iag, ben (Sojialbcmofraten unb 2lnarc^iften ba^ aftiüe unb poffioc

Söa^Irec^t ju entjie^en unb bie 3lgitatoren au^suroeifen ober einju-

fperren. @§ ift ;)fi)c^oIogifc^ unb ^iftorifc^ bemerfenSmert, ba^ ^ürft

93i§martf biefen felbft uom ^efjrcn ^errn v. 93ennigfen uermorfencn

©ebanfen für ausführbar fjält, obmo^l gerabe er ber ©c^öpfer beS afl*

gemeinen 2öa^lrec^t§ unb ber mäc^tigfte görberer beö (StaatSfo^ialiSmud

gemefen ift. 2lu§ SSiSmartfS 9fteben märe leicht ber 93emciö ju er-

bringen, ba^ ber alte ^anjler früher bcm ©tanbpunft Slbolf Söagncrö

fe^r oiel nä^er aI8 b^m be§ |)errn o. ©tumm ftanb. Slber marum foH

er nit^t oon bcm died^t ©cbraui^ mad^en, feine ao^einung ju önbern?'''

©^ ift un^ etfreulid^, au§> tiefer äu^erung gu erfef^en, halß

bie 9leba!tion ber /,3"i^unft^^ in it)rer fo5ia(|)oIitif(^en 9flid§tung

nid^t ben Beifall beg gürften ^i^maxd ^at. Söenn bie ,^3"*

funft^' fid^ gegen bie ,,.g)Qmburgcr Slad^rit^ten''' raenbet, fo l^aben

lolr barauf nur 5U erraibern, baß bk SSermutung, ber früfjere

9ieid^§!an5ler fei mit ben Äußerungen ber ^^Qutnn^t^^ ^ugunften

ber fogialbemofratifc^en ^enbenjen einuerftanben geiuefen, !aum

irgenbrao Slnüong gefunben unb boß e^ einer 5t6fage burd^ bie

,,/^amburger S^ad^ric^ten''' nad^ ber langjäl^rigen Haltung unfere^

^latte^ gegenüber biefen ^enben^en nid§t beburft I^aben rairb.

^ie „ß^'^"^!^^^
^f* übrigen^ nic^t bie einzige 3citfd[)rift, bie in

bie fo^ialbemoh'atifd^e S^tid^tung I)inübergeglitten ift; rair broud^cn

nur an bie „^ren^boten^' gu erinnern, um bie fd^iefe (Sbene ju

fennjeid^nen, auf meldte beibe flotter geraten finb.

®eutf(^lanb unb S^ranfreic^ in ^frifa,

(5. anära 1895, moxQMn&Q.)

^ex ^arifer ^^gigaro''' füf)rt au^, S)eutfd[)(anbg ;3'ntereffe

in SlfrÜa beftefje barin, bort dnglanb in ^d)ad) 5U f)alten,

aber nid^t granfreid^. ^ajg ift aud) unfere 5lnfid)t. !Deutfd^*

lanb unb granfreirfj ftoßen überall in 5(frifa bei ifjren folonialen

99eftrebungen ouf englifd^en Söiberftanb. T)amit Ift bie SD^ög*
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li^Mt einer Cooperation Beiber Wd^tt gegeBen unb inbi^iert.

^er 35er|ud§, bte Q^ntereffen ber beiben in 5(fri!a mtnber

mächtigen ^JJlitbenjerber (^nglanb gegenüber gemeinfam gu oer*

treten, ift ^ur Qeli be^ frangöftfd^en ^inifter^ gerrt) gemad^t

njorben unb nid^t ol^ne (Erfolg. !5)a^ gemeinfame 5tuftreten

oon ^eutfd^lanb unb granfreid^ Ijai hamaU in (Snglanb feinen

(Sinbrud ntd^t oerfel^It, unb raenn bie in neuerer geit öu^erlid^

günftig erfc^einenben ^e^iel^ungen gmifd^en granfreid^ unb

!^eutfd^Ianb irgenbraie oon ^auer finb, fo mürbe e^ im Q<n*

tereffe ber beutjd^en ^oliti! liegen, ftd^ über afrüanifd^e ^er*

l^ältniffe 5uerft mit granfreid^ unb bemnäd^ft in ©emeinfd^aft

mit biefem mit (Snglanb gu oerftänbigen.

(6. Wläxi 1895, moxc^.'Mu^Q.)

^ie Beratungen ber Qufti^fommiffion be^ 9ieid§§tageg geben

in ber ^reffe Slnla^ ^u Erörterungen über bie Belaftung ber

«Staatsbürger burd^ bie ^eilna^me an ber Sf^ed^tSpftege aB

^efd^morene. 3Bir motten auf bie grage ber Sd^murgerid^te

l^ier nid^t eingeljen, fonbern nur unfere 5(nfid^t äußern, ba^

bie ^erminberung ber Qaljl ber (S^efd^morenen eine gro^e SSo^ltat

für aEe Beteiligten fein mürbe, ^ie :8eiftung ai§> ^efd^morener,

fo notmenbig fie an fid^ ift, bilbet eine er^eblid^e Belaftung ber

beteiligten klaffen um fo mel^r, als fie eine unentgeltUd^e ift.

(Seine ^äuMid§!eit ^u oerlaffen, unter Umftänben mod[)enlang

in beengten ^aft^ofSoer^ältniffen gu leben ober bort abgumarten,

ob man ^ur ^luMbung beS ©efd^morenenamteS berufen mirb,

ift eine Unbequemlid^Mt, für meldte nur ber BerftänbniS be=

fi^t, ber fie burd^gemai^t l^at.

^k ^ätig^eit ber ©efd^morenen ift für unfere Q^ufti^einrid^*

tungen unentbel^rlid^; eS fragt ftd^ nur, ob man bie Belaftung

ber Beteiligten nid^t nerminbern !ann. Unferer 5lnfid§t nad^

mürbe bieS möglid^ fein in erfter Sinie burc^ Berminberung

ber Qa^ ber ©efd^morenen, meldte ba^ (S^efe^ erforbert. Ob
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5«)ölf ober, lülc tn einigen anbeten Sänbern, fieben ©efc^raorenc

auf ber ^efd^raorenenban! fi^en, rairb in be5ug auf bie Qn^

t)erläffig!eit be^ Urteile ber (S^efc^raorenen fc^raerlic^ einen Unter*

fd)ieb mad)en. ^ann aber glauben rair, ba^ bei un^ bie Qalji

ber SReferuegefci^tDorenen übermäßig l^od^ bemeffen ift. 3öir

ftimmen mit bem Q^uxiften ber ,,5!Jlagbeburger 3^i^w"9'^^/ ^^^

bie 3^^)^ ^^^ ©efd^raorenen oerminbern niill, an^ üoEer Über*

^eugung überein. ^erfelbe ift ber SlJieinung, baf3 tuenn roir

^man^ig (^efd^morene einberufen unb bie ^Inraefen^eit öon fed^*

ge^n al^ aJlinimum für bie ^ilbung ber ^an! forbern, bie^

t)o((!ommen genügen mürbe. SSir glauben, ha^ menn man

oon ^mölf auf fieben SJlitglieber ber ^an! gurücfgef^t unb bie

Qa^ ber (Srgänäung^gefd^morenen auf bie $älfte oerminbert,

man ol)ne (Sd^übigung be^ {urifüfd^en (Srgebniffe^ an^ nod^

mit meniger ©efd^morenen au§!ommen !önnte al^ ber ^urift

ber „5D^agbeburger ß^itung^^ oorfd;Iägt. Q^ebenfaK^ mürben mir

e^ al§ eine SSof)ltat für biejenigen, meldte 5U bem „mit fo

fd^raeren Opfern oerfnüpften''^ ^mte alg ©efd^roorene berufen

finb, bctrad^ten, menn bie (^efe^gebung fic^ i^rer annel)men mottte.

2lt)macf)ung wx ber Anregung eine^ 9^eic^^tagg-

glürftt)unfct)e^ jum ac^tjigften ©eburtöfag

(8. mäxi 1895, moxQ.'Mn^Q.)

Qn ber ^reffe finbet bie grage be^ SSer^altcn^ bei^ ^eutfd^en

9Reic^§tage^ 5U bem ad^t5igften ö^eburti^tage be^ gürften ^i^marc!

immer lebhaftere (Erörterung. SSon mel^reren (Seiten mirb „mit

^eftimmt[)eit erraartet, ba^ ba^ ^räfibium be^ Sleid^^tagc^ burc^

namentliche 5lbfämmung gur (Sntfd^eibung bringe, ob bem grof^en

SUianne an biefem ^age 00m D^eidj^tage eine 5(ner!ennung ba^»

für bargebrad)t merben foEe, ba\^ er bag beutfd^e ^aterlonb

an^ tiefer ©rniebrigung gum größten 5lnfe^en unter ben ^'6U

!ern (Europa^ gebracht l)ah^) man muffe bie S^amen aller ^b*

georbneten fennen lernen, roeld)e imftanbe feien, bem dürften
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^i^maxd bte üerbiente 5{ner!ennung gu oerfagen''^ 2ötr motzten

mn berartigen (^t^titten bod^ abraten. Söir UJüxben e§ nid^t

aB einen bem gürften ^i^mard geleifteten ^tenft anfeilen

!önnen, tnenn Dtiationen für i^n ha beantragt raerben, xvo eine

ablel^nenbe Slufnaljme be^ S(ntrage§ an^er 3"^^^f^^ f^^^^- ^^^fe

non ber Majorität be^ S^leid^^tage^ eine Slblel^nnng berartiger

5(nregungen, raenn fie erfolgten, ^n erwarten ift, 1^ alten rair

für ^nieifello^. Qn ber SiJlel^rl^eit be^ 9fleid§^tage^ l^errfc^t

l^ente bie analoge D^iic^tung raie gu Jener 3^i^/ ^o ber nom

Sfleic^^fan^ler geforberte 9JlinifteriaIbire!tor abgelehnt raurbe;

bie Gegner ber oom gürften ^i^marif betriebenen ^oliti! l^aben

l^eute tt)ie bamal^ bie SO^e^rl^eit.

(16. aWöra 1895, moxq.'Mu^Q.)

ttn^ fd^eint, ba^ ber Kaufmann in ben Kolonien immer

mel^r in ben hintergrunb tritt, gürft ^i^martf l^at aB ^an^Ier

üom Einfang ber ^olonialpoliti! an ben @tanbpun!t nertreten,

ba^ bie ^anfleute nor allem in ben Kolonien ^erüdtfic^tignng

unb görberung finben foHten unb ba\^ bie 5(u^bel^nnng ber

^olitifd^en 5QZad^tfp^äre l^anptfäd^Iid^ ber !oIonifatorifd§en ^ätig^

!eit ber beutfd^en ^anfleute folgen folle. 5(ber ber frühere

^an^ler "i^ai gegen ben Söiberftanb ber militärifd^en SD'linifter^

!ottegen, be^ ^rieg^:* unb be^ SD^arineminifter^, feinen ^lan

ber kolonialen Organifation nid^t burd^fe^en können, ^abnrd^

finb bie je^igen auf bureau!ratifd^en unb militärifd^en Über^^

griffen berul^enben Übelftänbe mi3gli(^ geioorben.

(23. Slpril 1895, moxQMu^q.)

(Seit gürft ^i^mardf in ber neulichen 5tnfprad^e an bie

Qnnungen feinen $lnteil an ber Verantwortung für ba^ fo*

genannte ^lebegefej^ auf ba^ rid^tige Tla^ gurüdfgefül^rt l^at,
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ift Me gegnexifd^c treffe unoBI5f[tg Bemüht, nad^äuttjetfen, ha^

bic ^arftellung be^ gürftcn un^utreffenb fei. SDiefer SSeroci)^

lann nic^t gelingen, raeil er mit btn oorliegenben ^atfad^en in

Söiberfprud^ fte^t. T)er gürft ^ai ba^ ®efe^, )o roie t^ je^t

Ift, nur angenommen, raeil fonft überl^aupt nid^t^ ^uftanbe ge*

fommen märe; er mu^te, um menigften)^ bog ^rin^tp ber

^Iter^^oerforgung 5U retten, an^ bie (Sc^roäd^en beg ©ntmurfg,

feine meitlöufige unb löftige Slui^fü^rung mit in ben ^auf

ncl^men, über bcren Umfang er übrigen^ erft ex post in ^ar5in

burd^ bie ^rajci^ ^larfjeit erlangt ^at.

3n ber 9leic^gtag§ft^ung t)om 18. ^Jlai 1889 fprac^ fid^ ber

fjürft mie folgt au^:

,^2Benn wir je^t bit ganje @a^e beifeitc legen, bann i^ fie in bie

8Scrfen!ung oerft^raunben. 3ßer fagt un§ benn, 06 nJtr über ein ^a^x

3cit unb 9}?ufee bafur ^aben? ^d^ ]§a6e mtd^ für bzn ^olfteinifc^en

Farial (ben je^igen 9^orboftfee!anal) biö 1870, fec^S ^a^re lang oon

1864 on, auf ha^ leb^aftefte tntereffiert. Qd^ bin aber oon 1870 hi^ 1880

gar nid^t «lieber foujeit ju Sltem gefommen, ba^ ic^ ^ättt an ben ^anal

benfen fönnen. 2öer fagt ^^nen bcnn, ba^ loir in ber Sage fein werben,

un§ mit biefer ^rage (ber Sllter^oerfid^erung), ju ber un8 (Sott im Slugcn=

blitf nod^ bk 3Jlufee gegeben ^at, über ein ^a^x noc^ §u befd^nftigen?

^d^ menigftenö möd^te bieg S3ertrauen nic^t unbebingt auöfpred^en/'

geit unb (Sreigniffe £)aben bem gürften Sigmare! aud^ I)ierin

red^t gegeben: in ben näd^ften (Seffionen nad^ 1889 märe ein

fold^eg (^efe^ nid^t ^uftanbe gekommen, aber fid^erlic^ auc^ feinejg,

meld^eg bie äJlängel be^ Feigen tjermieben l^ätte.

SSenn gürft ^i^mardf fd^Iie^Iic^, um ba^ @efe<3 su retten,

im 9Reic^gtage bafür gefprod^en l^at, fo mar für il^n babei anä)

ber ©ebanfe ma^gebenb, balß^ menn ba^ ®efe^ fid^ nid^t in ber

^rajciö bemä^re, man eg ja änbern !önne. 'Man i^atte bamal^

mit bem ^Serforgungiggefe^ ein ganj neueö, noc§ unhetanntt^

©ebiet ber (^efe^gebung betreten; e^ !am barauf an, einen

SSerfuc^ 5U mad^en, unb e^ mu^te fid^ bann geigen, roa;^ praftifd^

burc^füljrbar mar unb tva^ nid^t; man tonnte barauf red^nen,

balb genug gema^r ju merben, mo ber neue ©d^ul^ brürfen

mürbe.

287



Qn jebem gaHe teilen bte ^erantitiortung für bie 5lnna^mc

be§ Sßed^felbalge^, ben bie gel^etmrätltc^e SD^ajd^tne au§ ber

urfprüngltd^en Anregung be^ gürften ^i^xnaxd gemad^t ^atte,

mit le^terem fel^r oiele 8eute, bie im 9fiei(^gtage ba\üx ge*

ftimmt l^aben, nnb bie fämtlid^en 9tegiexungen, bie i£)n eben*

fatt^ a!5eptiext l^aben. äöer ober ol^ne SSoreingenommen^eit

bie ®efd^i(^te biefe^ ^efe^e^ burd^läuft, mirb ^u bem ©rgebni^

gelangen, ba'f^ b^n oben genannten gaftoren ber ©efe^gebung

bie SSerantmortlid^feit für ba§> ^lebegefe^ in feiner I^eutigen

©eftalt in l^öl^erem Wla^e ^ufättt aB btm gürften ^i§>maxd.

^er urfprünglid^e (S^ebanfe be§ dürften ^i^mard ging ba^

l^m, ba^ bie 5lrbeiter gar feine Beiträge gal)len fofften. ^ie

5(lter^t)erforgung mar uon i^m al^ ein unDeräu^erlid^e^ ^efu*

lium gebadet, ba^ Don bem Söo^lmoEen roie t)on ber Unooll*

!ommenl^eit ber gur 5lrmenunterftü^ung oerpflid^teten ©emeinben

unabl^öngig fein follte. T)er ^auptgebanfe mar, ba'f^ ber 5ln*

fprud^ be^ alten unb inoaliben ^Irbeiter^ in beffen Filter nnb

beffen Qnoalibität, aber nid^t in feinen ^lebemar!en gn befielen

l^abe, unb fd^on im Q^al^re 1881 liefs ^ürft ^i^mard^ burd^ ben

trafen .^erbert an ^rofeffor Söagner fc^reiben, balß er bai^

^aba!^monopol al^ ba^ Patrimonium pauperis in^ 5(uge gefaxt

^aWf um bie Soften ber ^llter^oerfid^erung ^u beeren.

^iefe 5lbfid^t be^ dürften mürbe burc^ ^rofeffor Wagner

begannt, ber fie gur 3^^^ ber Söa^l oon 1881 an bie Öffentlid^*

Mt hxa^tt. ®er @eban!e l^at in ben meiteren oorbereitenben

@tabien, meldte bie (Sad§e fed^^ ober fieben Q'a^re lang burc^*

lief, feinen 5lnflang gefunben. Qm Qa^re 1887 mürben bann

bie im O^eid^^amte be^ Q^nnern entmorfenen ^runb5Üge ber

5llter^* unb Q^noalibität^oerfid^erung nebft einer erläuternben

^enffd^rift oeröffentlid^t unb bamit ber öffentlid^en ^riti! prei^*

gegeben. T)er auf ber ^afi^ biefer (S^runbgüge aufgearbeitete

©efe^entmurf mürbe im 5lpril 1888 mit Genehmigung ^aifer

griebrid^^ bem ^unbe^rat oorgelegt unb oon biefem ben ^u*

ftänbigen Slu^fc^üffen übermiefen. ^ie ??affung^ bie ber (BnU

murf infolge biefer Beratungen erl^ielt, murbc im ^ulx be^*
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fclbcn Qaf)xt^ raicbctum oeröffentlti^t, unb unter ^enu^ung ber

tjon kompetenten Slutoritäten eingeforberten ^niaii)ien foroie

gal^lreid^er njiffenfd^oftUd^er ©rörtetungen be^ ©egenftanbe^ ent*

ftonb hk enbgültige 35ox1age, roeld^e bie 3iiftimmung be§ ^unbe^«

rote^ erl)ic(t unb Quf ^efd^Iu^ be^felben mittele ©einreiben oom

22. SloDember 1888 nom (Staati^minifter v. ^oettid^et an ben

Sfleid^^tag gebracht mürbe.

Slber biefe Vorlage entfprad^ nid^t entfernt ben urfprüng^

lid^en 5lb]it^ten be^ gürften. ^ad} feiner SD'ietnung foKte für

bie 5l(ter§oevforgung genügen, ba^ ber 5lrbeiter ein geroiffe^

Lebensalter unb Unfäl)igfeit nad^mieS. (Sr foltte bann anftatt

ber 5lrmenunterftü^ung, bie namentlid^ in ben (Stäbten bod^

nid^t berart mar, ba^ i^r nid^t gelegentlid^ non Leuten in ben

nieberen (Stäuben ber (Selbftmorb au§> Sla^rungSforgen nor*

gebogen mürbe, einen feften Slnfprud^ an ba§ füzi^ Ijaben.

tiefer @eban!e ift in ber bureau!ratifd^en Bearbeitung nerloren

gegangen unb bie '^a^e naljm einen Verlauf, meldte ben gürften

nor bie ^(Iternatine fteüte, entmeber im S^teid^^tage gugunften

beS i^m migfäüigen ©efe^eS, ba^ aber beffer aB gar !einS mar,

§u fpredjen, ober eS fd^eitern ^u (äffen. Qu biefer gw^öugSlage

fonnte bie (Sntfc^eibung für einen praftifd^en (Staatsmann nid^t

gmeifel^aft fein. Slber eS ift unbered^tigt unb miberfpric^t bem

maljren (Sac^oer^alt, menn man ben gürften BiSmard^ für ba^

^(ebegefe^ oerantmortUd^ mac^t. ®S ift eine oft unb gut be*

jcugte ^atfad^e, ba^ ber gürft mit ber Befeitigung beS ^ei^^^

peCuIiumS unb ber ©inridjtung beS 5lrbeiterbeitrageS ba^ Q'n*

tereffe an ber ©urd^fü^rung ber (Baä)e nerlor unb fte nur nod^

gefc^eljen lie^, nac^bem er feinen urfprünglid^en poUtifc^en Qn^ed^

burd^ ba^ SSerforgungSgefe^ bie Q'ntereffen ber ^Irbeiter mit

benen beS 9fteid^eS 5U nerfnüpfen, gefd^eitert fa(). !Die Beitrags*

pflid^t ber 5(rbeiter mufete bie S^latur beS ©inbrudfeS ber \taaU

liefen gürforge auf ben 5(rbeiter mefentUd^ mobifi^ieren unb

i^n ba^u bringen, ba^ er in bem ©efe^e nid^t mel^r eine liberale

3(ner!ennung feines 5lnred^tS an bie ®efamt()ett feiner SJiit*

bürget erblirfte, fonbern eine unmißfommene S'lötigung 5U ©r*

^ofmann, ^Urft miümattt 1890 bi» 1898. II.
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fparungen au^ eigenen, in fd^raerer SlrBeit nerbienten SiJlitteln.

®em jugenblid^en 5(rBeiter aber (eud^lete e^ fd^mex ein, ha^ e^

eine ^oljltat für i^n fei, nienn er t)on feinem fieb^e^nten ^al^re

an gezwungen niirb, einen ^eil feinet erarbeiteten ^o^ne§> ^urütf

*

gulegen, um bie grud^t banon nai^ einem l^alben Qal^r^unbert

5U genießen, alfo gu einer Qtii^ non ber er nid^t mei§, ob er

fte erlebt unb mit ber er !einegfaH^ 5U red^nen geneigt ift, fo*

lange bk ßeben^Iuft ber Q^ugenb in i^m ftectt. (So mn^te ben

Slrbeitern ha§>^ wa§> al^ ^o^Ifa^rt für fte gebadet mar, al^

luftiger 3^<^^9/ ^^^ (Eingriff in i^re Slutonomie erfd^einen unb

bamit mar hie politifd^e SBir!ung ht§> (^efe^eg auf ben 5trbeiter

unb beffen gufriebenl^eit aufgehoben, ber urfprünglidf)e 3"^^^

be^ ©efe^eg, ben 5lrbeitern ba§> Qntereffe be§ monard^ifd^en

(Staate^ unb be^ 9fieid§e§ pra!tifd^ 5U be!unben, mar, menn

nid^t oerfel^lt, fo bod§ nur unooK!ommen unb fporabifd^ erreid^t

morben.

5lu^ biefer T)arfteKung ge^t jebenfatt^ l^eroor, ha'iß ha^

©t)ftem ber maffen^aften T)epot§ für ^Iebemar!en feinen IXr*

fprung ni(^t bem gürften ^i^mard^ gu oerban!en l^at. ^ei

^(u^fül^rung feinet @eban!en^ mären feine ^(ebemar!en nötig

gemefen. ^iefeg ^lebef^ftem ift in ben bunbe^rätlid^en unb

bureau!ratifc^en (Biabkn entftanben, meldte bie 35orIage 5U

burd^Iaufen i^atte unb ^mar unter Leitung be^ SD^inifter^

n. ^oettid^er, beffen (Sinflu^ auf bk oberfte güC)rung ber

©taat^gefd^äfte fd^on bamal^ aftioer mar aB ber beg i^m

t)orgefe^ten D^ieid^^fan^Ier^ ; mie man fid^ erinnert, l^at $err

n. ^oettid^er an^ fd^Iie^Iit^ (erft ben ^oljengoEern*) unb bann

ben (Sd§marken Slblerorben aB Stu^^eid^nung für ^oEenbung

be^ ^(ebegefe^eg erl^alten.

Q=m übrigen !önnen mir nur mieberl^olt barauf I^inmeifen,

ba^ menn man ben je^igen ^lebeguftanb unerträglid^ finbet,

man il^n ^u önbern fud^en mu'f^. ^ier fe^lt e^ augenfd^einlid^

an ber nötigen Q^nitiatioe. Q'eber ^Hnifter, ber einfielt, ba^

bie Dieberei nid^t l^altbar ift, !ann 9fiemebur beantragen.
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3ur £uyemburger S^rage.

(23. Slpril 1895, moxqMu^Q.)

^n einem ^xüM ber ,,g^an!furter 3^^^"^9^' finbet fid^ eine

ö^egenüberfteKung ber !^arftellung, raeld^e einer] eit^ $)einridi

V, (Bx)bel in feinem SSer!e über bie ^egrünbung be^ !^eutft^en

9f^eid^e^ unb onberfeit^ ber frühere fran5öftfd^e ^eneralfonful

9lot()an in feiner (Schrift „L'affaire de Luxembourg" über bie

Begegnung geben, bie am 1. 3(pril 1867, bem gmeiunbfünfjig*

ften Geburtstage beS (Strafen S5iSmartf ^raifd^en biefem unb bem

fran^öfifd^en (i^efanbten Grafen ^enebetti ftattgefunben ijat. ^k
betreffenbe (Stelte lautet:

,,^cner 1. Slprtl njar einet tJon ben Xagcn, on benen ba§> ßcBcn

^aufenber, bie (BntmidlnnQ folöenfd^ujerfter ©reigniffe oon ber ©efc^itf*

Itc^feit eineö einzigen ab^öngt. S)er fransöfifc^c ©efanbte erfd^ien on

biefem 5:age hei SiSmarrf, um t^m ben ^ni)alt eineö Xelegrammg fetner

Slegierung mitjuteilen. S)iefe§ $;elegramm entl^ielt bte S^ad^riti^t, ha^

ber ^önig oon ^oüonb fid^ bereit erflärt l^abe, Sujemburg an ^xanh

rei(^ abzutreten unb ba^ ber 93ertrag im t^aufe beö Xage§ unterjeid^net

werben mürbe. 93i8marcf mar gerabe im S3egriff, fic^ in ben 9leic^§tag

5U begeben, um bie oon i^m befteflte — ba& teilt un§ <St|beI nad^ '^iU

teilungen S3ennigfenö mit — QfnterpeUation SSenntgfenS ju beant*

morten. ©r a^nte ben Q^n^alt ber ÜJlitteilung, bU 33enebettt t^m über*

bringen moüte, unb forberte t^n auf, i^n gum 9fleid^§tag ju begleiten.

UntermegS er^ä^Ite er t^m, xoa^ er auf SBennigfenS O^ragen antworten

ttjoüe; ba^ nämlid^ bie preufetfd^e O^iegierung nic^t miffe, ob bereits ein

SSertrag über bie Slbtretung Sujcemburgö abgefd^loffen fei; ba^ fie aber

glaube, feine frembe 3Jiad^t merbe ämeifellofe dled)te beutfd^er ©taoten

beeinträchtigen, unb l^offe, folc^e Siechte im SBege frieblic^er SSer^anb*

lungen fc^ü^en ^u fönnen. ,<Bie fe^en,' fagtc er meiter, M^ auf biefe

Slrt jeber Slnlafe jum SSrud^e uermieben mirb, ®ie fe^en ober oud^, bofe

bie 93orau§fe^ung meiner gonjen 3)arlegung bie ^atfad^e ift, bofe id^

oon einem 2lbf(^lufe beö 9Sertrage§ nichts meife. Unb ebenfo beutUd^

mirb ^^nen fein, bofe, menn «Sie mir je^t eröffneten, ber 5l5ertrog fei

gefc^Ioffen, unb id^ bie& bem S^eid^^tog mitteilen mufete, bei ber ^od^*

grobigen Erregung ber SSerfommlung eine ©jcplofion oon unbefd^reib*

borer Söirfung bte ^folge fein mürbe.' 35urd^ bte SluSeinonbetfe^ung

mürbe 93enebettt bemogen, bie üerljängniöooüe 3)e|jefc^c nid^t ju über-

geben, unb 33iämarcf tonnte feiner Slntmort eine mofeooae reine Qfriebeng*
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Iteöe belettnenbc ^orm geBcn. S)icfe üeinc ©ptfobe l^at SJlebiitg in feinctt

SWemoiren jur ^ettgefd^id^te er§ä^It. fftotf\an aber, ber bomol^ in granf*

fürt a. ayi. franäö[tf(^er ©eneralfonful max, l§at fte fo batöefteHt, al§ ob

35encbetti am 1. ^pxil Bi^maxd nur sufööig auf ber ©trafec begegnet

fei, nod^ gar ntt^t im ^efi^ ber oerpngniSuonen ©epefc^e mar unb

alfo (lu^ bux^ beö S5unbe§Ian$ler§ Slu^einanberfe^ungen nid^t ner*

l^inbert merben Jonnte, hiz S)epefc^e gu übergeben. 2Ba§ bei 9^ot^an

al§ hie g^olge eine§ 3wfaII§ erfd^eint, ba§ erfd^eint bei 2)lebing al8 ba^

gemoHte (£rgebni§ ber ©eifte^gegenmart ^i^mard^. SDie ^arfteHung,

bie OndEen biefem @retgni§ gegeben ^at, ftü^t fid^ auf diot^an^ ^n^,

(St)be( folgt aj'lebing. ^arum ermedEt £)nc£en§ ©arfteöung ben ©in*

bru(f, ba^ ber ^rieg bamal^ nur burd^ einen 3wfftö nermieben morben

fei, mä§renb bie ©r^altung be§ grteben^, nad^ ©gbel, ber ®eifte§*

gegenmart S3i^mardEg nerbanlt merben muffe. ^§> ift fd^mer gu ent*

fd^eiben, ob ber ^arfteHung dtot^an^ ober ber SRebingg ber 35or§ug

gegeben merben foH. ©ans fidlere @emä|r§männer finb beibe nid^t.

5lber dtot^an fd^öpfte an§> ben 93erid^ten S3enebetti§, Sfflebing nur au§>

perföttltd^en 3?lttteilungen unbeteiligter ^erfonen! 5Bie fd^mcr e§ für

ben ^iftorüer ift, ba^ SJlafe bc§ S5erbienfte§ feftäufteHen, ba^ bie leitenben

(Staatsmänner an ben großen ©rfolgen ber ^o^en ^olitif ^aben, le^rt

au^ biefeS 93etfpiel/'

äöir finb in ber Sage, bit (Srjbelfd^e ^örfteEung ber <Sa(^e

al^ bte au^f(^Ite^li(^ rid^tige erüären 5U fönnen. ^enebetti tarn

ntd^t ^uföEig, fonbern um eine SOf^ittellung gu matten, bie ber

fReii^^fan^ler il^n Beraog ^urüifgu^alten, roä^renb kibe burd^

hen ^an^Iergarten an ber SO^^auer nad^ bem ^ot^bamer ^or

gingen. ^0^ x)ox (Srreid^ung be^felben ^atte fti^ (^raf ^ene*

betti überzeugt, ba^ er ungead^tet feiner gemeffenen 3^nftru!=

tionen bod^ rid^tiger l^anble, raenn er hie i^m aufgetragene

S}littetlung ^urütfl^ielt.

(23. SlprU 1895, ^b.=2lu8g.)

ä^nltd^ UJte für ba^ Mebegefe^ ratrb bem gürften ^i§>maxd

au^ für ba§> attgemeine gel^eime ^a^Ired^t ^eut^utage bie ^er*

antraortlic^feit allein in bie (Sd^u^e gefd^oben. 9^n ^at hex

gürft aEerbtng^ ba^ allgemeine Söal^lred^t beantragt, aber ntd^t
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ba^ geheime, fonbern ba§ (Bt^dmni^ ift bog ©rgebnig hex

9^cid^gtaggBefci^(üffc, bie ftd^ an bog Slmenbement gtieg fnüpftcn

bei ber Sfleoifion ber ^erfoffung unb bilbetc einen Qu\ai§ gu

bet Sf^egierunggöorloge, ber bomolg oon ber gongen (iberolen

(Seite, oud^ oon ber notionoUiberoIen, oud^ uon fold^en 516*

georbneten öerlongt raurbe, beren Unterftü^ung für bie nalio*

noie ^oiiüt ber Sflegierung notioenbig roor.

3um 35en)eife gitieren rair an§> ben bomoligen omtlid^en

©i^unggberid^ten bog folgenbe:

T)er SCntrog grieg loutele:

„S5er dteid)^taQ njoüe befcftliefeen: in Slrttfel 21 ]§inter bie Söortc

,bireftcn SBo^len* eittäufd^alten: ,mtt öel^eimer Slbftimmun g'/'

fjrieä {alS> Slntraßfteaer).

Unterftu^jt burd^:

Saumbad^, o. 35enntöfen, 95roun (^ctgfelb), 33uberu§, bc ß;^apeaurou0c,

3)anncnber0, 2)eUu§, ®raf gu 2)o^na, Dr. ©üiffen, gorfei, ®ör^,

©rumbred^t, o. ^ennig, |)ernig, ^tnric^S, ^offmann, Dr. :9fae0er, ^napp,

Dr. ^önig, Äöppc, Saöfer, o. Seipäiger, Dr. Sette, Dr. 30ler)er (St^om),

antc^aeliä, 3«üUer, Dr. ^rofd^, v. ^uttfamer (grauftabt), o. «ßuttfomcr

(@orau), 9flci(i^en^eim, S^iömer, Dr. fHüd^xt, ©loman, o. ©penfcrcn,

0. ^pncn, V. Unru^, Saron o. SBaerft, SBad^en^ufen , 2ööd^(er,

SBogner (mtenburg), Söeber, ^. SBiggerg {dto^tod), ^Beffelind, äöulff.

^räfibent: ^(^ fomme ju bem Slntragc beg ^bgeotbnetcn o. ©arlo*

mi^, ben UxüM 21 in folgenber goffung anäune^men:

„2)er Sieic^gtag ge^t aug allgemeinen unb bireften SSa^len mit ge*

i^eimer Slbftimmung ^eroot. 33i§ ^um ©rlafe eineg 9fleid^gmnfjlgefetjeg

finb bie Seftimmungen be§ SBofjIgefe^eö für ben 9?orbbeutfc^en 33unb

vom 15. Oftober 1866 mafegebenb. Slbioeic^ungen für bie oerbünbeten

(Staaten finb nur tnfomeit julöffig, alg bie bort bermalen befte^enbe,

oon ber pteufeifd^en abmeic^enbe ^artifulargefe^gcbung fie bebingt.

^uf burt^fc^nittlic^ 100000 (Seelen ber nac^ ber legten SBoIfgää^Iung

oor^anbenen SBeoöIferung ift ein Slbgeorbneter ju mäl^Ien, jeboc^ l^at

jeber einjelne ber jum 9fJorbbeuifc^en Sunbe gerjörigen Staaten minbe-

ftenö einen Slbgeorbneten ju mahlen, ©in Überfd^ufe oon mcnigftenö

50000 (Seelen ber ©efamtbeuölferung eineg (Staateg wirb noOen

100000 (Seelen gleic^geac^tet."

^d) fomme ouf ben Stntrog gricg.

55ieienigen Ferren, meiere für ben ^aü ber Stnnafjme bcg «rtifelg 21

ber 9?egicrunggoorIage nac^ bem Slntroge beö Slbgeorbneten grieg ^tntcr
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ben aSorten: „bireüen SBa^Ien'^ in 3ctlc 1 elnyd^alten motten: „mit gc*

]§eimer Slbftimmung^' bitte id^, fid^ gu ergeben.

(©efd^ie^t.)

$)ie§ ift bie TlaloxMt be§ ^aufe§.

^^ bringe nun ben Strtilel 21 mit hem eben angenommenen Slmenbe«

ment sur Slbftimmung.

®er erfte ©a^ lautet:

,/®er 9fJei(^§tag ge^t au§ allgemeinen unb bireften SSa^Ien

mit geheimer Slbftimmung i^eroor, meldte bi§ gum @rla^ eines

9fieid^8ma^Igefe^e§ nad^ SJlafegabe be§ ©efe^^eö ^u erfolgen i^aben,

auf ©runb beffen ber erfte a^leid^Stag be§ S^iorbbeutfd^en 33unbe8

gemö^lt morben ift/'

^Diejenigen Ferren, bie ber eben oerlcfenen ^^affung bc§ erften

^unfte^ im ^rtifel 21 juftimmen motten, bitte i^, fid^ ju erl§eben.

(©efd^ie^t.)

@r ift mit großer ajlajlorität angenommen.

T)te ^etl^eimlid^ung ber 5lbftimmung Bilbete alfo urfprüng*

Ud^ feinen ^eftanbteil be^ Sftegietung^entrourf^, aber t^re ^b*

lel^nnng üon fetten ber üerbünbeten 9ftegterungen raürbe bamal^

bie gan^e Vorlage gefäl^rbet l^aben. ^n ber ^orfd^rift ber

§etm(td^!eit aber liegt fd^on eine SBarnung be§ Slrbeiter^ B^^en

ben ©influ^ feinet Slrbeitgeberg unb infofern eine (Srnietfung

tJon TOfetrauen graifd^en beiben.

S^ürft ^xßmaxd unb ba^ geheime ^a^lxe^t

(5. aJiai 1895, aKorg.=Slu§g.)

^ie ^^offtfd^e geitung'^ beftreitet bie 9flt(^tig!eit unfercr

neultd^en Slngabe, ha'f^ bie gel^eime (Stimmabgabe ntd^t in htm

urf^rünglid^en 9flegterung^entmurfe gur ^erfaffung geftanben

l^abe, fonbern erft burd^ ben Eintrag grie^ a(^ 3^f<^^ l^tnein*=

gekommen fei. Söenn bie 5luffaffung ber ^^^Sofftfi^en 3^^ii^"9'^

guträfe unb ha^ geheime Sßa^Ired^t fd^on in ber O^egierung^*

norlage beantragt morben märe, bann ftänben ber Eintrag grie;^

unb bie anberen be^üglid^en Einträge in ber Suft unb mären

oottftänbig unmotioiert. ^a§> ptten bie SlntragfteEer für timn

@runb gel^abt, offene Citren elngufd^Iagen, menn il^re 5tnträgc
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t^ncn nid^t oB ^ebürfnB erfd^iencn raären? T)ux^ Me ganjc

SQ^otioiexung, bie üiele (Spalten ber ^Ser^anblung^bettd^te au^*

füllt, ruirb uollftönbig beroicfen, ba^ bic Sluffoffung ber ^^offi*

fd^en 3^i^^9^' un^utreffenb ift, ba^ bie geljetme 5lbfttmmung

urfprüngUd^ nid^t beantragt luar, fonbern erft burc^ bie Einträge

grie§ nnb ©enoffen gefc^affen ift.

T>af5 bk Dftegiernng barauf einging, er!lärt fid§ au^ ^eforg*

niffen ber an^raärtigen ^olitÜ, bk bamaB auf i^r lafteten. ^1cg

mit granfreid^ gur ^erteibigung be^ (^eraonnenen roar bamaB

für i^ben oerftänbigen SD'^enfd^en norau^^ufe^en. !5)ie Dflegierung

^at fid^ bemüht, il)n nac^ 9D^ögIid^!eit ^u nertagen, big bie Gruppen*

au^bilbung eine oollfommenere geraorben fei, aB fie eg 1866

noc^ raar. Slber nid^t blo^ ber ^ieg mit granfreid^ mar gu

befürchten; bie bamaligen 5Serl)anbiungen ^mifc^en granfreid^

unb Öfterreid^^Ungarn, ber ^efud^ beg ^aifer^ S^apoleon in

Salzburg, bk 5lnl)änglid^!eit 3Si!tor ©manuell an 9'lapoleon

bilbeten (Symptome für bie SD^öglid^feit eine^ fd^meren ^iege^

5ur 3Serteibigung ber neu gemonnenen norbbeutfdljen ©inöeit.

^ir erinnern un^, ba\^ ber bamalige S(Jlinifterpräfibent n. ^i§*

marrf gefagt l^at, mir merben für (Sd^le^mig^.^olftein fo gut mie

für ©trieften ben erften fd^lefifd^en ^rieg führen muffen, eö ift

fogar möglid^, ba^ bem erften unb gmeiten fd^lefifd^en ^iegc

eine Koalition mie bie ^auni^fd^e beg fiebenjü^rigen ^iege§

folgen mirb. ^ie Stimmung >Öfterreic^g mar bamal^ nod^

fd^mer üerle^t unmittelbar nad^ bem ^-iege, unb im Kampfe

gegen bergleid^en 5D^öglid^!eiten, nac^bem bie S^led^nung auf eng*

Uferen ^eiftanb längft übermunben mar, blieb für bie preußifd^e

9flegierung ba^ le^te 5lu)§!unft)^mittel immer bie uollc ©'ntmitf*

lung ber beutfc^en 9^ational!raft, i^rei^ ©int)erftänbniffeg mit

ben gefamten neuen Einrichtungen. !^ie ^orau^fid^t (ünftiger

^iege mufete notroenbig bie preu^ifd^e 9flegierung ermahnen,

bic nationale (Stimmung für fid^ im melteftcn Umfang ^u ge*

roinnen imb jebe ^Ibfd^mäd^ung berfelben 5U t)erl)üten. So ift

bicfe ^riegö* unb ^oaütion^beforgni)^ ba^ .^auptmotiü ^n ber

9^ac^giebig!eit ber preuf3ifdl)en Dflegierung allen liberalen ^oxbe*
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Tungen gegenüber genjefen, au^ in be^ug auf ba^ Söalilred^t.

Wlan erinnert ftd^, ba^ auf bk ultimatifd^en gorberungen ^ene*

betti^ in ben Qa^ren 1866/67 ©raf ^i^mard antwortete: qu'une

guerre nationale entre les deux nations pourrait facilement

deg^nerer en guerre ä coups de r^volution unb ba'\^ ben ^olf^*

beraegungen gegenüber Slapoleon nueniger feft ftel^en raürbe al^

bie beutfd^en dürften. (§^ mar alfo a(§ ultimo ratio aud^ bic

nationale SSoü^beniegung in ^lu^fid^t genommen, unb i^re S!)lög=-

lid^^eit mu^te gefd^ont unb gepflegt merben.

SSenn man unter biefen Umftänben bem gürften ^i^mardf

ben ^ormurf mac^t, ba^ er ba^ allgemeine unb auf Eintrag

ba^ gel^eime Sßal^Ired^t ^ugelaffen ^aW; fo mu§ man fid^ an^

in bie gefamte (Stimmung unb in bie gefamten Befürchtungen

ber bamaligen 3^^^ gurütfuerfe^en können, (^ine tiorau^fe^enbe

^oliti! mußte bie 3Sermenbbar!eit {eber Sßaffe, mie fie in fd^meren

unb ^oalition^friegen (^rforberni^ merben !onnte, fd^on bamal0

in^ 5luge fäffen. !Die (Situation mar fo, ba^ mir !ein §ilf^*

mittel, ba^ bie Umftänbe bieten fonnten, abmeifen burften

einerlei, ob e^ aüzn ^nforberungen, bie mir baran ftellen

konnten, entfprad^ ober nid^t. ^amaB mar ber (^eban!e maß*

gebenb, ba'f^ nor aEem ^eutfd^lanb nad^ außen 5U ftd^ern, unb

ba^ bie beutfd^e Station intelligent unb felbftbemußt genug fei,

um ftd^, fobalb fie non außen ungeftört blieb, nad§ i^rem (Sr*

meffen ein^urid^ten. (S^ beftanb bie Überzeugung, ba^ ein Bol!

mie ba^ beutfd^e, menn e^ gu ber @r!enntni§ gelangte, baß hei

ber ©rünbung be§> 9^eid§e^ il^m nic^t paffenbe ©inrid^tungen

unter bem !Dru(fe ber Umftänbe mit übernommen feien, !lug

unb befonnen genug fein merbe, fie nad^ eigenem (^rmeffen gu

nerbeffern. SBenn bie ^eimlid^feit ber (Stimmabgabe il^rer

Statur nad§, mie alle $eimlid^!eiten in ber ^olitü, ba§> germa:^

nifd^e (Selbftgefü^l ^um SSiberfprud^ reigt unb nachteilige 3Sir*

!ungen l^at, me^l^alb erfolgt fein Eintrag auf 5lbänberung biefe^

SSal^lmobu^? Sßir glauben, ba^ bie (Stellung eine§ fold^en

nüyid^er märe, aU bie ^erteibigung irrtümlid^er 5(uffaffungen

über bie ©ntftel^ung beffelben.
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3um Äanbel^ijertrage mit 9^u§(anb.

(5. mal 1895, moxQ.'Mu&Q.)

(^^egenüber ber ^e^ugnafjme be§ SD^iniftcrö t). 35oettic^cr

ouf bie 3SoTtei(e beig ruffift^cn ^anbeBoerttageg ^aben toir un§

bcr ttjieberl^olten (Erörterung ber grage enthalten, ob ber 5lb*

fd^luf^ biefe^ ^ertroge^, nac^bem bie anberen Vertrüge beftanben

l^ötten, ein geiler geracfen fei, ober nid[)t. ^ie ^aä^t liegt fo,

ba\^ ber ruffifc^e 3^ertrag nic^t an fic^ unb unabl^ängig oon

feinen SSorgängern beurteilt werben barf. 3öir raiffen nid^t, ob

bei 5lb)d^Iu6 be§ ^onbeBoertrage^ mit >Öfterreid^*Ungam bie

beutfc^en ^(bfci^Iieger fid^ barüber llax geraefen finb, bof^ bie*

felben ^on5e]fionen/ bie fte ^fterreic^^Ungont machten, hi^ nad^

9^orbomeri!a unb 5lrgentinien reid^en raürben. Slad^bem aber

biefe§ ^rotonpfeubo^ in bie SSelt gefegt raar, glauben au^ mir,

baf3 einem befreunbeten S^ad^barftaate mie Dlu^lanb gegenüber

bie Q^foUerung be^ le^teren nic^t 5U t)alten mar. ^enn fUn^^

lanb feinerfeit^ ^anbel^oerträge mit allen europäifc^en ^taaitn

abgefd^loffen, ^eutfc^lanb gegenüber aber auf einem ^ogfott be*

l^orrt ^ötte, fo mürbe ein fold^er burd^ bk ruffifc^en 5^ertrag§=

fd^lüffe gefc^affener ßwf^önb auf bie politifd^en Regierungen beiber

S^ad^barftaaten mit ber Qeii nachteilig gemirft l)aben. 9D^it feinem

größten Slac^barftaat bauernb in einem politifd^e geinbfd^aft ^er*

au^forbemben 3Serl^ältni§ 5U leben, !ann meber für ben einen nod^

für ben anberen ©taat nü^lic^ erfd^einen. ^af^ man in ^eutfd^*

lanb bei Slbfc^lufj be§ öfterreic^ifc^en^anbel^oertrageö bie unau^=

bleiblid^en ^onfequengen be^felben nid^t im ^uge gel^abt f)ahe,

roirb in SRu^lanb, beffen ^olitif langfam unb oorfic^tig ift, fc^mer*

iic^ angenommen roerben. ^ir glauben be^^alb, baf^ bie (Situation,

bie oor ^Ibfd^luf^ bes^ ruffifc^en 3Sertrage§ unferfeitö burd^ Slb*

fd^luf^ be£J öfterreic^ifc^en gefc^affen roorben mar, uni^ in bie :8age

gebracht l^at, ben ruffifc^en Slbfd^luf^ nid^t oerfagen 5U !önncn.

3Bir finb übergeugt, baf^ eine beutfd^e ^efc^äftiSleitung , bie fid^

olle S^onfequengen be^ öfterr cid)ifd)en ^Ibfc^luffei^ oon .^aufe aui^

!lar gemacht l^ätte, benfelben nic^t geleiftet l^ahcn mürbe.
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©eutf^tanb unb bie oftaftatif(^e S^rage.

(7. 'mai 1895, 3Worö.*Slu§ö.)

9la(^ üBereinftimmenben SO'lelbungen ^at 9<apan ben freunb*

fc^aftlid^en D^atft^Iägen ^eutfd^lanb^, S^ufelanb^ mb granh'eld^g

nad^gegeben, unb auf ben beftnltioen ^efi^ bex f)albmfel Stao*

tong ^er^ii^t geleiftet.

^tefe SD^ttteilung lenft bie öffentliche 5(ufnteT!fam!eit mieber*

l^olt auf bie Beteiligung ^eutfc^lanb^ an ber 5l!tion ber Wd^U
l^in. ^eutfi^lanb ^at !einerlei bire!te^ Qntereffe baran, ob biefe

ober jene bi^^et c^inefifc^e Gebiete bei (S^ina bleiben ober \a)i)a^

nifd^ werben. Söenn e§> fit^ tro^bem ba^u l^ergegeben ^t, einen

^ruct auf Q^apan au^guüben, fo ntu§ e§ bafür @rünbe gehabt

^abtn^ bk xvxv nic^t !ennen; bie angeführten l^anbel^politift^en

©eftt^t^punfte reichen gur ^rflärung nic§t an^. 2öenn bie 5lrgu==

mente, mit benen ber (^ntfc^lu^ ^^eutfc^lanb^ an ma^gebenber

(SteEe erhielt raorben ift, ruffifd^en Urfprung^ nJären, fo raürbe

un^ ba^ beruhigen unb befriebrgen. Slber biefe @i(^erl)eit liegt

nid^t nor. (S^ ift ^um Beifpiel mögli^, ba^ ^f)im SUUttel unb

Söege gefunben l)at, ©influfe gu erlangen. SO^an hxan^t bamit

nid^t gleid^ ^orftettungen ^u nerbinben, burd^ bie auf irgenb*

raeld^e S^J^ittel^perfonen ein :8id^t fiele, aB ob fie am (Bnbe feine

5lriftibeffe feien. ©^ mürbe gur ®r!lärung be^ Berliner ^nU

fd^luffeg unter Umftänben ^inreid^en, ba^ r^etorifc^ gefd^idfte

Seute im reiften SiJlomente über^eugenb gu mirfen unb ba§> in

ben Borbergrunb ^u fdjieben oerftanben l^aben, wa^ man unter

Napoleon III. ^^auf ^reftige arbeiten^^ nannte.

$at ba^ Borge^en ^eutfc^lanb^ in 3:o!io btn Qwtd ge^bt,

Sflu^lanb einen ^ienft 5U ermeifen unb bzn Bemei^ ^u liefern,

ba'^^ bie beutfd^e ^oliti! meit entfernt fei, in bem englifc^n'uffi=

fd^en Qntereffengegenfa^e in Elften gugunften (^nglanb^ (Stellung

5U nehmen, fo mürbe ba§> an fid^ Billigung oerbienen, jebod^

l^ätte §ur (^rreit^ung biefeg Qmede^ bie Be!unbung mo^lmoEen*

ber ^Neutralität genügt; ein aftioeg Borgel^en ^ugunften ruffifd^er

;9ntereffen märe nid^t erforberlid^ gemefen. Um biefe^ gu red^t*
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fertigen, bebarf e^ unferer 5(nfid^t na^ ctne§ nod^ ftär!ercn

©Tunbe^ aU beffen, ble greunbfd^aft mit 9fluf3lanb ^u pflegen.

£)b ein foI(^er ^runb vorliegt unb raelc^er, raiffen mx nid^t.

©^ ift \a möglich, baj3 er ejrtftiert, nnb mürben mir bie Seiten

fein, hk e§ tabelten, ba^ i^m entfprod^en itjorben ift; aber mir

!ennen i^n unb ben ^lan nid^t, ben man mit bem gangen ^or==

ge^en nerbinbet; mir finb über etroaige ß^^w^f^^^^^^'^^w^Ö^«

unb beren ^JJ^otioe auf beutfci^er (Seite in feiner SSeife unter*

rid^tet, unb fo lange mir ba^ nid^t finb, ift fein abfd^lief^enbei^

Urteil möglid^.

©inftmeilen glauben mir, ba^ ber 35ortritt ^eutfd^lanbg in

ber oftafiatifd^en (Ba^^ nerfrü^t mar; unb ba^ er e^ ift, er*

xvcdt in un§> ^ebenfen über feine fad^lid^e 9^ed^tfertigung fomol^l

mie über ben ^eftanb ber aufföEigen antienglifd^en (Sc^menfung,

bk bamit in unferer äußeren ^oliti! oollgogen morben ift. Söir

füllen un§ nid^t gang frei t)on ber ^efürd^tung, ba\^ ber ^or*

tritt SDeutfd^lanb^ in ber oftafiatifd^en fjrage ein (Stjmptom be0

fortbauernben Tlanc^zU an einer gü^igfeit bilbet, bie in ber

^oliti! fel^r mid^tig ift, nämlid^ bie beg ruHjigen 5(bmarten§; mir

Ijaben bie ©mpftnbung, ba)^ bk neuefte ^!tion, menn ®r*

martungen, bie etma baran ge!nüpft morben finb, nid§t erfüllt

merben, ebenfo fd^nell in i^v Gegenteil umfd^lagen fann, mic

fte entftanben ift. ^on einem fold^en Umfd^lag mürben mir für

bie Regierungen gu Dfluglanb nachteiligere folgen gu ermarten

l^aben, aB eingetreten fein mürben, menn man fid^ von uorn*

l^erein auf mo^lmollenbe ^Neutralität befd^rän!t l)ätte. ^ie

(Baä)e tann ja immerhin nod^ gut einfd^lagen; mir münfd^en e^

non '^ergen, unb niemanb fönnte gröf^ere Refriebigung barüber

finben aB gerabe mir; aber mir feigen ben (3xunb nid^t ein, au^

bem eö nötig mar, ein 9Rifi!o überhaupt gu laufen.

'ifla^ offigiüfen ^rtüeln muffte man anneljmen, ba^ ftd^

bie beutf(^e 9flegierung an ber 5lftion beteiligt l)at, um nid^t

ben rid^tigen 5lugenblidf für ben (B^ui^ ber mirtfd^aftlidljen

;3'ntereffen ^eutfc^lanbi^ in Dftafien gu ocrfäumen unb gu fpöt

gu fommen. Ob biefe Eingabe gutrifft unb bie 9Jbtiüc ber fUe^
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gietung erfd^öpfen, muffen mix ba^mgefteHt fein laffen. SBir

finb bex 5(nft(^t; ha% menn e^ fid^ lebiglid^ um ^anbel^intereffen

gel^anbelt ^'diie; ^nx erfolgreichen Söa^rnel^mung berfelben an^

nod^ fpöter geit gemefen märe; mir glauben, ba'i^ ^eutfd^tanb

feine^meg^ buri^ feine eigenen Q^ntereffen genötigt mar, ftc^ an

ben ^orfteEungen in ^oüo, menn überhaupt, fd^on im erften

(^iabium ber 5lngelegen^eit gu beteiligen. Qn bem SSorgel^en

^eutfd^lanb^ lag Don oornl^erein ein nieEeid^t nid^t ol&ne m eiteret

erforberlid^er 3Sergid^t auf bie lebl^aften (Srjmpatl^ien, bit in

Qapan für ^eutfd^Ianb beftanben l^aben. tiefer 35er(uft !ann

auf ber anberen (Seite re(^t mo^l burd^ politifd^e SSorteile gebedtt

unb gered^tfertigt merben. Ob biefe SSorteile aber üor^anben finb,

miffen mir nid^t, ba§> mn^ fid^ erft geigen, unb be^^alb muffen

mir, mie gefagt, unfer beftnitine^ Urteil über bie D^tid^tigfeit ber

beulfd^en oftafiatifd^en ^oliti! einftmeilen nod^ fu^penbieren.

3ur f^te^tt)ig--^olftetmf(^en g^rage.

(23. mal 1895, ^ox^Mu^q.)

^ie ,^offifd^e 3^^^"^9'^^ fd^reibt gu ben ^iftorifd^en ^e=

merfungen, bie gürft ^i^mard^ neulid^ beim (Empfange ber

Dftfriefen über bie ©efd^id^te be^ S^lorboftfeefanal^ unb bie SSer*

^anblungen mit bem ^^ergog griebrid^ gemad^t l^at: ,/^iefe ®ar*

fteEung ift ^un!t für ^unft falfd^/' SSir mürben barauf gar

ni^t meiter eingel^en, menn nid^t biefe Su^erung fo nerle^enb

märe, balß man iftr gegenüber nur bie 5lntmort ber bemühten

Unma^r^eit l^at !3:)ie T)arftellung be^ gürften ^i^mard ift

^un!t für ^un!t rid^tig unb e^ ift falfd^, ba^ ^mifd^en bem

^er^og griebrid^ unb ^reu^en niemals irgenbmeld^e SJieinung^*

nerfd^ieben^eit über bie ^analfrage ge^errfd^t l^abe, unb ba^ e§

hi^ 5um g>erbft 1864 überljaupt feine ^ifferen^ ^n^ifd^en ^reußen

unb (Sc^le^mig^^olftein gegeben ^ahe. 3)ie Differenzen ton^

folibierten fid§ fd^ließlid^ in ber ^Ible^nung ber fogenannten

gebruarbebingungen nic^t fomol^l burd^ ben ^ergog griebrid^

aU burd^ bie (Staatsmänner, bie unter foburgifd^er ^Ceitung
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feine SD^iniftcr ju merben l^offten. ^te gebruarbebfngungen

finb public! juris unb ebenfo tfire Slblel^nung oon auguften*

burgift^er ^Bcite.

^a§ neuerbingg publt5ierte (Sd^relben be^ ^erjog^ griebxid^

on ben ^önig Söil^elm oom 20. Qunt 1864, btei Söod^en naä)

ber nQrf)tU(^en Unterrebung be§ §er5og0 mit bem 3D'linifter*

ptäfibenten v. ^i^matc!, ift getüif^ ein ^^«Ö^i^ ^^^ Geneigtheit

beg ^er^ogg griebrid^, feinen ^unbe^ftaat, UJenn e§ ^reu^en

gelang, beffen ^ßo^löfung non ^änemat! burc^^ufe^en, al^

beutfd^ev gürft ^u oertreten, aber für bie Qntereffen ^reußen^

Bot biefe^ fürftlid^e (Schreiben feine (Sit^erfteEung, bie für bie

bomalige preu^ifc^e ^oliti! genügen fonnte. Qn ber Oiii^tung

berfelben lag e^ nic^t, bie pren^ifc^e Berechtigung in bm (SIb*

i^er^ogtümern bem Bunbe^tage 5U unterfteEen, unb felbft inenn

barüber bie Berftänbigung erlangt niorben märe, bie am
1. Quni 1864 in ber befannten Unterrebung nid^t erreicht

rourbe, fo blieb bod^ immer für alle gwfogen an§ bem ©d^reiben

tjom 20. Q'unt 1864 bk Sfiefolutiobebingung befte^en, bie in ber

S5orau§fe^ung ber 3#i"^^""9 ^^^ (Stänbe lag. 3Bie ba^

Botum ber (Stänbe unter bem ©influ^ eine^ (Sammer^fd^en

SD'^inifterium^ aufgefallen luäre, mar mol^l nid^t fo fidljer, ba\^

politifd^e Bered^nungen fic^ barauf hamn liefen. Qebenfall)^

rolrb bk 3i^ftiinwiwJ^9 ^^^ ©tänbe ^um ^nfd^luf^ (Sc^le^mig*

$olftein^ an ben beutfd^en ß^HtJerein auä) fd^on in bem fürft=

litten (Schreiben al^ unftd^er be^eid^net unb !onnte nid^t oer«

bürgt merben.

3Jlan mu^ fid^ bei Beurteilung ber gefamten bamaligen (Ba^^

läge bod^ immer gegenmärtig galten, bafj bie amtlidl^e preußifd^c

^oliti! ben gortbeftanb be^ auguftenburgifd^en (Srbred^tig in

ben Herzogtümern nid^t anerkannte. 5lngefid^t§ ber ©ntfagung,

meiere im 3al)re 1721 unb nod^ mel^r berjenigen, meldte 5U

Rauben ^reuften^ anfangjg ber fed^jiger Q^al^re in granffurt

ftattgefunben l)atte, mar bie 9fled^t^frage für ^reuf3en abfolut

frei, unb bie preuf^ifd^e ^oliti! mar oon 1861 ah feft entfdjl offen,

fomeit eig poUtifd^ möglid^ mar, (Sdl)legmig=$olftein für ben
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preugtfd^en ©taat ^u erraetBen unb btc ^etftpttung etne^ neuen,

in gran!furt an^ ^eforgni^ nor bem preu^ifd^en Übergeratd^te

antipreu^ifc^e ^oUtif Ireibenben ©ro^^er^ogtunt^ 5u ^inbetn.

©^ l^at nit^t in unfexem ^unfc^e gelegen, biefe nexgangene

gtage mu gu erörtexn unb 5U befpted^en, aber bie aggtefftoe

Qnfolen^ ber gegnetifd^en Glättet unb i^ter ^intexleute nötigt

un§> h%u^ unb mix raetben in ber ^age fein, unfexe Sluffaffung

au^ butd^ weitete unern:)ünfd§te Stxgumente ^u t)et:t)oEjtänbigen,

raenn mix b%n l^etau^geforbett merben.

®eutf(i)lant) unb Sapan*

(23. mai 1895, Wlox^Mn^^.)

Söenn ba^ (Sinfd^reiten ^eutfd^lanb^ gegen Qapan überl^aupt

politifd^ geboten gemefen ift, fo !ann man e§ wol}l nur an^

htm ^ebüxfni^ erüären, mit D^lu^lanb bie gü^lung mieber 5U

geminnen, bie burd^ mand^e ©rlebniffe ber legten Q^a^te verloren

gegangen i^t Q=ft ba^ aber ber galt, mie mir glauben, fo fottte

man fi(^ oor ^albl^eiten lauten, bk mit bem (Si^en gmifd^en

^rnei ©tül^len enbigen, non benen al^bann feiner eine @tü^e

bietet. 3Bir miffen nid^t, ob bie 9ftuffen nad^ bem ^efi^e ober

ber bal^nbauenben 5lu^nu^ung oon ^orea ftreben; mir l^alten

e§ für fel^r ma^rfd§ein(id§, ba^ fte eisfreie §äfen am D^ean 5U

befi^en münfd^en. SSir l)ahen feinen ^eruf i^nen b%u attiv

5U oerl^elfen, aber mir oermögen aud^ feine beutfc^en Qnter*

effen 5U entbecfen, bie un^ ben 3"^'^^9 auferlegten, biefen ruffi=

fd^en ^eftrebungen feinblid^ gegenübergutreten. SSir finb granf*

reid§ gegenüber feit ^a^r^e^nten bemüht gemefen, i^m bie grei=

l^eit ber ^ntmidflung in jeber anberen Df^ic^tung al§> in ber be^

©Ifa^ 5U gönnen, au^ gu förbern, gum ^eifpiel in ^uni§, in

Q^nbien, in 5lfri!a. ^aben mir nid^t ba^felbe Qntereffe, e^

ai§> mid^tig für bie beutfd^e ^oliti! px betrad^ten, menn D^tuß*

lanb feine ^efriebigung me^r im £)ften fud^t al§ im äöeften?

(Sd^on ba^ ©(^mar^e Tlttx ^at für un§ ein geringe^ Q^ntereffe,

aber ba^ foreanifd^e bod^ nod^ oiel meniger. 2öir ^ben feine
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ftatiftifd^en eingaben über unfcxc ^anbel^inlereffen, bte be^üglid^

^oxeag befielen, jur §anb, aber rair miffen, ha\i, ^orea ein

arrne^ 2anb unb feine ^auffraft ^eutfd^Ianb gegenüber minlm

ift. tln^ fc^eint nic^t^ an bentfc^en ^ntereffen uor^uUegen, ha^

un^ nötigte, b^n ruffifd^en Söünfc^en in Oftafien entgegen^n^^

treten, namentlich aber, nad)bem bie ^al^n einmal eingefc^Iagen

ift unb man 9ftuf^Innb gegenüber bie ©efältigfeit gehabt l^at, bie

befannte ©inrairfung auf ha^ un^ befreunbete Qapan ^u üben.

Söir Ijaben un^ fd^on barüber au^gefprod^en, baf3 mir bk S(b*

ftc^t ber beutfd^en 9flegierung nid^t kennen unb alfo bie ^rag*

meite ber mit bem X)ru(fe auf Qapan erfolgten TOion nid^t ^u

beurteilen raiffen. darüber aber ftnb mir au^ o^ne ^enntntö

ber Intentionen ber 9flegierung au^er ßw'ßif^^/ ^^^ bie beutfd^e

^oliti! ©d^aben leiben mirb, menn fte bie ^a^n, bie fte be*

treten l^at, ol^ne erkennbare unb gmingenbe ^rünbe mieber

med^felt. 3Sir ^aben ben ©inbrudf, ba^ mir nur empfehlen

!önnen, bk ^anb 9^u^lanb§, nad^bem mir fie einmal ergriffen

^aben, auä) meiter feft^ul^alten in S'^'agen, mo un^ unfere

Q^ntereffen babet nid^t im Söege fte^en. 2öir glauben, ba^ e§

rid^tig ift, baf^ bie 9^egierung, nad^bem fie b^n (Sprung in^

^un!le einmal getan i^at, auc^ feft mit D^luglanb burc^^ält.

äöenn ba§> (Gegenteil gefd^äf)e, menn ^um ^eifpiel englifd^e ©in*

flüffe in unferer ^oliti! mieber bie £)ber()anb gemännen, fo

mürbe ba^ btn ©rfolg l^aben, baf^ mir Oftußlanb ebenfo oer*

legten, mie mir :3apan burc^ unfere ©inmifdljung oerle^t I)aben.

Unter bem alten ^ux^ märe bie Beteiligung an ber ©inmifc^ung

gegen ^apan mal^rft^einlid^ überhaupt nic^t erfolgt, ober bod^

nur gegen fidlere ^Sortcile für !Deutfd§lanb; aber nun fte ein*

mal oorliegt, ftnb mir ber Über5eugung, ba^ jebe^ (Sd^manfcn

fc^äblic^ märe unb ^eutfd^lanb nid)i& beffere^ tun fann, aU auf

bem einmal befc^rittenen SSege meiter^uge^en.
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©er ^Begriff ,,Q3otf\

(23. mai 1895, mox^.Mu^Q.)

T)a^ ,^etlmer ^ageblatt^' !nüpft an btc neuUd^e ^Injptad^e

bt^ gürften ^x^maxd an bie Sfl^einlänber btc ^emerfung, eg

l^abe eiwa^ lange gebauett, bi^ ftd^ ber frühere Sfleid^^fan^ler

entfd^loffen l^abe, ntt^t nur ber ^^naftie unb bt§> $eere^, fon*

bern an^ be^ SSoÜe^ lieber einmal gu gebenden, ba§> vor unb

in ben kämpfen mit ^lut unb (Sifen bod^ bie größten Opfer

an @ul unb ^lut gebrad^t ^abe. (S^ ift ein SD'langel an ^t^

fd^eiben^eit t)on ben beuten b^§> //berliner ^ageblatte;^'^^, bie ^e*

^eid^nung ,/35olF für fid§ in 5lnfprud^ 5U nel)men. (Sie ner*

ftel^en barunler bie ^emofratie in allen i^ren (Spielarten bi^

5ur (So^ialbemo!ratie. 3^^ ^'^^^ gehören aber nid^t nur bie

^emofraten, fonbem au^ bie !Dt)naftien unb ba^ $eer. SSir

oermal^ren un^ l^iermit gegen bie Spf^onopolifterung be^ S^amen^

be^ beutfd^en ^ol!e^ ^ur ^e^eid^nung ber bemo!ratifd^en unb

fonftigen politifd§en Duertreibereien.

^riebberg»

(6. ^unt 1895, mMn^^,)

^ie berliner ^^olf^geitung'^ fd^reibt in begug auf ben

oerftorbenen frül^eren Q^uftigminifter griebberg:

„;^n b^n fritifd^en S^i^^", in toeld^cn an tl^n ba^ Slnftnnctt geftcHt

mar, ein ©utad^ten über bie ^xant^eit beS ^otfer§ ^riebrid^ unb bie

ftaatSxed^tlti^c <Beite ber ©inroirfung biefer ^xant^zii auf bie OfJegie*

runggfö^igleit be§> franfen ^errfd^er^ abzugeben, foH f^riebberg bie @ad^e

be§ franfen XlaiferS mit Energie vertreten i^aben. 9^ä^ere§ barüber

wiffen tJieKeid^t bie ,|)antburger S^lad^rid^ten' ju erjöl^len/'

^a^n finb mir atterbing^ in ber Sage, unb gmar l^aben mir

5U erflären, ba^ bie ^el^auptung ber ^^^olf^^eitung^' bnx^au^

mal^r^eit^mibrig ift, menn bamit etma, n)^^ t§> na6) bem Söort*

laute btn 5lnfd§ein l^at, gefagt merben foll, ba^ ein fold^e^^lu:*

ftnnen non feiten ber 3ftegierung an ben Quftigminifter geftettt
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rootben fei. 3Son fetten hex SBertreter bet S^legierung, infonbet«

l^eit t)om bamaUgen SOf^inifterpräfibcnten, ift iebcrjctt ,/mit

^ergte''' ber einzig berechtigte (StonbpunEt oertreten woxben,

bQ^ bie ^anf^eit be^ ^'Ottprinäen auf feine 9^egierung§fäl^ig=

!eit gonä o^ne ©influf^ fei.

Äerr t>» 95oetti^er.

(16. :9?uni 1895, WIoxq.'Mu^q.)

!Dcr „Dfleid^^an^eiget^^ f)at einen ^IxtÜel oeröffentUd^t, roorin

bie 5lnnQ^me alg irrtümlich be^eid^net rourbe, ba^ eine (Stelle

in ber ffitht beg dürften ^i^maxä an bie Sanbmirte auf ben

SD^inifter v. ^oettid^er ^u be^ietjen fei; ^ugleid^ reprobu5ierte

ba§> amtliche ^latt ben ^eact ber ^abinett^orber t)om 29. Wlax

1892, raorin ber ^aifcr bie angebotene ©ntlaffung be^ $)erm

ö. ^oettid^er unter 5(ner!ennung ber 3Serbienfte be^felben ab*

le^nt unb i^n unter Berufung auf feinen ^atrioti^mu^ auf*

forbert, im 5lmte ^u bleiben.

T)a^ 5l!tenftüc! ift ein fe^r e^renoolle^ 5ltteft (Seiner SD^ajeftöt

beg ^aifer^ unb ein ^emei^ ber Eingebung, mit ber ber

5lbreffat bem ^Ijrone gebient l)at. (Bttva^ 5meifelf)after finb

mir über bie ^tragroeite ber oom ^^Sf^eic^^an^eiger^' in erfter

Sinie angefül^rten ,,^atfad^e'^, ba'f^ §err v, ^oettid^er ,,bereit)^

im gebruar 1890 ben Söunfd^ au^gefprod^en i^abe, entlaffen gu

werben, unb baf^ gürft Sigmare! felber it)n im ^ienfte 5urücf*

gel^alten l)abeV^ ^iefe ,/^atfad^e^^ ift für un^ ein S'louum unb

mir mürben e§ mit Qntereffe begrüf^t l^aben, roenn ber ^emei^

für bie 9flic^tig!eit ber Slngabe burd^ ein ä^nlid^ei^ unanfed^tbarei^

Stttenftüct mie bie ^abinett^orber uom 29. Wlai 1892 gefüljrt

morbcn märe. !^ie „^ölnifd^e 3^i^""9^^ ^^^^^ ^^^ (Sd^mur^cuge

auf, inbem fie in il)rer Stummer oom 12. Q^uni fagt, ^ex*r

V. 33oettic^er ijäiie fc^on uor bem 9fiücftrittc bc^ gürften 33i^*

marcf „biefem fein Portefeuille ^ur SBerfügung geftellt^'. !r)ic

,/^ölnifd^e ^^itung^' überfieljt babei, baf^ güx-ft ^i^mardf niemals,

am menigften im ^-ebruar 1890, bie Verfügung über ^inifter»

C> Ofmann, SfUrft »Umartf 1»90 f>ili 1898. II.
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|)ortefeuille0 l^atte, fonbetn ha'f^ biefe lebtgltd^ an 5lttexl^öd§fteT

(Stelle lag. ^Dort aber mar ^exr v. ^oetttc^ex unfexex ©x*

innexung nad^ persona gratissima, tote untex anbexem buxä) bie

^exlei^ung be^ (Sd^maxgen ^blexoxben^ befunbet unb babuxd^

Betätigt ttjuxbe, ba^ ^exx ü. ^oettid^ex fid^ in bex €age fül^lte,

bie t)on ben 5lEex^öd^ften 5luffajfungen abraeid^enbe ^olitif feinet

SSoxgefe^ten, be^ 9^eid^§!an5lexg, be^ügltd^ bex 5lxbeitexfxagen

offen unb amtlid^ gu bekämpfen. @§ njuxbe bamaB, im ge*

Bxuax 1890, aEgemein geglaubt, ba^ $exx n. ^oettid^ex in

bex (SteEung be^ pxeu^ifc^en SO'Iiniftexpxäfibenten ^um 9^ad^*

folgex be^ güxften ^i^maxd^ au^exfe^en fei. ®§ raax be^l^alb

an^une^men, ba§, menn ein 5lbfd^ieb^gefud^ be^ ,,fommenben

93^anne^^^ in Jenex 3^^^ raixflid^ ^ux amtlichen (Sntfd^eibung ge*

langt mäxe, biefelbe giemlid^ ä^nlid^ gelautet ifabtn raüxbe, raie

bie gnäbigfte OTexp^fte Oxbex t)om 29. Wlai 1892. Söix ftnb

niel e^ex geneigt, ^u glauben, ba^ in bamaligex geit ba^ ^ex*

bleiben beg f)exxn t). ^oetti^ex im 5lmte füx fid^exex galt,

aB ba^ be§ güxften ^i^maxif.

^g ift un^ nid^t ma^xfd^einlid^ , ba'f^ t^i^x]t ^i^maxd^ bnxd}

feine äu^exung an bie 3!3extxetex bex Sanbmixtfd^aft ben dind^

txitt ixgenbeineg bex je^igen a!tinen (Staat^miniftex l^abe föx*

bexn moEen. SBix finb fogax gemi^, ba^ ex biefe^ ^D^ittel ba^n

nid^t füx ba^ xid^tige gehalten l^aben raüxbe. äBenn mix bie

Dflebe be^ güxften sine ira et studio buxd^fe^en, fo finben mix

in i^x nux (Empfehlungen an bk lanbmixtfc^aftlid^en ^äl^lex

übex bie ©efic^t^punfte, nad^ benen fie künftig i^xe Slbgeoxb*

neten mahlen möd^ten. '^ex güxft empfiehlt, bei bex näc^ften

Sßal^l feinen „^lebexn unb ©txebexn'''^ mit gxauen, bie an

gxo^en ^exlinex SBol^nungen i^ingen, bie ^extxetung ^u übex*

txagen; mit feinex ©ilbe gxetft ex in bie Bniglid^e ^xäxogatitJC

bex SJliniftexma^l ein, ex fpxid^t nux non bex ^Ibgeoxbnetenma^l.

SSie fommt e§ nun, ba\^ gegen eine fold^e äußexung, ^u

meld^ex bex Q^nfaffe non gxiebxtd^gxu^ jebexgeit aB Sßäl)lex unb

Uxmä^lex bexed^tigt ift, plö^lid^ bie gan^e capxit)iftif(^e ^xeffe

in 5(ufmaxfd§ gexät, xefpeftine ^um 5lngxiff bläft, unb bafe bex
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„9f^etd§^angetger^', hex o^nc miniftetieffen (Sinflu^ bod^ md^t ^u*

göngüc^ ift, mit ber ,,^ölntfc^en 3^^^""9'^^ ^^ ^^^ $om ju

ftofjen QngeiDtefen wirb? Un^ ift bie^ aufgefoKen, aber raix

fc^Uefjen barauS noc^ nic^t, baiß bie SD^änner unb bie grafttonen,

bexen S3ei^ilfe l^ietau^ erkennbar Ift, fid^ irgenbraie burd^ bie

griebric^^ru^er 9^ebe getroffen füllten. 9^c^t, ba^ fie teilten

5(nlaf3 ha^u Rotten, aber roir glanbcn, baf^ fie ^u abgehärtet

gegen ^oriDÜrfe finb, um allein au^ ©mpfinblid^Eeit in biefer

Söeifc nac^ bcm (Spruche: 2Bem'^ [udif ber !ra^e fid^, ^u

reagieren. @^ fc^eint un^ tJielmeftr ein 33orfto^ nad^ oben ^in

oor^uliegen ^ur ^efeftigung be§ alten (S^aprioi^mu^, bei bem bie

,/^ölnifc^e Qeitun^'^^ aB ß^^orfül^rerin ber Reklamationen fun!==

tioniert, roie in früheren 3^^*^^- ^^^ (Epigonen be^ (trafen

©aprioi befinben fid^ noc^ l^eutc im ^efi^e amtlid^er unb offi*

5iöfer ©inflüffe, unb wenn fie au^ unter fic^ nid^t immer einig

finb, ]o galten fie boc^ nad^ äugen ^in bie ©olibarität aufredet

in ber Hoffnung, ba\^ bie alten offigiöfen (Stränge nod^ feft

genug hielten, unb baf^ fie in ber ßi^'^it^ft raieber ftörfer merben

!(5nnten. ©^ l^anbelt fid^ hierbei nic^t foraol^I um ^erfonen, bie

miteinanber fömpfen, alg um (St)fteme, um bie grage, ob

fc^liefjlit^ ber alte ^r^ mit feinem (Sc^ut^e ber inlänbifd^en

^robuEtion, ober ber neue caprioifti)(^e mit bem ö^erainnen ber

Gegner burd^ ^ribut^a^lung hei un§ fijciert merben fott.

(16. ^mi 1895, moxQMn»Q.)

Rie ,,^ölnifd^e g^i^i^i^ö'^ WJ^^ ^^^^ caprioiftifd^en greunbe

verlangen, raie mir bie^ au^ bem Slrtifel be^ ^laite^ fd^liegen,

oom J^ürften ^i^marcf, ba'f^ er fc^meigt, geljorc^t unb (Steuern

5al)lt. Sßarum oerlangen fie ba^ nic^t auc^ oon ^errn D^lid^ter,

33ebel unb anberen ? Rer Unterfd^ieb gmifd^en beiben (SteEungen

ift boc^ nur ber, baf^ ber el)emalige Sf^eiclj^fan^ler eine längere

politifc^c C5rfal)rung unb ein in fad^lid^er 5kbeit gereifte)^ Urteil

\)at, wai^ ben onberen abgebt. Rer ^i^mordt ber „5^ölni)c^en
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gcitung^' l^ätte nad^ i^rer ^Inpd^t ben SanbitJirteit , bie iftn bc*

fud^ten, um i^m eine :poUtifd^e ^ntebe 5U l^alten, antraoTtcn

fotten: ^^SD^eine fetten, ic^ barf mix letbex wegen meinet ^ex*

gangen^eit nid^t exlauben, übex bie pxeu^ift^e unb beutft^e ^oUti!

ein Uxtni au^^ufpxed^en; raenn id^ e^ büxfte, fo müxbe id^ (Sie

beglüd^münfd^en; ba% mix l^eute unter htm fegen^xeid^en S^legime

bex ^anbel^Dextxäge leben, bo^ mix untex htm ^xafen ^apxioi

enblid^ eine fRegiexung gefunben l^atten, bie ftd^ auf bie (Social*

bemo!xatie, bie ^olen unb bie goxtfd^xittlex ftü^te, unb ba^ mix

auf aütn politi) d^en Gebieten ftet^ mutige unb gefd^td^te SlRiniftex

gehabt ^ben. 'ahn ha i^ fxül^ex Sfleid^^fan^lex max, fo mu^

id} au^ biefe meine 5lnex!ennung nexfd^meigen/' 5(uf fold^en

Unfinn läuft e§ bod^ l^inaug, menn g^i^i^^Ö^J^/ ^i^/ ^'^^ ^^^

^ölnifd^e, i^xe Übexgeugung uielleid^t öftex a(^ i^xe äßäfd^e ge*

med^felt ^aben, in biefem fd^ulmeiftexnben ^one btn güxften

^i^maxd^ bele^xen moßen. SSix finben bie goxbexung, ha'f^

güxft ^i^maxrf , namentlid^ menn ex huxä) Deputationen unb

^unbgebungen en demeure gefegt tvtxbt^ fc^üd^texn unb bg^an*

tinifd^ fd^meigen folle, bod^ ungemöl^nlid^ unoexfc^ämt, unb nux

al0 ^xobu!t be^ ^axteifanati^mu^ exüäxlid^.

Die ,,^ölnifd§e 3ß^^i^"9^^ ^^^ anbexe ^lättex ejusdem farinae

fpxed^en in i^xen 5lxti!eln übexeinftimmenb oon einex l^eftigen

©xbittexung, SSexftimmung unb oon beftimmten planen be^

güxften ^i^maxd^. (B§> ift ba^ ja ein natüxlid^ex ^exfud^, im

^axteifampf bie SteEung, bie man befämpft, aU (^xgebni^ gox^

nigex Seibenfd^aft 5U d§axa!texifiexen. Slbex aKe, bie ben güxften

^i^maxdt in bex legten 3^^^ 5^ \^^^^ Gelegenheit Ratten, l^aben

bei i^m nux einen @xunb ^ux ^exftimmung entbedtt, unb bex

liegt in feinen neuxalgtfc^en Gefid^t^fd^mex^en. ©benfomenig ^at

bex ^üxft ein ^ebüxfni)^ — unb menn ex e^ ^ätte, fd^mexlid^

bie 5D^öglid§!eit — auf bie Geftaltung bex ie^igen 9^egiexung

ixgenbmie ©tnflufe gu geminnen. 2öix finb gemig, ba^ ex nid^t

einmal bie 5lbftd^t l^at, füat ^u exteilen, menn ein fold^ex oon

il^m begel^xt mexben foEte; ex müxbe fid^ entölten, bie ^exant*

moxtlic^!eit füx einen diät ^u übexne^men, auf beffen pxaftifd^e
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^utd^fü^nmgen et feinen ©influß t^ätte. !Daf5 er aber einen

fold^en in omtlid^er ©telinng raieber erftrebe, ^nben felbft feine

imfreunblid^ften Gegner il^m biSl^er nid^t (Sd^ulb gegeben.

T^ie „^ölnifd^e ^extun^^^, nield^e feiner5ett ben 'äu^bxuä

„3it)i(*2öaüenftein'''^ erfimben liat^ niö^renb i^r bobei ber Dftaoio

^Üfolomini gon^ entgangen ift unb fte immer nur ben tugcnb*

haften Tlaic zitiert, mad^t in i^rem 5(rtifel bem gürften 33i^*

marcf au^ nod^ ben SBorrourf ber geig^eit unb be^ ^inter^alt^.

^k |)altung, bie ^ürft ^i^marrf im X^ienfte unb fpöter oon

1890 big 1895 heohaä^tzi l^at, öerbient biefen ^Sormurf fidler

nid^t, mol^I aber finbet er ^(nmenbung auf ^euie^ bie au^ (Sl^r*

geij gegen il^ren 35orgefe^ten !onfpirieren.

^ürfi ^xßmaxd unb ber 9^orboftfeefanaL

(26. Qfunt 1895, mox^MuQQ.)

3<n il^rcr Stummer tjom 22. ^uni lenfte bie ,/5(ttgemeine

3eitung^' bie 5(ufmerffamfeit auf bie ^atfad^e, baf^ an ber feier-

lid^en (Eröffnung beg 9^orboftfee!ana(g leiber ber SUlann nid^t

teilnehmen !önne, bem ba^ beutfc^e 55ol!, raie fo t)iele§ anbere,

aud) biefeg SSerf in erfter Sinie nerbanfe : f^ürft ^i^mardt. Um
fo mel^r fei e^ eine ©fjrenpflid^t ber beutfc^en Station unb nament*

lid^ auc^ ber beutfd^en treffe, in biefen ^agen, in meldten fo

oiel geeiert unb ge^ulbigt roerbe, be§ alten ^an5ler§ nid^t ^u

oergeffen, ber bk ßöfung ber grof^en 5(ufgabe in i^ren fd^mierigften

(Stabien geförbert l^abe. (^leid^^eitig führte bie ,/9'ir)einifd^*2öeft*

fölifd)e 3eitung^' burc^ 3"5^^^^^f^^^^""9 ^^^^^' $Reil)e f)iftori|d^er

^o!umente ben S^ad^mei^, baf^ gürft 33igmardf uon bem erften

^age feinet Sßirten^ alg preugifd^er SÜ^Mnifter^räfibent in Söer*

binbung mit ber fd^le-gmig^^olfteinifd^en S(ngelegen()eit bie ^rage

eineö 9^orboftfee!analg ermogen unb fpäter aufg energifd^fte

burd^gefüljrt ^obe. ^ie erfte öffentlid^e ^unbgcbung in biefem

(Sinne ftamme an^ bem :3a^re 1864, unb c^ fei be^cid^nenb für

bie Sage ber bamoligen Qeii^ ba^ ^crr o. ^i&maxd einerfciti^

n\d)t magcn burfte, ben ^au be^ ^amU auf Soften bz^ (Btaat»
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gu üBernel^men, anberfeit^ e^ für notraenbig l^telt, ben poUtifd^en

^e^exrfd^er ^uropag, S^apoleon IIL, bafür 5U erraäTmen.

^a^ üott ber ,/9fll6etnif(^^^eftfälif(^en gettung^^ oetöffentlii^tc

SlÜenmatertal xvixh uon ber ,^^exliner ^örfengeitung^'' mit folgt

refumiert: OTgemein begannt ift ber be^üglid^e, am 31. Wdx^

1864 an ben preu^ifc^en ^otjd^after (Strafen t). b. (^ol^ gefc^rieBene

^rlef. Baratt knüpfte fid^ eine längere ^orrefponbeng. ^em
preu^ifd^en Komitee, nielc^e^ über bie WlitUl beriet, ben ^an
gu unternel^men, überreichte ^i§>maxd am 20. Qanuar 1865 ein

SSotum, in bem er feiner Meinung ba^in Siu^brud gab, ^^ba^

ber ^anal, beffen gro^e ^ebeutung für unfere SJlarine unh

f)anbeBfd^iffal^rt von Uxnn ©eite oerfannt rairb, gur 5(u^füörung

gebrad^t werben mn^^ felbft wenn bieg au^fd^lie^lid^ aB (Staat§=

untexTie^men, o^ne alle ^rtuatbeteiligung gefd^e^en mü^te^-^. 5lm

3. gebruar 1866 geigte ^x^maxd fid^ in einem (Sd^reiben an

ben ©taat^minifter t). b. $et)bt ^od^erfreut, ba§ enblid^ ftd^ eine

©efeKfd^aft ^um ^am beg S^lorboftfeefanaB bilben moEe. ^ann

famcn bie ^iege, aber fd^on am 14. Q^uni 1871 l)ielt ^i^mard^

im Dfteid^^tag eine dlehe gugunften be§ S^orboftfeefanaB. ^er

^lan gebie^ Jebod^ bamal^ nid^t meiter. ^m 13. ^e^ember 1881

griff gürft ^i^marc^ bie (Ba^e abermals an. Q^mmer me^r

vertiefte er fid^ in bie 5lngelegenl^eit unb am 15. 5(uguft 1885

erfolgte bann non ^ar^in ba§> entfc^eibenbe 3Sotnm. Wlit äu^erfter

Energie nertrat ber ^ürft hzn ^au beg ^anaB; ba§ ©taat^:*

minifterium lie§ feine frül^eren ^eben!en fallen unb im ^egembcr

1885 trat bie Vorlage an btn D^eid^^tag ^eran. ^enn einer

alfo, fo fd^liegt ba^ ^latt fein 9iefümee, für ba^ guftanbefommen

beg S^orboftfeefanaig gearbeitet ijai^ fo ift eg g^ürft ^igmard^.

SSir glauben, ba'^ o^m ben gürften ^i^mard^ ber S^orb*

oftfeefanal überl^aupt nid^t gebaut fein mürbe. (Sd^on bie (ir*

raerbung ber Vieler ^ud^t unb §)olfteing, bie hti i^rer ^or^^

bereitung an^ von oben l^er feine Unterftü^ung fanb, mürbe

ol^ne bie energifd^e Vertretung beg bamaligen SJlinifterpröfibenten

mal^rfd^einlid^ nic^t ftattgefunben ^aben, namentlid^ aber ber

^analbau nid^t, ber oiele Q'a^re l^inburd^ bie ©egnerfd^aft beg
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ßanbe^öerteibigunggfomiteeg ^u 6c!ämpfen ^aiie, an befjcn (Spt^e

btc entfc^eibenbe Slutorttät, ber @raf 3Jiolt!e ftanb. ^ei ber

^analfeier roar J^ürft ^i^marc! hnxä) feine ^efunbftett oer*

l^tnbert, anraefenb 5U fein; fein 9^ame ift aber aud^ totföd^lid^

in feiner ber bei biefer (^elegenfjeit gef)altenen Stieben ermähnt

niorbcn.

2öir ntöd^ten nod^ eine onbere (Seite ber ^analfeier berül^ren,

bie in hen betroffenen Greifen fi^erüt^ nir^t o^nc ©inbrutf ge*

blieben fein rairb. ^ie fpätere ©efc^id^te rairb oieüeid^t oud^

bie l^eruorragenben ^erbienfte nnferer 3^ec^ni!er hei bem Qu^

ftQnbe!ommen biefe^ eigenartigen, man fann rao^l fagen, einzigen

3öer!e§ ber mobemen 2öafferbau!unft in btn ^intergrnnb treten

laffen unb fid^ bem ©inbrnrf öffnen, ba'j^ bk bureaufratifd^en

^e^örben, meldte ben ^anal gelegentlid^ anf ^ienftreifen oon

Berlin au^ infpi^iert l^aben unb hei feiner Übergabe an ben

55er!e^r in ben ^orbergrunb traten, ba^ ^anptoerbienft an ben

nirgenbg in ber Söelt übertroffenen, tJielleit^t nid^t en:eid^ten

Seiftungen ber ©rbauer be^ ^anal^ gehabt flauen, ^a^ ge*

legentlid^e bereifen unb bie ^efid^tigungen ber ted^nifd^en bauten

aber l^aben ben ^anal nic^t gefd^affen. ©^ ift erfreulich, ba^

roenigften^ $errn ^aenfc^ eine l^ol^e ^u^^eid^nung g^teil ge*

ttjorben ift; aber loir glauben, bag folc^e 5(nerfennung unb %u^*

^eit^nung allen am ^analbau beteiligten ^ec^nifem in l^ö^erem

^O^la^e gebührt ^äiie^ aB fie bi^^er ftattgefunben f)ai. SDie ^an^

ted^nifer fte^en 5U biefem SSerfe in benfelben S3e5ie^ungen roie

beifpieBmeife ber (S^e^eimrat ^od^ 5U feinen mebi^inifd^en @r*

finbungen; ba^ ^erbienft an biefen !ann mon bod^ aber fidler

nid^t ber ^erm ^od) oorgefe^ten ^Jöünifterialinftanj beilegen,

^ic .g)erftellung be^ ^anal^ gibt unfcren Söafferbauted^nÜem

oor ber ganzen njirtfd^aftlid^*ted^nifd^en ^elt eine (Stellung, oon

ber mir gemünfd^t Ratten, baf^ fie auc^ in ben amtlichen 5(n*

ertennungen fc^ärfer ^eroorgetreten unb namentlid^ nid^t hinter

ber ber beteiligten S3e^örben ^urürfgetrcten märe.
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(27. ^unt 1895, änorg-^Slu^ö-)

Q^n einigen bemofratifi^en Organen njirb bie aiiz Unraa^r*

l^eil mn ht^aupizi, ha^ in amtli(f)en Reifen ^ur geit bex ^ant^

l^ett be^ ^aifer^ griebrid^ bie g^tage ber ©infe^ung einer S^legent*

f(^aft erörtert njorben fei. ®§ ift f^on anberraeitig nad^ge liefen

morben, ha'iß bie^ un^utreffenb ift unb ba^ bie Betreffenben ^e*

rid^terftatter ungenau informiert raaren. Unter anberem ge^t

bie^ au^ au^ ber Df^eben^art l^ert)or, ^^ba^ nai^ b^m %obe ^aifer

Söil^elmg I. eine notle ^erftänbigung ^raifci^en bem dürften ^i^^

maxd unb bem ^aifer f^riebrid^ ^uraege gekommen ift, bie nur

burd^ bie Bekannten erften (^rlaffe tion (San D^iemo an^ erfd^mert

ttjorben märe.''' ^ie tJoEe ^erftänbigung ^mifd^en bem ^aifer

griebrid^, bamaligen ^onprin^en, mar feit 1866 niemals unter*

brod^en unb pim !on!reten 5(ugbru(fe !am fie — xva^ mit ber

obigen ^l^rafe mo^l gemeint ift — im ^a^re 1885 in bem Slugen*

bUdfc, mo ^aifer ^il^elm I. fo fd^mer er!ran!t mar, ba^ für

fein Seben gefürchtet mürbe. 5(n ber 9flegierung^fö^ig!eit be^

^aiferg griebrid^ l\ai in amtlid^en ^'eifen niemals ein 3"^^if^^

Beftanben unb ber bamalige D^eid^^fangler f)at ber Überzeugung,

baüß bie ^^anf^eit be^ ^aifer^ griebrid^ fein Sf^egierung^^inberni^

fei, namentlid^ ber Königin oon (Snglanb gegenüber Bei bereu

^efud^e in ß^BarlotteuBurg fel^r energifd^en ^u^brutf ba^in ge«

geben, ba^ eine DRegentfd^aft^frage ol^ne iftn, ben ^inifter*

:präfibenten, gar nid^t angeregt merben !önne, unb ba^ er, fo*

lange er lebe unb SD^inifter fei, unter feinen IXmftänben feine

guftimmung bap geben merbe.

©raf Äerbert 93i^marA

(9. ^uli 1895, ^ovqMxx^q.)

Unter btn offi^iöfen blättern ber ^aprit)i*(^pigonen in ber

Sßill^elmftra^e nimmt bie „äBefergeitung'' einen l^eroorragenben

Pa^ ein. (Sie fd^retbt, unb anbere Offigiöfe bxnden e^ nad^,

312



gürft ^Bmarcf raöre bei Darlegung feiner 5Juffaffung über bit

Sanbrairtfd^Qft unb beren Söo^lpoUti! t)on ber ©ntrüftung bor«

über geleitet raorben, bog feinem (^o^ne Herbert nit^t ein fiol^eig

Sf^eid^^antt ^uteil geworben fei. 2öir befd^rönfen un§ baranf,

roieber ab^ubrurfen, im^ rair am 17. Wlax 1892 über biefelbe

Q^nfinnation geschrieben ftoben:

,^2tnläfelici^ bcr SScrlobung beS ©rafen |)crbcTt 33i§tttordt finb in ber

^re^c ocrfc^iebene ©rfinbungen in Umlouf gefegt, beren i^fn^olt feiner

übereinflimmenben t^affung nac^ auf ©in^eit be& UrfprunQS fc^Iiefecn

läfet unb bie Unroa^r^eit t»er6reitet, ol^ ob feit bzm SluStritt beö (trafen

Herbert ou§ beut ©taotSminifterium ber SSiebereintrttt beMelben non

i^m ober feinem 33ater jemaiS genjünft^t ober aud^ nur für ntöglid^ ge=

galten njorben roäre."

3Bie eine mit ben politifd^en ^er^ältniffen nertraute 3^^^^"9

ben 9lonfen§ brucfen !ann, @raf Herbert ^ii^marc! ^obe einen

^Sotfd^afterpoften „geforberf', ift noüfommen unbegreifUd). (Sd^on

bie fprad^lic^e J^offung biefer ©rfinbungen läf^t 3^^^f^^ bnrüber

Quffommen, ob i^r Urfprung fie ber (S^re mert mad^t, in a6)U

bare Blätter aufgenommen 5U werben. Söorte roie ,/9fle^abili*

tierung'^, ,,5lnfprüc^e fallen laffen^', ,,unter^anbeln'' mürbe fein

©ac^hmbiger auf fold^e 3Sorgönge anmenben, menn fie \taiU

fänben. Slllen ©ingeroeii^ten finb bie ©rünbe begannt, meldte

ben trafen ^i^marrf @nbe Wlcix^ 1890 beftimmten, ^urüdE*

antreten, unb bie SSerfud^e, meldte ftattfanben, um i^n ^um 35er*

bleiben im Slmte 5U bemegen; e^ ift aber auc^ oon allen mol^l

informierten oerftanben morben, me^^alb er bouernb ablel^ntc,

ju bleiben. !l)ag nun ber (^raf nac^tröglid^ oon bem ftreber*

haften (Sl)rgei5e erfaßt fein foUte, auf bem ^often einest 5(gcnten

ber heutigen Leitung be^ Slu^roörtigen Slmte^ ein ^ollftrerfer

ber Qnftruftionen bei^felben ju merben, ha^ 5U glauben, oerröt

Slnfc^auungen oon beuten, bk mit ber ^en!art unabl)ängiger

unb el)rlicbenber ^lönner nid^t l^inreidjenb oertraut finb, um ein

Urteil barüber ju ^aben.

3ä>ir ^aben ^u (Snbe bei§ oorigen ^a^rei^ fd^on einmal S3cr*

onlaffung geljabt, ben bamal^ auftauc^enben 3[$erböd^tigungen
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üBer ben trafen ^i§>maxd entgegenzutreten. 9^ad^bem bit 6e*

gügltd^en Q^nftnuationen nunmel^r unb fogar in ad^tbaren blättern

raieber^olt nierben, l^ahen wix nid^t unterlagen moEen, e§> non

neuem aU eine raiEfürlic^e ©rfinbung gu !enngeid§nen, raenn

über ben (Strafen Bel^auptet niirb, ba^ er feit feinem Stu^fd^eiben

au§> bem ^inifterium irgenbmeld^e 5(nfteEung erftrebt, geujünfd^t

ober gar mie einige Blätter fagen ^^beanfprud^f^ ^ahe.

^ie ^erfud^e, au^ feinem ^ater Unterl^anbiungen über biefe

grage zuzumuten, fönnen mir unbead^tet laffen.

äöir l^aben non ben ingmifd^en aEe paar SJ^onate mieber auf*

gemärmten (Srfinbungen über bie angeblid^e (SteEenjägerei be^

gürften ^i^mard^ für feinen @o^n niemals ^loti^ genommen,

^enn mir ba^ l^eute iun^ fo gefc^ie^t e§ nur, um biefe neuefte

©epfftgfeit ber Offigiöfen unb il&re gegen ben gürften ^i^=

mard^ gerid^teten Singriffe, mie bie ber ,,^ölnifd^en g^itung^' unb

be^ „Sfleid^^angeiger^^^ , in ba§> redete €id§t gu fe^en. T)iefe

Singriffe ge^en oon Männern au^, bie if)re eigene Söertf^ä^ung

nur nad^ bem offi^ieEen (Stempel bemeffen, ber i^nen in ^eftalt

t)on Stmtern, Drben, 9flang unb ^itel ftaatlid^ atteftiert mirb,

unb meldte bie gleid^e ©efinnung an^ unabl^ängigen SD^ännern

«Sd^ulb geben, bie nid^t bereit finb, i^re politifd^e Übergeugung

um eine§ Slmte^ miEen gu nerleugnen ober unter^uorbnen. ^ie

offi^iöfen Slrtüelfd^reiber unb i^re ©emä^r^mönner ^ahtn eben

feine 35orfteEung baoon, ba^ anbere burd^ ba^ eigene (S^rgefü^l

in bie Unmöglichkeit nerfe^t finb, bie ^fabe gu manbeln, auf

bzmn fie fid^ be^aglid^ füllen.

@raf §)erbert ^i^mard^ ^at feit feinem freimiEigen Slu^*

fd^eiben an§> bem ^ienfte an feinem ^age bit Slbfid^t gel^abt,

fid^ um ein (Staat^amt gu bemerben. ^ie entgegengefe^te ^e*

l^auptung entfpringt bem perfönlid^en ^ag gegen feinen ^ater,

unb biefem $affe erfd^eint {ebe^ Mittel, an^ ba^ ber bemühten

Süge, im ^arteiintereffe gered^tfertigt.
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^u^ ber Seit bcr ^riegöerttärung ^xantvcxd)^.

(10. ^uli 1895, a«orö.''2lu§8.)

^ie 3^i^w^9^^ ne()men je^t (Gelegenheit, auf bte ©reigntjfc

üOT fünfunb^raon^ig ^al^ren 5urüc!5ugretfen unb fteüen babei bcn

SßerlQuf ber ^inge, ber 5ur fran^öfifc^en ^ieggerflärung führte,

flax, 3ötr ^aben ben ©inbrucf, ben (Gloi^ ^i^oin unb anbere

franaöfifc^e 5(bgeorbnete 5U jener Qtit f)atten: ba\^ bie ^ieg^-

erüörung granheic^^ fc^on in btn 3Sorgängen in bem franjö:»

fifd^en Parlamente am 6. ^uii 1870 enthalten mar, üon benen

©(ai§ ^i^oin unb 5(rago fagten, fie feien Eeine 3Ser^anblung,

fonbem eine^ieg^erüärung geroefen, eine^neg§er!(ärung, unter*

ftü^t burt^ eine lärmenbe offi^iöfe ^reffe unb SUlaffenbemon*

ftrationen in ber Sftid^tung ber be!annten (Sd^lagmörter: ,/SSir

muffen bie ^reuf^en unter ein !aubinif(^e^ Qoä) bringen'/' ,,3öir

muffen fie mit bem glintenfolben im Sf^üden über ben dU)tm

fto^en'/' „La Prusse cane!" ,/S33enn un§ fouiel geboten mürbe,

roie ben ^reuf^en in ^ari^, mären mir längft untermeg^ nad^

ber ©ren^el'^ Slrago fprac^ fic^ ba^in au^^ ^^ba^ SOliniftexium

I)abe granfreid^ miber ben Söillen feiner Vertreter in bie (Baä)e

l)ineinge5ogen unb foebcn ben ^ieg erflart^^

®g ift banod^ nit^t 5U oermunbern, ba^ preu^ifd^e (Staatj^*

mönner na^ ^enntni^na^me biefer 33orgänge ben ©inbrurf

l^atten, baf3 angefid^t^ biefer minbeften^ brutalen ^rol)Uttgen eine

9lad)giebig!eit, auc^ nic^t einen (Stro^l)alm breit, auf preugifd^er

(Seite me^r möglid^ fei unb ba'^ felbft ber 9flüteitt beö $ol^en*

äoUernft^en ^rin5en gefc^id^tlic^ ben ©inbrud^ mad^en muffe, oli^

fei er burc^ franjöfifd^e ^ieg^broljungen er5roungen morben.

3ur ^enntni^ beg ^önigg Sßil^elm maren biefe S)etatl^ nor

feiner legten ©ntfc^lie^ung nic^t in if)rer gan5en 33ollftänbig!clt

gelangt, aber roer fie fannte, muffte ba^ ®efüf)l l^aben: menn

nad^ biefen 53orgängen foroic nad^ ben f^äteren äu^erungen bie

preuf5ifd)e griebfexligfeit ^ugunften granfreid^g au)ggebeutet mirb

unb ber ^ieg unterbleibt, fo fommt ^reufeen bomtt in eine

^age, meiere l^m feine beutfd^e unb feine grof3mäd^tlid^e 3"*
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fünft abfc^neibet, unb bte :pteu§if(^e Leitung mixb hü^zx ober

fpäler ba^ ^ebürfni^ füllen, ben ftan^öftfd^en ^rteg unter

weniger günftigen Urnftönben felBft l^erbet^ufü^ren, wenn e§

feinem beutfj^en unb europälfc^en Berufe gemod^fen bleiben raill.

^iefe ©üentuaUtät ift burd^ bie fran^öfifc^en (^ntfc^liefeungen

nom 14. bi§> 19. Q^uli 1870, wo bie ^'ieg^erüärung gran!rei(^0

erfolgte, ^um (S)lü(f für ^reu^en Befeitigt raorben.

Sgnorierung be^ dürften bei t^aterlänbifc^en feiern»

(12. ^uli 1895, 3l6.=2lu8g.)

3^n ben nationalgefinnten blättern (Sübbeutfc^lanb^ wirb e0

fd^arf fritiftert, ha\^ hex Spante ^i^mard bei ber 3öieber!e^r ber

fünfunb^niangigiöl^rigen (Erinnerung an bie grofee 3eit ber 3öieber==

aufrid^tung be§ !^eutfc^en dld^e^ nid^t genannt nierben foll.

^k ,,5lug^burger 5lbenb5eitung^^ fd^reibt barüber fo(genbe§:

„Sll§ tJor fünfunbättjonäig ^a^ren bie ^unbe t»on ben (^reiöniHen in

ber frangöfifd^en S)eputiertenfammct gan^ 2)eutfd^Ianb burd^flog unb fid^

bte ibange @enjtfel§eit eine§ beuorfte^enben ^riege^ auf aUe ©emüter

legte, ha lenften jid^ bie ^liife oüer S)eutf(^en üon 9^orb unb ©üb neben

h^m greifen SJlonarc^en in ©mg auf jenen (Staatsmann, meldten erfolg«

reid^e ^atfraft, eiferne Energie unb bie öe^arrlid^e SSerfoIgung eines

i^e^ren 3iele§: bie ©inl^eit ber beutfd^en (^tämme, au§ bem beftge^afeten

SÖlinifter gum populärften aWann gemad^t Ratten: auf ben ©rufen ^i§«

marrf. Unb in bem ^uhel ber (Siege ouf ben ölutgetränften (B^la^U

feibern g^ronfreid^S, in ber 93cgeifterung üöer bie 5öieberaufrid^tung

bcS S)eutfd^en 9fiei^e§ ging ber 9^ame 95i§marcC nid^t unter; er mar ber

Settftern, ber ba^ junge 2)eutfd^Ianb auS blutigen ©efilben §u einem

rul^mreid^en ^rieben führte. SlQe SSelt mieS auf i^n als ben S3cgrünber

als ben S3aumeifter bcS ©eutfd^en 9fleid§eS; aud^ fein greifer, ]^od^^er§iger

aWonard^ erfannte feine unauSlöfd^lid^en SBerbienfte um baS .^ei^"- unb

baS ^auS ^oj^ensoüern an. Unb je^t. Bei ber SBieberfe^r ber funfunb*

ämangigiä^rigen Erinnerung an jene l^cl^re Qeit, je^t foH auf einmal

ber ^üxm 33iSmardE, gu beffcn Präger, bem ei^rfurc^tgebietenben a^t^iQ''

jährigen ©reife, noc^ pngft in biefen ^agen aUe beutfc^en (Stämme

maüfal^rteten, mie auSgelöfc^t erfc^einen? @r bürfte in ben ^unb*

gebungen an unfere l^eranmac^fenbe Generation, bie baS i^a^r 1870/71

nod^ nid^t miterlebt i^at, fonbern nur burd^ ^Vermittlung eines banfbaren
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SSolfeS Äunbe oon fcnen 9Känncrn crl^nlt, toelt^c boS 5)eutfc^e Sietd^

erbauten, nic^t mit Flamen ßcnannt rocrbenV fDaS [c^eint in ber Xat

unfafelic^! TIüq nun aber mirflid^ hai^ i^ubiläum ber ©t^lac^ttage cor*

übergeben, ol^ne bci^ man beS gürften 93i§mar(f ermähnt am
18. Sluguft jebod^, an bem ^age ber ©rinnerung ber ©c^lat^t uon ©raoe-

lotte, mo in S3erUn ber ©runbftein gum 9^ationalben!mal für Äaifer

SBiI^elm I. gelegt mirb, fann eine ^Zid^tbead^tung ber ^erfon ober be§

9Jamen§ be§ dürften 33i§marcf unmöglid^ ftottfinben !^'

S^lac^ ben 35orgängen bei (Stöffnung beö 9^orboft|ee!anal^

erfc^eint biefe 5(nnal)me bod) eima^ gcraogt. Qm übrigen finb

mx ber Slnfid^t, baj3 on hen f)iftori)(^en ^atfac^en nic^tg ge*

änbert roirb, wenn bte SIennung be^ dürften ^i^martf bei

offi5iel(en geiern unterbleibt. 3Ba§ bie perfönlid^en ©mpfin*

bungen be^ dürften betrifft, fo glauben luir, ba\^ er ben Sol^n

für feine ^aten vox allem im eigenen ^emujjtfein, fomie in ben

^nbgebungen ber ^on!bar!eit, ^reue unb 5Serel^rung finbet,

bie i^m t)om beutfd^en 3Sol!e bargebrat^t merben, unb ba\^ i^m

bie§ genügt, ^ie amtlid^e Q^gnorierung roirb i^n, mie mir i^n

!ennen, fd^merlic^ mit 2öel)mut erfüllen, fonbern l)ö(^ften§ (^e*

fü^le in i^m mad^rufen, bie benen nid^t unö^nlic^ finb, meldte

bie Verweigerung ber Gratulation ^um ac^tjigften Geburtstag

burc^ bk SJIel^rljeit beö S^leid^StageS bti üjm erregte.

Sngtänber unb ,,Q3atertanb"»

(13. 2lug. 1895, Slb.^Slugg.)

35ei ber ^olemi! ber beutfd^en ^reffe gegen b^n „(Stanbarb^'

ift ein !leiner, anft^einenb red^t geringfügiger Umftanb unbead^tet

geblieben, ber aber gleic^roo^l für bie Gefinnung (SnglanbS gcB^n

^eutjc^lanb be^eic^nenb ift. Gerabc mie im gefelligen 53erfel^r

eine 9lebemenbung, eine SUUene, ein SluSbrudf, ja ber Tonfall

eineö SSorteS für bie Sßärme ober ^älte ber perfönlid^en ^e*

jiel^ungen d^arafteriftifd) ift, fo brüdten fid^ au^ bie ^e5iel)ungen

ber ^'6[tex ^ueinanber, oftmals in ber Söal)l einzelner S^örter

aui^, um mit einem (Schlage ba^ Duantum ber ^od^* ober SJlif^*

ad^tung ber einen Station gegen bie onbere anjubeuten. äöenn
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bcT f^rangofe «n§ ^eutfd^en feine 5tJlißö(^tung Bezeigen toill,

nennt er nn§ „Prussiens" ; wiü er un^ einigermaßen rao^l, fo

fagt er „Allemands". ä^nlid^ fprit^t ber (Snglänber in feinen

geitungen tion „Germany", menn er !ü^I unb otjne 5lffe!t rebet;

xviü er un^ einen $ieb oerfe^en, fo fagt er „Fatherland\ ^ie

ironifd^e 5lntt)enbnng biefe^ Söorteg ift ein Erbteil au^ jener

Q^ii^ mo t§> noc^ !ein ^eutfc^e^ Dfleid^ gab, unb Jeber grüne

(Eint in ber Sonboner ^it^ fid^ über hk bmti^e „Unity" luftig

gu matten berufen füllte, gumal ha^ Drgan b^§» gebilbeten

^^ilifterg, bie ,/^ime§^^, mar bamal^ faft in jeber Stummer mit

irgenbeinem mo^lfeilen sneering über ha^ iahah unb bier*

liebenbe „Fatherland" bei ber $)anb. (S^erabefo fprad^en neu*

lic^ fomo^l ber ,/(Stanbarb'^ in feinen beiben 5(rtifeln, mie bie

„^ailg S^em^''^ in i^rer gwred^tmeifung an ben beutfd^en ^aifer

megen feiner auf ber ,,SBört^" ge^ltenen dithe mieber von

„Fatherland" unb „God and Fatherland", unb il^ren englifd^en

Sefern mirb babei fofort ein f|)öttifd^e^ Säd^eln auf bk Sippen

getreten fein, ^iefe ^rt von Q^ronie über ba§> ebenfo einfädle

mie in^alt^üolle Sßort ,/3Saterlanb^' ift bei btn (^nglänbern um

fo meniger angebrad^t, al^ il^nen felbft, bereu (Sprache an^ ger=

manifd^en unb romanifd^en ^eftanbteilen 5U einem unfd^önen

^aubermelfd^ 5ufammengemad^fen ift, ein Söort für ben begriff

,^aterlanb^^ fe^lt, für meldten bie Df^omanen ba^ analoge ^ort

patria gebraud^en, mä^renb bie fprad^armen (Snglänber fid^ mit

bem entlebnten country ober native country bereifen muffen.

(19. Slug. 1895, mMu^Q.)

Qn btn perfönlic^en Erinnerungen an ben ^rieg oon 1870/71,

bie ber ehemalige ^neggminifter (General v, ^erbt^, bamaB 5lb=

teilung^c^ef im großen (S^eneralftabe im Hauptquartier, im ^uguft*

l^efte ber „Tieutfc^en Sftunbfd^au'^^ oeröffentlic^t, befinbet fid^ au^

eine Äußerung über ba^ ^ombarbement oon ^ari§. (^^ mirb

unter anberem gefagt, ^^bk §eran5ie§ung be^ ^elagerung^:«
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parfe^ mit au^reid^enber Munition l^aBe feine großen (Sd^raierig^

feiten gehabt; man Ijabt in erfter Sinte bod} bie ^Verpflegung bev

Gruppen fic^crfteüen muffen^'. 3^ir glauben, bof^ hk (Sc^raiexig^

fetten nit^t nu^fc^IiejjUc^ burc^ boö ^ebürfni^ unferer Gruppen*

Verpflegung erzeugt ruaren, unb ba^ fie boburc^ fünftlid^ ge*

fteigert mürben, ba^ ein grof3er ^eil ber ©ifenbofjnfafjr^euge, fünf*

jefjn^unbert bi!§ nc^t5ei)nl)unbert 5(c^fen ober SBagcn — mir

glauben ber Erinnerung nac^ ba^ (entere annehmen 5U foden —
in ^efc^lag genommen mar, um bie Lebensmittel §u »erlaben,

bk für ^ariS im SJloment ber Übergabe beftimmt maren, meil

man meinte, bafj alSbann eine gro^e 9lotlage ^utage treten merbe,

beren Linberung au^ allgemein menfc^lid^em Qntereffe, mie e§

in ber anglifanifc^en Sluffaffung üblic^ ift, für mit^tiger gehalten

rourbe alS bie fd^nelle Einnahme ber ^auptftabt unb bie ^e*

enbigung beS Kampfes. SSir ^meifeln mit bem Generale 35erbi)

aucf} nic^t baran, ba]^ ^önig Söil^elm in feiner praftifd^en unb

militärifc^en 5(uffaffung fd)on bamalS, mie \:)ente bk urteilenbe

9^acl}n:)elt, erfannt ^aben mirb, maS ba^ Df^ic^tige mar; mir

glauben nur nid^t, baf^ er auf militärifd^em (Gebiete bie ^e*

fd^eibenljeit fo meit getrieben r)at, um, mie ein berliner ^latt

fc^reibt, „in feiner grof^artigen (Selbftloftgfeit bemjenigen bie (Snt*

fc^eibung ^u überlaffen, bem fie gefc^äftSmägig 5uftanb^^ 3Bol)l

aber ^aben mir gehört, ba\] (Sinflüffe, bie tjon englifd^en ^od^*

geftellten ^amen ausgingen, bei ber Königin ^ugufta 5lnflang

unb bei ben englifd^en T)amen im Hauptquartier (Stjmpatl)ie

fanben. ^iefe ©inflüffe mußten ftc^ in bem (Sinne Geltung 5U

oerfc^affen, baf^ ^ariS ba^ ^ßDMta ber St^üiffition^^ mürbe unb

bie 3"t"f)^' ^^^ Lebensmitteln für feine eoentuell l^ungernben

©inmo()ner für ben fjaü ber Kapitulation 5unäc^ft mid^tiger fei

als bie $eranbringung oon (^efd^ü^en ^ur ©r5mingung ber

Kapitulation. Söer allen biefen nad) auf^en ^in menig bcmerf*

liefen CSinflüffen fc^lief^lirf) mit Erfolg bie (Spi^c geboten unb

bie .iperanfül)rung ber ^elagerungSgefd^ü^c nod^ rerf)t5eitig mög*-

lic^ gemad)t hat^ beoor bie Q^nteruention ber 9leutralen amt-

lichen SluSbrucf gemann, mar niemanb anberS als ber Kriegs*
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minifter x). Stoon, ber )xd} bnx^ btc kämpfe, bic er aU Minorität

bei ben mtlitärifd^en Beratungen — fc^üeßltc^ vermöge ber 5ln*

na^me feiner Slnfid^t burd§ bzn ^önig Söil^elm ftegreid^ —
burd^fod^t, eine fd^raere 9lert)en£ran!^eit ^u^og, jo bafj ber 5lu§*

fall feiner 9i)flitn)ir!ung in ben militärifd^en fragen forao^l raie in

ben politifd^en über bie (Einrichtung unb ^eftaltung be§ beutfc^en

SD^lilitörttjefen^ aU fel^r nad^teilig entpfunben itjurbe. — Übrigen^

öat bie für bk gran^ofen aufgefpeid^erte, t)on i^nen aber fpäter

^urütfgeraiefene Berproöiantierung na^ bem ^affenftillftanbe

fc^öblid^ auf bie Verpflegung unferer <Streit!räfte eingerairft.

Äofprebiger Störfer.

(9. @cpt. 1895, m.'Mu^^., unb 28. ®ept., moxQ.sUu^Q.)

Unter ber 9flegierung be^ ^aiferig griebric^ raurbc oon uer*

fd^iebenen amtlichen unb üre^enregimentlid^en (Seiten ein repref*

fioeg Vergelten gegen (Stödter unb beffen bamalige c^riftlid^*

fogiale ,/^gitation^' angeregt unb ^mar mit ber ©ntfc^iebenl^eit,

ba^ ein ^onrat unter bem 3Sorfi^ be^ ^aifer§ unb ^önig§

in ^l^arlottenburg barüber ftattfanb, ^u loelc^em au^er bem

(Staat^minifterium eine ^Inga^l ^o^er Beamter unb Offiziere

berufen mürbe. T)ie (Stimmung mar bafelbft gegen (Stödfer

gerid^tet unb gipfelte in ber 5lnregung oon 90^af3regeln bel&uf^

fofortiger Befeitigung biefe^ angefe^enen ^omgeiftlid^en. ^er

Befd^lu^ beg ^aiferg aber fiel auf Antrag be§ SD^inifterpräftbenten

bal^in an^, bem Beteiligten bie Söa^l §u ftellen, ob er feine

Stellung al§ $of* unb ^omprebiger beibel^alten ober ob er

feine 5(gitation in Bolf^tjerfammlungen fortfe^en motte. (Stöd^er

mäl^lte, mie befannt, ben Ber5id^t auf bie 5lgitation unb behielt

bie (Steßung be§ $of* unb 3)omprebiger§ einftmeilen bei, bi^

fte i^m im Q^a^re 1890, ein ^lbe§ ^al^r nad^ ber ©ntlaffung

be§ gürften Bi^mard^, entzogen mürbe, obfd^on er fic^ feitbem

ber Slgitation in Bolf^oerfammlungen, fooiel un^ begannt ift,

cntbalten l^atte. SSir miffen nid^t, ob bie Stimmung, in meld^er

fein Brief, ben ber ,^orroärt§'^' bringt, gefd^rieben mürbe, eine
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bamxnhe geblieben tft; aber il^re ©ntftel^ung unb iijxe bitter«*

feit yerbonft fie ^iDeifellog ber ^oltimg, raeld^e ber din^^lan^ltx

iti feinem 33er!e^r mit bem ^rin^en ben /,50^Qtineen^'' gegenüber

genommen Ijatte, um 5U uerl^inbern, baf^ ber künftige ^^ron*

erbe \d}on bamal^ für ben (Sinflug einer beftimmten ^oteric

gewonnen merbe.

Qn bem ©törferfc^en blatte „^a^ 3SolF rairb gefagt, bie

9f^ebaftion i)ab^ ©tiicfer, ber in Magern Quf feinem (^nie fei,

nic^t gefragt, ob ber oom „^ormärt^''' neroffentlid^te ^rief ed^t

fei, aber menn bieg ber gaü märe, fo fei er erflärlid^ burd^

ha§> bamalige ^orgeljen be§ ^an^ler^, ber ben Eintrag geftedt

l^abe, @tö(fer auf @runb beg (So^ialiftengefe^e^ au^guraeifen.

^ie Q^nfinuation, gürft ^i^martf ^abe biefen Eintrag gefteüt,

beruht auf (Srfinbung, menn auc^ bie ©rmägung ber grage

bamal^ nafjegelegen I}at.

Qn einem 5(rti!el, ben ber frül^ere g)ofprebiger (Störfer tier*

öffentließt, l^eigt e§: ^^m Slnfc^Iu^ an feinen ^rief unb feine

(Stellung b%u fing nun bie mittelparteilid^e treffe il&r müfteg

treiben an/^ ^ir miffen nid^t, mag $err ©tödfer „feinen ^rief'

nennt; er fagt nid^t oon mem unb an men er ift, aber au^ bem

gufammenftange ift 5U folgern, ba'f^ er einen ^rief beg gürften

^igmardt meint, ^er le^tere l^at in ber Slngelegenf^eit, um bk

eg fic^ ^ier l^anbelt, fooiel ung befannt ift, nur einen ^rief ge*

fdaneben, unb biefer mar ein ^eftanbteil feiner ^orrefponbenj

mit bem bamaligen ^rin5en Söilljelm, bie non le^terem f)o^en

$errn burd§ eigene Qfnitiatioe angeregt morben mar unb bie

einzige ^eranlaffung bot, bafj ber bamalige 9fleid)g!an5ler fid^

überhaupt um bie Söalberfeeoerfammlung bekümmerte. SBir

glauben nid^t, bafj ^err ©töcfer uon biefer gan5 intimen ^l^orre«»

fponbenj beg gürften mit bem ^ringen 3Bill)elm ^enntnig er*

l^alten l)at, nod^ roeniger bie mittelparteilid^e ^reffe. T)ag „müfte

^reiben^' ber le^teren !ann fid^ alfo nidji an einen ^rief beg

gürften Sigmare! fnüpfen, fonbern gel)ört in ben 5l*ampf, bm
bie (Störferfc^e 9iid}tung mit ben ^iJüttel^jartcien an unb für fid^,

^ofmann, Surft «tfimortf 1890 bis 1898. II.
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tl^ver Statur entfpxei^enb, Betrieb. §errn (Stö(fer§ ^orfto^ Segen

ben bamaligen diti^^tan^hx formte baburc^ ntd^t mottDiert fein,

fonbern war wo^l ein ^rgebni^ he§> 90^i§t)ergnügen§ barübev,

ba^ bet diti^^tan^ltx e^ ablehnte, fid^ in bm ^ienft priefter*

liri^er ^olitif ^u fteEen unb ouf amtlid^em Gebiete bem ^er*

fud^e, ein non ber (Staat^regierung unobl^ängigeg pxoteftantijc^e^

3entTum neben bem fat^olifi^en l^ergnfteEen, feine SD^itrairhtng

üerfogt l^atte. f)err (StÖ(fer l)at für bie ^enbeng, Jtielc^e fic^

in feinem .f)ammerfteinfc^en Briefe an^fpric^t, mo^l fd^merlid^

einen anberen 5(nlafe gehabt al§> feine S^eignng^ bie fan^lerifd^en

^inflüffe ^ngnnften ber priefterlid^en ein^nfc^ränfen unb an (SteEe

eine§ Rangier^^ ber nur ftaatlic^e giele erftrebte, einen anberen

gu bringen, ber ürc^lid^en ©inflüffen auf bem (Gebiete ber (Biaai^^

gefd^äfte gugänglid^er gemefen märe, ober, nod^ fc^ärfer unb per*

fönlid^er gefaxt, bie (Srbfd^aft b^§> gürften ^i^marrf gur ^atan^

^u bringen, um für fici^ unb me^r ober meniger abhängige

greunbe oon berfelben ^eft^ gu nel^men.

®ie ^nbeutung be§ $errn ©törfer, ba^ er burd^ mittel*

parteilid^e kämpfe prono^iert morben fei, Ijalten mir für l)in*

fäEig; bie ^rooo!ation ging nur oon feinem eigenen Tjerrfd^*

füd^tigen (S^rgei^e an§. @§ gab auger $errn ©tötfer bamal0

nod^ mand^e anbere ^erfönlic^feitcn, bie bem f^ürften ^i^mardt

gegenüber ba^ ^ebürfni^ l^atten, feine ^oabjutoren cum spe

succedendi 5U merben, aber ber bamal^ normiegenbe ©runb,

au^ bem ber Dfleid^^fangler fid^ ben ^emü^ungen miberfe^te,

einem !ünftigen 3:;öronerben unter bem unfd^einbaren 35ormanbe

ber (Stabtmiffion fid§ nor^eitig an bie 9Rotlfd^öge gu Rängen, lag

mo^l in bem ^flid^tgefü^Ie ber tjerrfd^enben ^gnaftie gegenüber,

bergleid^en ^erfud^e, mie fie oon fortft^rittlit^er unb oon eng*

lifd^er (Seite bem ^aifer griebrid^ gegenüber, beoor er ^ur fRe*

gierung !am, gemad^t morben maren, red^tgeitig entgegenzutreten.

®ie IXnternel^mer ber ^nbänbelung finb babnxä) natürlich oer*

ftimmt morben gegen bie fan^lerifc^e 5Cbmel^r, unb $err ©töd^er

l^at btn ^eiftanb, btn i^nx in bem ©^arlottenburger ^onrate

ber gürft ^i^mard, fomeit er e^ nad§ ftaatlid^er ^flid^t ner*
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modele, Qcletftet f)ai, nid^t fo l^oc^ oeranfc^lagt, ba^ feine dmp*

finblt(^feit über bie ^Ser^inberung ber ^efd^Iagna^me be^ ^rin5en

SBil^elm boburc^ abgefdjraäc^t roorben roäre.

©n Kartell gegen bie Sojiatbemofratie.

(29. (Sept. 1895, moxQ.Mu^Q.)

^ie ,^^eu5*3^^*^^"9^'' 1^9^ ^^ einem an bie 5(breffe ber //^am*

bnrger S^od^ric^tcn^'' gerid^teten 5(rtifel, ba^ bie oon un^ befür*

roortete ^artellpoliti! ber fonferöatiuen ^artei 5umute, irgenb*

meiere il^r bij^l^er eigentümlid^en (Elemente ^^ab^ufc^ütteln^'' ober

„au§5umer§en''^ ; ba§ ^iaü fragt, raa^ nad^ fold^en Stu^mer^ungen

oön feiner ^artei übrig bleiben raürbe.

SSir fe^en an^ in biefer 5(u§laffnng einen ^erfud§, bnrd^

Übertreibung be§ ^arteÜgeban!en^ biefen ad absurdum 5U füf)ren.

©in Kartell üerfc^iebener, prin5ipiell unter fid^ nid^t einiger i^xah

tionen fonn unferer 5(nfid^t nnrf) bod§ nur ben (El)axatt^x eine§

^ünbniffeg 5njifc^en felbftänbigen SUlöd^ten ^nben, raie beifpieB*

meife ber ^reibunb, ber an deinen ber beteiligten bie 5lufforbes=

Tung \izllt^ auf bie Söa^iite^mung eigener Q'ntereffen ^Ser^id^t

5U leiften. ^a§ ^ünbni^ 5tt)ifd^en i^nen bed^t immer nur bie

Qntereffen, in betreff beffen fie übereinftimmen, oljne bie Sßa^r*

ne()mung berjenigen ^u verbieten , in betreff beren bie Überein*

ftimmung einftmeilen fe^lt. ^a^ ,,^artett''', niic e^ früher

erftrebt mürbe, ^aitt immer nur btn 3^^^^/ SD^ojoritäten für

Q^ntereffen 5U geminnen, meiere von aiien beteiligten aB ^roeifel*

lofe 9leic^§intereffen aner!annt mürben, alfo bzn ^ampf gegen

gemeinfame g^iJ^^^ o^^e ^räjubi^ für bie f^ätere 5(u^fec^tung

berjenigen Differenzen, meldte ha^ Programm ber einzelnen

33unbe)ggenoffen uoneinanber fd^eiben. ©sJ rechtfertigte fid^ bar==

au^ bie t)ie( getabelte (Sd^eibung ^mifd^en 9Reid^öfreunben unb

9f?eid)igfeinben. 5((^ Sf^eid^j^freunbe er!annten fid^ biejenigen unter«=

einanber, meiere ha^ befteljenbe Deutfc^e 9Reid^ unter monard^ifd^er

f?ül)rung moUtcn unb oertraten, unb c^ mar nid^t imbiCiig, bie*

Jenigen al^ Sleic^^feinbc 5U fenn^eid^nen, meldte biefeS monard[)ifd§c
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^aljerreid^ entttieber überl^aupt nid^t ttJottten ober bod^ nid^t fo,

xük t§> befte^t. Tlan burfte annehmen, ha^ bie fogtalbemo*

fratifc^en ^eftrebungen in i^rer Gegner] d^aft gegen monard^ifd^e

(^taat^n unb gegen bie t)oxl^onbenen gefellfd^aftlid^en gi^f^tii^^^

überhaupt giele verfolgen, nield^e jeber ber ^um Kartell oer*

einigten graftionen, al§> feinblid^ unb nerberblid^ gelten mußten,

^aron ^at fic^ nid)t§ geänbert, ebenforaenig raie baron, ha^

mand^e gra!tionen, fpegieE bie fortfd^rittlid^e unb ultramontane,

in ber (Sogialbemofratie eine Slrt oon irregulärer ^ilf^truppe

ernannt l^aben, meldte i^nen nad^ 5(rt ber gran!tireur^ Ö^Ö^n

S^ationalliberale unb ^onferoatioe unb nad^ ^ebürfni^ an^

gegen bie Olegierung ^eiftanb leiftet. (Sie galten bie fo^ial^^

bemofratifd^e ©efal^r entraeber für gering, ober fte l^aben für

bie (Sr^altung beg ^efte^enben an^ i^rerfeit^ nid^t ein genügenb

großem ^^ntereffe, um gu einer ^efämpfung ber ©o^ialbemofratie

bewogen gu merben.

^ie Übereinftimmung in betreff beffen, mag fie nid^t motten,

gmifd^en h^n reid^^freunblid^en gra!tionen fjer^uftetten, mu^ man

nad^ mie oor bod^ al^ bie befenfioe 5(ufgabe atter berjenigen

^olitüer betradfiten, meldte bie 33ermir!lid^ung fo^ialiftifd^er

Utopien al^ bzn ^an!erott unferer ftaatlid^en ©inrid^tungen an==

feigen, ber nad^ SD'löglid^feit oerl^ütet merben mu§. ^ber bie

ftaat^er^altenben graftionen finb bi^^er oiel eifriger bemüht,

bie fünfte auf5ufud§en, in benen fte uneinig finb, aB biejenigen,

über meldte ©inig!eit l}errfd^t. gür Slu^einanberfe^ungen über

erftere fünfte mürbe fid^ eine gefal^rlofe unb fd^idtlid^e 3^^^

finben, menn man bie ftaatlid^en (S^runbma^r^eiten erft gur att*

gemeinen unb non feiner (Seite mel)r beftrittenen 5(ner!ennung

gebrad^t !§at. 2öir ^ahtn unter „^artett''' nie etxva^ anbereg

oerftanben, al§> bk 5(bme^r oon ©efal^ren, mit benen mir oon

bexn gügellofen auftürmen auf bie beftel^enbe ftaatli^e unb ge*

fettfd^aftlid^e Orbnung ber ^inge bebroljt finb.

^in ^artett in biefer 5luffaffung mürbe auf feiten ber ^on*

feroatioen feine 5Crt oon Slu^mer^ung ober Slbfd^üttelung im

^rin^ip bebingen. ^erfönlid^e ©trebfamfeit ber Parteileitungen
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tann otterbing^ bte graftion in SSege bringen, meldte hie befenfioe

(Stellung ber un^ tjorfc^raebenben ^artedbilbung fd^öbigen, unb

be^fjalb ift e§ metteid^t ein ©erainn,. raenn bit Präger be^ gta!*

tion^partüulori^mn^ burd^ bk §ammerfteinfd§e ^ataftropfje ^um

^a^i)b^nl^n über if;re (Stellung unb il)r fd^Ue^lic^e^ 35erbleiben

in unferer @e]amtentn)icflung Deranla^t werben. SSenn im Dfteid^^*

tage biefe unfere 5(uffaf]ung 35erftänbni§ fänbe, fo mürben (Sr*

fd^einungen mie ber 55orfi^ be§ $errn 5(uer in einer 5lbteilung

unb ber be^ ^txxn (Singer in einer ber ^ommiffionen unmög*

lic^ fein. —
T)er ^aifer ^at fid^ mit feiner 5lufforberung 5Ur ^efenftue

gegen bie (So^ialbemofratie nid^t an ba^ (Staat^mini[terium,

fonbern an bie (S^efamt^eit atter S^eid^^ange^örigen geroanbt.

Se^tere finbet if)re Vertretung im D^leid^^tage unb an ben D^leid^^*

tag mirb man bal)er bk !aiferlid^e Slufforberung 5ur 5lbroe^r

gegen bie 5(u^]^reitungen ber (So^tülbemo!ratie al§ in erfter

2vnk gerid^tet anfe^en bürfen.

3ut grftärung im „Q^eic^^anseiger".

(13. Oft. 1895, TloxQ.'Mu^Q.)

^k 'Xatia^e^ ba^ ba^ gejamte (Staat^minifterium in amt*

lieber gorm bie Q^ntegrität eineg feiner SJiitglieber in (Sc^u^

nimmt 1), ift ein S^ooum in unferer ^ubli5ifti!. grüljer mar e§

üblid^, ba^ ba§ (Staat^minifterium t)ietteid^t vor ©eric^t !lagte,

raenn e^ in corpore beleibigt mar, aber auf Angriffe gegen eingelnc

5!Jliniftcr gu ermibern, mürbe ftet;§ biefen felbft überlaffen unb e§

fanb aud) auf gerichtlichem SSege \tatt SSir erinnern un^, wie

gum 33eifpiel gürft ^i^mard^ von ber ^reffc angegriffen mürbe,

meil er gegen bie ^eleibigungen, meldte bie „^'leid^^glocfe'^ gegen

il)n brucfte, bie fe^r t)iel fd^merer, beutlid^er unb gröber roaren

') Seaicrjt fid^ auf bie im ,,9fiei(^SQnäeiöer'^ üeröffentlid^tc ©tflärunö

bc§ prcufetfc^en ©taatäminifteriumö, bctreffenb ba^ eintreten beS .^crrn

0. 33octtic^ev für feinen ©c^raiegeruater, ben ©tralfunber 33anfbireftor,

ber bem finanjieüen unb fonftigen 3"[ot""^e«^^wc'^ "ö^e wax.
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fd^ulb gegebenen^ ebenfaE^ üor ©crii^t Hogte. T)ie ^lage fü£)tte

5U einer t)oEftänbigen unb berul^igenben ^rlebigung be§ ganzen

^ätm^, ben hie ,/9^lei(^^gIo(fe^^ unb i^re 5(n!lager erhoben Ratten.

^ix i)'ditzn gemünfj^t^ ha\^ ber üblld^e Söeg in biefem gattc

ni^t tierlaffen raotben märe, benn rair glauben ntt^t, ba^ ber

gmecf, bie fragliche (Sac^e ^um 5i(b](^lu§ gu bringen, burd^ ben

(B^xitt be^ ©taat^minifterium^ unb feinet ^mt^blatte^ erreicht

werben rairb. SSir fe^en fc^on je^t, n)ie bie Gegner ber 9ie*

gierung, pm ^eifpiel ber fo^ialbemofratifd^e „55orn)ärt^^^, bie

X)inge auffaj3t. ^r ^eigt, ba^ ber $a^ gegen ben gürften ^i§=

ntartf bie 5tenbeng, bie je^ige 9^egierung gu fd^äbigen, nod§ über*

n)iegt; ber 5(rti!el betrachtet aB bie oberfte (Sünbe in bem

befprod^enen gatte, gemeinfd^aftlid^ mit ber „©ermania^^ unh

anberen flerüalen blättern, bie angebliche ^Serraenbung non

SD^itteln be^ ^elfenfonb^ bel^uf§ X)edtung ber bamal^ nor^an^^

benen ^efefte. 2öir gießen ^unöi^ft bie grage in ^etrat^t, ob

euentuell ber SBelfenfonb^ für bergleid^en 3^^*^^ red^tlid^ t)er*

menbbar mar. ^ie fogialbemofratifd^e unb bie !lerifale ^refje

fc^eint angunel^men, ha^ ber gonb^ nur ^ur Übermad^ung ber

^elfenbemegung in i^rer lo!alen ^egren^ung beftimmt gemefen

fei; fie berüd^ftd^tigt babei nid^t, ba^ bk SBelfenbemegung praüifd^e

^onfequen^en nur burd^ gerftörung unb ©d^mäd^ung ber je^igen

9fleid^^Derfaffung unb ber preujjifd^en Tla^t erreid^en konnte,

^ie SSieb erl)erftellung be§> ^önigreid^^ ^annoDer ift bi^^er nur

möglid^ infolge be§ ^erfaE^ ber preu^ifd^en Tladji unb Wlon^

ard^ie, unb bk 5lu^gaben, bie für ben ^^ni^ unb bie ^on=

folibierung berfelben gemad^t morben finb, unb bie, mie mir

Dermuten, bei meitem ben größten ^eil aEer 5lu§gaben gebilbet

l^aben, entfprad^en Itogifd^ ber gefeilteren ^eftimmung be§> gonb^,

ben ^eftanb beg preufeifd^en (Staate^ gegen melfifd^e Slfpiration

5U fd^ü^en unb gu fräftigen. (S^ mürbe be^^alb !ein ^ubenbum

für bie bamalige Delegierung bilben, menn fie an§> bem ^elfen^^

fonb^ ^ermenbungen gemad^t ptte, meldte ben Qweä l^atten,

bie preußifd^e DIegierung in i^rer (Stär!e unb Unanfed^tbarfeit
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gu berfen, unb roenn bie SSetlegen^eiten, betten au^ bettt Sßelfett«

fottbg abge^olfett feitt foE, reitt fittott^ietter 9^otur gettiefen itJörett,

fo ttJütbe aud) ^önig Söil^eltit ttic^t geneigt geraefen fein, einer

5(b^ilfe 5U5uftimnten.

Qn ber (Sac^e jelbft !önnen ttjir eigentlich nid^t;^ finben, ttja§

btn gewaltigen 5(p^iarat einer amtUd^en (S^renerüärung von

neun SUliniftem ^ugunften eine^ i^rcr Kollegen rechtfertigen

!önnte unb rair nerfte()en nid^t, löie tnan bem 5D^inifter o. S3oet*

tid^er gegenüber uon ,,imge[)euerlid§en 5(nfd§ulbigungen^^ fpret^en

tann^ wk bie^ in ber ^reffe t)ielfad^ gefd^ieCjt. @§ mar fein

^ebürfni^, bem SDZinifter d. 33oettid^er ein Seuntunb^5eugni^ t)on

biefer 2(utorität ou^5ufteKen. 3Bir fürd^ten, ba^ bie 53ern)enbung

]old) fc^raeren (5^efd^ü^e§, raie eg in ber minifterieEen ©rflärung

aufgefa()ren rairb, wenn fte in ber gufunft Bei äl^nlid^en 5ln=

löffen an (Stelle ber gerichtlichen ^lage gur 9flegel werben follte,

fe^r bolb i^re SSirfung einbüßen wirb. 3Bir fürd^ten aud)^ ba^

biefer ungeitJÖ^nlid^e ©d^ritt unb bk 5lbneigung gegen offene^

gerid^tlic^eö 33erfaf)ren bie 5lufgabe ber geinbe beö ^erm
V. ^oettid^er unb ber je^igen Delegierung eljer erleid^tert unb bk

goi^l ber gweifler nielleid^t oertnel^rt f)at

SSenn wir fagen, bafj wir ben gall aU nid^t wid^tig genug

für bog SUlittel ber tninifteriellen ^'rHärung anfe^en, fo f^aben

luir bobei nic^t bie (^eringfügigfeit ber ^re^angriffe in ber ^^Qn^

funft^' unb in ber ,/^eutfd^en ^age§5eitung^^ im (Sinne, fonbern

wir finben, baf^ felbft ber oertnutete ^atbeftanb überl^aitpt nid^t

tnit ber (Sd^were in§ (^ewid^t faEen tt)ürbe, weld^e i^tn bie

minifterielle ©ntpfinblid^feit beilegt, ^a^ le^tere bei ^erot

V. 33oettid^er befonber^ feinfühlig ift, baben tnir fd^on ^itr 3^i^

ber Vieler ^analfeier erfel^en können, aU biefer 30^inifter frei«

willig in eine (Sd^ufelinie trat, weld^e gar nid^t auf il^n gieltc

unb baburd} allerbingi^ wertooKe äuf^ere (SVenugtuting erl^ielt.

©in SD^linifter !aiui an unb für fiel) boc^ nidjt für bie 3"^^^'

läffig!eit unb bie SDioralität feiner angeboreneji ober angeljeirateten

SSerwanbten tJcrontitJortlicf) gemalt werben. @ö !önntc ja manchen

SJlitglicbern bc^ (Staatj^tninifteriuntö paffieren, baf^ fie In ber
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Sßal^I tl^rer näd^ften ^^xmanht^n ober (Sd^rategereltern nt(f)t uor*

ftc^ttg genug geraefen finb. SSenn alfo bev ©t^rategetoater eirie^

^inifter^ in finanzielle ober felbfl n^eitergel^enbe Q^efa^r gerät,

|o whh habuxd) unferer Slnfid^t na^ hk Q^ntegrität ht§> (Sd^raieger*

fo^ne^ no(^ ni(^t angeformten unb Beeinträd^tigt. 9^iemanb !ann

bem 9)linifter n.^oettit^er eine üBern:)a(^enbe3::ätig!eit eine^(StraI*

funber ^an!bire!tor§ gumuten, an^ nienn ber)elbe fein ©d^raieger*

nater ift. ©§ ift \a ebel, ba\^ $err o. ^oettid^er bk (Ba^^e be§

^ater^ feiner grau fofort aU bie eigene be^anbelt unb für bie«

felbe fein eigene^ Vermögen unb einen er^eBlid^en ^eil be^ SSer=

mögend feiner männlid^en ^erraanbten geopfert l^at, unb ba^^ ba§

Opfer non ber &x'6^^^ loie e§ ba^ ^efamtbebürfni^ erforberte,

feine ^'öfte überftieg, niar ni^t feine ©d^ulb unb !eine (Sd^äbi*

gung für bie eigene ©^ren^aftigfeit. !DaJ3 er bie 5(rt, mie biefe^

£)pfer oon föniglid^er (Seite oerooüftänbigt raurbe, I)ätte ftol^

gurüctraeifen follen, ift eine gi^^i^^i^i^g/ bzxtn Hnne()mbar!eit

man nad^ btm Tla^t be^ perfönlid^en ^efüf)le§ be§ beteiligten

aEein ^u bemeffen ^at; aber bie ©ntf^eibung barüber !ann

pd^ften^ ba§> Wla^ beg (Stol^eg be§ beteiligten, nic^t ba§> feiner

©^ren^aftig!eit abgeben. (Snblid^ ift e§ buxd^au^ raaljrfd^einlid^,

ba^ $err o. ^oettid^er bie fe^lenben ©eiber nid^t bireft erl^alten

l^at, fonbern bafe fie ba ^ur ©in^al^lung gelangt finb, wo fie

fel^lten: bei ber 9fleic^^ban!.

^ir njiffen alfo, roie gefagt, nid^t, raarum man auf mini*

fterietter Seite bk gerid^tlid^e ^er^anblung gefc^eut f)at, meldte

burd^ ^erne^mung ber SD^inifterialbeamten, beg (S^efg ber diti^^^

hant unb ber beteiligten ^an!§äufer ein unanfed^tbare^ (^rgebni^

^utage geförbert l^aben mürbe, ha^ für ^errn v. ^oettic^er nad^

unferer Sd^ä^ung ber ^er^ältniffe klarer unb günftiger an^^

gefatten fein mürbe, aU alle bie ^Vermutungen unb Folgerungen,

meldte fid§ an bie oorfic^tig rebigierte (Sr!lärung im „9^ei(^^*

angeiger^^ anknüpfen unb fd§lie§lid§ ben meiteren gorfc^ungen

unb Singriffen in ber treffe nur SSorfpann leiften merben.
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114. Oft. 1895, nh.'Mu^Q.)

^af3 ber (Staat^minifter v. ^oettid^er immer fc^on anbete

5(nfi^ten al§> gütft ^t^marc! in b^n Strbeiterfragen (l^^aU ^at,

i[t o^ne 3"^^^!^^^ ^'if^^iO; ^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^ete^tigung,

eine onbere ^nfid^t ol^ hk be^ dlei^^tan^kx^ ^u vertreten, am

adermenigften f)inter beffen dlndtn, benn er mar a(§ ©taat^*

fefretör be^ Q^nnern ber bireüe Untergebene beg Oleid^^fan^Ier^

unb f)atte alfo bk ^erpflid^tung, mit biefem ^u ge^en ober au^^^

gufd^eiben. 3"^ 9i)'litgliebe be^ preu^ifc^en ©taat^mtnifterinm^

a6er mar er ai§> S^ac^folger ^elhxüd§> unb ^ofmanng lebiglid^

ernannt, um bort bie 5(nfi(^ten be§ D^eic^^fan^ler^ ^u n ertreten,

menn berfelbe perfönlid^ nid^t b%u imftanbe mar. ^nd) beim

^aifer l^atte ^err t). ^oettid)er nid^t bk ^ered^tigung, anbere

5(uffaffungen aU bie feinet ^orgefe^ten ^u unterftü^en. (So*

mol^l Beim ^aifer mie im Parlament mar er nerpflid^tet, ber

(Sonntagsruhe unb btn (Singriffen in bie gamilie burd^ Verbot

refp. ^efd)ränfung ber grauen* unb ^inberarbeit ^u miber*

fprec^en. ^nbt^ f)ai er unterlaffen unb mir glauben, ba'f^ bie

SD^einungSoerfc^iebenl^eiten, bie gum ^uSfd^eiben beS erften Sf^eid^S*

fanglerS füf)rten, im Kabinett, befonberS aber Wi Q^mmebiat«

vortragen fic^ ber befonberen ^efürmortung burd^ ^eiTU o. ^oet*

ttd^er erfreut l^aben.

9^od)maIg: Äerr Stöcfer.

(15. Ott 1895, TloxQ.'Mu&Q.)

^n einer feiner legten ^re^oeröffentlid^ungen erüärt §err

(Stöder in be^ug auf btn gürften ^iSmardt: „^d^ l)aU ben

gürften allezeit in ber äußeren ^olitif für ben gröf^ten (^taai^^

mann ber Söeltgefd^id^te, in ber nationalen ^olitif für einen ber

gröf^tcn gehalten unb erHärt/' Söenn mir oon irgenbeinem

beutfc^en ßanbSmann bk Meinung Ratten, ba^ er ba^ fei, xva^

§err (Störfer uom gürften ^iSmard^ fagt, fo mürben mir i^m
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bod^ hk (SteEung aU ou^raärttgen ^inifter unb aU ^i^i^§'

fan^ler gegönnt unb fogör^ raenn er fie nid)t gelobt Ijätte, uer*

fu(^t l^aben, fie i^m gu oerfd^affen. ^enn na6) einem großen

(Staatsmannes ber gugleic^ nationaler ^olitüer fei^ finb mir Ja

bod^ feit einem falben Q^al^r^unbert auf ber (^n^e gemefen. @S

!ann unS nur nermunbern unb eS geigt menig Q^ntereffe an

unferer meltgefd^id^tlid^en unb nationalen (^ntmiiflung , menn

$err (Stötfer in feinem Briefe t)om 14. Sluguft 1888 bie ^en=

beng t)erfolgt, 3^^^^^'^^* gmifd^en einem fo gearteten Rangier

uxxb bem ^aifer gu fäen. Söir l)ätten glauben foUen, ein Patriot

märe fro^, ha'f^ ber ^aifer einen Rangier l^abe, auf ben bit ^e*

geid^nung (StödferS V^'i^^^- ^^^ !önnen unS btn SSiberfprud^

gmifd^en ben SSorten unb ^aten beS $errn (Stöd^er nur er*

Hären, menn mir feinen ätu^erungen minbereS ©emid^t beilegen,

ober annehmen, baf3 fie burd^ irgenbmelc^e S^ebengmetfe beein*

flu^t merben. Q'ebenfaES liefert ber SSiberfpruc^ gmifd^en beiben

^u^erungen beS ^errn (Stöd^er ben ^emei§ einer Goppel*

5üngig!eit, bie an einem euangelifd^en ©eiftlid^en befonberj^ be«

bauerlid^ erfc^eint.

®af3 ^err ©töd^er in ber SSal^l feiner SJltttel, ben ^aifer

gegen btn gürften S3iSmard^ eingune^men, nid^t fe^r mä^lerifd^

gemefen ift, geigt auc^ fein 35erl^alten in ©ad^en ^leid^röber.

Söir teilen ben baWi oorliegenben ^atbeftanb an anberer Stelle

mit. ^errn StödferS 33rief an ^aifer SSil^elm I. werfud^t, ben

bamaligen Rangier in bie (Ba^t l&ineingugiel^en unb babei ben

^inbxnd gu ermed^en, aB menn ber Rangier erft StödferS s^geiny'

gemorben fei, nad^bem er, Störfer, f)errn 33leid^röber angegriffen

^aiU. $err Stödfer ftellt bie (Ba^e fo bar, aB ob fid^ i^ürft

^\^maxd bie ^efämpfung ber gortfc^rittSpartei burdj bie (S^rift*

lid^fogialen gmar Ijabe gefallen laffen, aU man aber ba^ gruben*

tum in ber ^erfon beS §errn ü. ^lei^röber angegriffen l^abe,

fei feine @ebulb erfd^öpft gemefen. ^ei biefem Slnlaf^ fei gum

erftenmal ber 3^^'^ ^^^ ^anglerS 9^9^« Stocher erregt morben.

§ier tritt ba§> ^eftreben StötferS ptage, ben gürften ^iSmard^

al^ unter ^leid^röberS (^influ^ fte^enb barguftellen, gemiffer*
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maßen im ^Tnfd^luö cm ^J^^\d)^loä^^^^^ehanUn. Qm übrigen

mar ber bamalige Eingriff (Btötfer^ auf $errn ^leid^röber bod)

nic^t fo unjci^ulbiger 9^atur, mie er j[el3t t)on bem Ur[}eber ge*

fd^ilbert roirb, unb bie (Situation, bie bamaB 5U ber ^efc^merbe,

man fann mol^t fagcn, 5U bem Hilferufe 5(n(aß gab, ben ^leic^*

röber an ben ^aifer xid)icU; !)atte bot^ ein anbere^ gunbament

al§ bie bloße 35ern)ei]ung auf bie ^ilfe ber Qubtn für bie 5{r=

beiternot. (§:§> raurben bamal^ oon ^erm (Biödtx bie etmaigen

^ufer nad) &olb unb (Sd^ä^en non ber @eiftli(^!eit abgemiefen

unb an ^errn ^(ei(f)röber abreffiert. T)iefer ^err mürbe per*

fönlid^ genannt aU ber Q^n^aber ber gefüllten (Sd)ä^e; er mußte

fid) alfo, menn er, mh mir annetjmen, !ein ^ann mar, non

bem man fagen fonnte, impavidum ferient ruinae — ma§ auc^

gar nid^t feinet 5(mte§ mar — beunruhigt füllen, inbem er \iä)

unb feinen ^refor für zima t)or!ommenbe Unruhen für bie ^(ün*

berung befigniert glaubte, unb in biefer ^eforgni^ manbte er

fic^, (Sd^u^ fud^enb, an ben ^aifer.

SSenn ^err (Stöder, mie er er^öl^lt, burd^ 33ermenbung be§

^rafibenten be^ (SoangeUfd^en Dberfird^enrat^, $erme§, mit

einem 3Sermeife be^ ^ultu^minifter^ baoonfam, ber atterbing^

bie ^emerfung entl^ielt, ^^af^ er burdf) ^inmeifung auf ein5elne

große 3Sermögen ^ege^rlic^feiten errege^^, fo mar ba^ fe^r milbe.

Ob e^ gerabe t)on einer in ber d^riftlid^en ©emeinbe bered^tigten

(SJefinnung seugt, menn zin fonfertjatiueg 33latt .^errn (Stödter

unter biefen Umftönben ^^bm teueren ©otte^mann^' nennt, über*

laffen mir bem Urteile ber d^riftlid^en ©emeinbe.

^en 3ovn be§ gürften ^i^mardf l^at §err (Stöcfer über*

^aupt nie erregt unb fein SD^ißtrauen i^at er burd^au^ nid^t gum

erftenmal burc^ feinen ^inraeiö barauf, ba^ hei ^leid^röber

(Bc^ä^e 5U l)olen feien, mad^gerufen. Wxx glauben nid^t, ba'f^

ein ooUe^ 3Sertrauen be^ erften ^anslerg 5U f)errn (Biödcx

jemaB oor^anben gemefen ift, unb menn $err «Stöder je^t

ben Glauben 5U ermeden furf)t, ba^ ba^ if)m gegenüber ein*

getretene fan^lerifdje ^Jlißtrauen erft oon ber ^lcid}röberfrf)en

^e5iel)ung feinen 5(u)ggang genommen l}abe, fo );)a\]i biefer 3Ser*
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\uä) gan^ in ble fogtaIbemo!rattf(^c unb fortfd^rtttlic^e Steigung,

ben dürften ^t^marcf nod^ 3Jlö;gli(f|!eit gu oexbäc^tigen. Söir

Bebauetn, biefe Steigung bei einem neuexbing^ non bex !on]er=

natinen ^artei refjabiUlierten SO^iigliebe berfelben gu finben. ®ie

fonfetuatine ^attei rairb }a raifjen, raa^ fte tnt, raenn fie i^re

SO^itgliebet fid^ bagu ^ergeben lä^l^ jogialbemofratifrf^en unb foTt:=

fd^rittüi^en Eingriffen auf ben erften Sleii^^fangler unb beffen

^oliti! ^orfpann ^u leiften.

QBeitere^ in Sa^en 93oetti(^er^^)*

(18. Oft. 1895, mox^.Mu^Q.)

^ereitg neulid^ Ijaben wir erraäljnt, ba^ ber SO'^inifter

t). ^oettid^er feinem bamaligen 9f^effort nad^ nid^t bered^tigt mar,

mit feinem 35orgefe^ten, bem O^eid^^fan^Ier, in einen Söett*

bemerb im 9fleid^^tage ober beim ^aifer einzutreten.

!5)a^ gürft ^i^marct unerfd^üttert bei feiner Meinung über

©onntag^rutje unb (Singriffe in ba^ Familienleben ber Slrbeiter

blieb, ift gmeifello^; aber an6) bie 3::atfad^e ift e§, bafj fein

5lmanuenftg/ ber ^inifter n. ^oettic^er, bie fan^terifd^en 5(uf=

faffungen im ^onfeil, im Kabinett unb im 9fteid^§tage ^u unter*

ftü^en aufl^örte, nad^bem bie @teEung be^ dürften aB '3iaU

geber beim ^aifer unfid^er gemorben mar.

^a§ gürft ^i^mard e§ nit^t nerftanb, in ^onfurren^ mit

§)errn n. ^oettid^er im Kabinett bk !5)inge fo ooräutragen, ba^

f^bk 35orfteEungen beim ^aifer Eingang fanben''^, bebauern mir,

um fo me^r, aB ber gürft im ^er!e^r mit l^o^en $>errfd§aften

fonft in feiner ^ienftzeit nid^t unglüd^lid§ gemefen ift.

^a^ §err n. ^oettid^er bem gürften ^i^mard^ norgefteEt

^ai; eg fei notmenbig, ben Söünfd^en beg ^aifer^ in (Ba^tn

be§> 5lrbeiterf(^u^e^ nad^gugeben, ift rid^tig; ^^exx v. ^oettid^er

l^at fogar im ^iberfprud^e gu feiner Oleffortaufgabe, bem 9^eid§^=

^) S)er Slrttfel fnüpft an ein ^ntcröicm an, ha^ ^err o. Boettic^er

einem SSertreter be^ ,/S3erUner SofalanseiöerS^' gewährt ^atte.
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fan^Ier Beijuftel^cn, befjen SCnftd^ten im ^onfeil unb im (^taai^»

mimfterimn überäeugung^treu befnmpft. SSir treten nur ber

5(n]td)t entgegen, ha\^ er 5U biefem Kampfe gegen feinen ^ox^

gefegten nad) ber bamaügen ftaatered^tlic^en Soge berechtigt ge»

roefen fei. ®ie beiben Slmt^oorgönger beg $errn 0. 33oettid^er,

bie Ferren T)tlhxi\d unb v. ^ofmonn, mürben ^u 9[Jlitgliebern

be§ preu^ifc^en (Staat^minifterium^ au^fc^Iie^ic^ 5U bem Qwedt

ernannt, um im le^teren bie Slnfid^ten it)re^ ß^ftefg, be^ 9iei(^^^

fanjler^, bei beffen 5tbraefenl)eit ober anbermeitiger ^efd^öfti*

gung gu öertreten. ^eibe Ferren ^aben fi^ biefen 5(ufgaben

oucf} gemiffen^aft unter5ogen unb im (Stoat^minifterium bie

5tnftc^ten be§> dlei6)^tan^kx^ and) bann nertreten, menn fie

perfönüd^ nid^t einnerftanben maren. 3Son einer unmittelbaren

(Sinmirfung ber preu^ifc^en (Staat^minifter T)elhxüd unb §of«

mann auf bk (Sntfd^Hebungen be§ 5lönig^ ift un^ niemals ttwa§>

befannt gemorben, ebenfomenig non einer (^rmeiterung ber

ftaat^red^tlid^en ^ompeten^ be§ bzn ^leid^^fan^Ier oertretenben

SO^itgliebeg be^ preufjifc^en ©taat^minifteriumg hei Übernahme

biefer (Stellung burc^ $er*rn v. ^oettic^er; ber Qnteruieroer

überfc^ä^t alfo bk bamalige ^ompeten^ be^ $errn v. ^oettid^er,

menn er i^n a{§> unter bem ^rutfe eine^ 5lonf(i!te^ minifterieKer

^flid^ten bem ^aifer gegenüber befinblit^ barftellt.

^a^ ben (Staatsrat betrifft, beffen SO^itglieb unb 35i5epräft*

beut i^üx]t ^i^mard mar, unb ber oljne fein 3^^^"^^ berufen

morben 5U fein f^eint, fo erüären mir bie faftifd^en eingaben

für ungenau, entf^alten un§> aber ber Df^i^tigfteüung, meil biefe

nur burd^ ^erein^ieljen ber ^erfon be^ ^aifer^ bemirft merben

!önnte. — gür uoEftänbig ri(f)tig (jalten mir bie ^errn n. ^oet*

tid^er §ugef(^riebene ^Infid^t, ba'^^ eg für i()n einen Sl'ampf gegen

ben ^aifer nic^t l^abe geben !önnen. 2öir fjalten aber aud) in

ber (Stellung be^ 9Reidl)§fan5ler§ felbft einen „^ampf^^ gegen

ben ^aifer für einen übel gemä^lten Slu^brud. (S'g !ann fid^

in minifterieller (Stellung bei un^ niemoB um einen ^ampf
gegen ben (Souuerön, fonbem nur um bie el)rerbietige 3Ser*

tretung minifterieller 5lnfid^ten bi)^ 5U bem Slugenblidte Ijonbeln,
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tt)o hex ^ötfer bie SO^elnung^tJerfd^tebenl^elten huv^ Metüöc^ften

^cfel^l entfc^eibet. (Sine foli^e miniftexielle ^i^!uffton bem

9[RonQr(^en gegenüber burd^gufü^ren , ix)ax $exr d. ^oettic^et

nad§ feiner amtltd^cn ^ompeteng nid)t berufen; er war nid^t

bered^tigt; feinen perfönlici^en ^nfid^ten auf einem anberen Söege

aB burc^ ben ii)m norgefe^ten diti(i)§>tan^kx im QmmehiaU

vortrage Slu^bruct ^u geben. 2Benn e^ feinem (S^emiffen miber*

fprad^; ber Statur feiner Berufung gemä^ bie fonglerifi^en

^(nftd^ten im aJlinifterium unb im Kabinett ^u nertreten, fo

Ijäüe er an beiben ©teKen fic^ {eber Äußerung enthalten

foUen, menn er ni^t na^ bem ^eifpiel feiner Vorgänger in

ber gleid^en (Stellung, ber Ferren ^elbrüd^ unb v. ^ofmann,

auf biefe tiergid^ten moEte.

^aifer unb banaler*

(20. €tt 1895, movQ.'Mu^Q.)

®ie //^ölnifdje geitung^^ unb nad^ if)r ber offi5iöfe y^^am^^

burgifd^e Sorrefponbenf^ uerbreiten folgenbe auf ben dürften

^i^marct be^üglic^e SD^itteilung:

,,@g tft Xat^a^e, ba^ fc^on ^in ^al6e§ :^ar)r oor ber (5ntla|iung beg

dürften SSiSmarrf ber S^aifer einem fat^oIi[d^en ^irc^enfürften gegenüber

fid^ baruber beflagt ^at^ wie fc^raer e§ fei, mit SBi^marrf §u|ammen ^u

arbeiten, ^erfonen, meiere ^enntni^ Don biefer Unterrebung Ratten,

ämeifelten bamatä fc^on nic^t, ba^ e§ über Iur§ ober lang gu einem SBrud^

ämifd^en b^m ßaifer unb bem erften 9fieic^§fanäler fommen mürbe.'^

5lu(f) biefe Qnfinuation mirb am fc^ärfften baburd^ beleud^tet,

baf^ ber ^aifer felbft am «Sd^Iuffe feinet S^euja^r^glüdrauufd^e^

t)om 30. SDe5ember 1889 nid^t einem anonymen ^rülateU; fonbem

amtlid^ unb öffentlich bem gürften felbft funbgibt: ^^Qd^ bitte

(^oii^ er möge mir in meinem fd^meren unb üerantmortung^==

noEen ^errfd^erberufe Q^ljren treuen unb erprobten Df^at noä)

niele Qai)xe erl^alten.''^
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®ie 5?at)inett^ort)er wn 1852,

(24. ««00. 1895, moxQ.Mu^Q.)

SKir tuerben JiadjträgU^ ouf einen Slrtifel aufmer!fam ge*

mad^t, bev Dor einiger geit im ,,^evliner ^ageblatt^^ erfc^ienen

i]"t, unb worin unter Qnberem gefagt niirb: ^^^er ^rni^ be^

gürften ^i^mortf mit ^aifer 2öill}elm 11. erfolgte befanntUd)

megen ber 3Dleinnng^uer)c^ieben^eiten be§ ^oifer^ unb beg ^anj*

ler^ über bk ^obinett^orber oon 1852. ^ie erinnerlich, lüoKte

gürft ^i^mard unter Berufung an\ biefelbe nid^t bulben, ba^

bie O^effortminifter beim ^aifer S^o'rtrag fjQlten bürften, of)ne

feine, be^ ^an5ler^ refpeftioe SD^inifterpräfibenten, jebe^malige

©rlaubni^ 5U ^aben. T)er ^aifer hetxad)tete biefe g)altung

feinet erften Beamten al§ einen Eingriff in feine monard^ifcfien

^ec^te.^'

^a^ ,/be!anntlic^''^, meld^e^ ber ^erfaffer l^ier braucht, ift

ein ^ort, ba§» überaE ba Slnroenbung finbet, mo man nid^t

genau ^efd^eib n:)eif3. ^er 5(ulor beg ,,^erliner 5tageblatt^^'

fennt offenbar bie Drber non 1852 nic^t, über bie er mit fo

öiel (Sid^ertjeit fd^reibt. (Sie lautet:

,/3c§ finbe e§ nötig, ba]^ bem äJltnifterpräfibcnten, meljt (lU hi§>^tx,

eine aügemcine Überfielt übev bie oerfc^iebenen Qm^ic^c: ber inneren

SBerroaltung unb boburd^ bie WlöqU^Uit gemährt njerbc, bie notnienbige

(gin^eit borin, feiner «Stellung gemäfe, aufrecht ju erljalten unb 3Jlir ü6er

alle wichtigen SBer^altungSmafercgeln ouf ÜJlein ©rforbcvn 2lu^!unft ju

geben. Qu bem (Jnbe bcftimme ^c^ fotgcnbeiS: 1. Über oüc SßermoUungS*

moferegeln üon 3Bid^tigfeit, bie nid^t fc^on nod^ ben befteljenben 93or-

fc^riften einer uorgöngigen ^Sefc^lufjnoljme be§ ©tootöminiftcriumö be«

bürfen, §ot ftc^ ber betreffenbe 2)eportement§d^ef üor^er, münblid^ ober

f(^riftlit^, mit bem 93hnifterpräfibenten ju ocrftönbigen. i^e^Uerem fielet

eö frei, noc^ feinem ©rmeffcn eine 33erotung ber ©oc^e im ©tootd*

minifterium, ouc^ noc^ Sefinben eine 93eric^terftottung bovübcr on ^iä)

ju oeronloffen. 2. SBenn eö ju SBermoltungömofercgeln ber angegebenen

Slrt, noc^ ben befteljcnben ©runbfä^en, 3JJeiner (AJenetjmigung beborf,

fo ift ber cvforberlidje S3eric^t oor^er bem äWinifterpröfibenten mit*

guteilen, roeldjer benfclben mit feinen ctrooigcn SBemerfungen 3)lir uor-

julegen ^ot. 3. Söenn ein SSenooltungöc^ef fic^ beroogcu finbet, fSJlix in
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Slnöelegenl^eiten feinet 0ie[fort§ unmittelbar SSortrag gu l^alten, fo ^at

er ben SJlinifterprciftbenten havon jettig t)or^er in ^enntnt^ gu fe^en,

bomtt berfelöe, toenn er c0 nötig finbet, fold^en SSorträgen Beiwohnen

fann. ^ic regelmäßigen ^mmebiatoortröge be§ JlriegSminifter^ bleiben

t)on biefer S3eftimm«ng auSgefd^loffen.

(|;i^arlotten6urg, ben 8. (September 1852.

gcj. griebrid^ 3Stl^eIm,

gegengeg. 50lanteuffel/'

^ana^ i\t hux^au§> ni^t gejagt, ha^ gu Qmmebiatoorträgen

eine (Bxlauhni§> be§> SJlinifterpräfibenten erforbexild^ fei, fonbern

nur, ha^ hex SJlinifterpräfibent ha§> die^t l^at, biefen Vorträgen

beiguttJoI^nen. ^ie Drber xvuxhe 1852 al§> eine S^otraenbigfeit

empfunben, um bev Uneinigkeit in bem ^anteuffelfd^en Tlinu

yterium ein (^nbe gu matten, bie barauf Beruhte, ba^ jeber

SD^inifter löeret^tigt mar, an^ (S^efe^e ober fonftige StRa^regeln

beim Könige in ^or|(^lag ^u bringen, o^ne feinen ^oEegen

banon SJlitteilung gu mad^en. Stu^erbem beftanb ja bamaB

nod^ bie ©epflogenl^eit, ha'iß fad}!unbtge Männer auf bie (§^nU

fc^Ue^ung beg ^önig^ einmirfen fonnten, ol^ne t)erantmörtliche

SD^Ünifter ^u fein. Söir braud^en ba^^ ma^ man bamalg ^amarilta

nannte (©erlai^, S^liebu^r, Proben, ©tolberg, O^^abomi^ unb fo

meiter), nid^t nä^er gu d§ara!terifieren ; ber 5lönig I;atte eben

gu biefen §erren meit me^r Vertrauen mie ^u ben meiften

feiner äJlinifter. 5lber $err o. SlJlanteuffel Ijaite gunäd^ft nur

ba^ für 'ü)n Erreichbare im ^uge unb ba§> ^ebürfni^, über

Vorträge feiner SJlinifter nid^t nur unterrichtet, fonbern hei

i^nen au^ gegenmärtig 5U fein, um bem Könige bie etmaigen

^egengrünbe vorzutragen, ^ie (Sntfd^eibung blieb \a immer

beim Könige, ber nad^ ber preu^ifc^en 33erfaffung biejenige

(SteEung einnimmt, bie man oielfac^ irrtümlich ermeife htm

SJJlinifterpräfibenten gufc^reibt. ^er ^önig l)atie bem bringen«»

ben Verlangen feinet SO^inifterpräfibenten nad^ ber Orber von

1852 fd^liepd^ miberftrebenb nad^gegeben; ber Qvoed berfelben

mar bie ^erftellung ber @in^eitlic§!eit im ©taat^minifterium,

mie fie im fonftitutionetten (Staate unentbel^rlii^ ift. tiefer

Qweä mürbe fc§(ed§t unb red^t erreid^t, folange $err 0. ^an*
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teuffcl SJlinifter wax unb ble Drber 6Ue6 Qud^ roöl^renb bcv

neuen ära unter ben 9D^iniftern ^ol^en^ollem unb ^mx^rvaib

in ftrammer Slniuenbung. S^ad^bem ^etr o. ^Bmarcf 2Jlinifter

geworben wax, tft ein 3w^ü(!gretfen au'\ bicfe Drber in Sf^ioalitat

mit feinen ^oEegen bei ^abinett^oorttägen aftenmägig ntd^t

er!ennbar. !Der (^runb bafür ift aber nid^t in ber ©ntbe^rlid^«

feit ber Drber t)on 1852 gu fud^en, fonbem in ber ^atfod^e,

ba§ alle SO'^inifter über bie Unentbehrlid^feit beg ^räfibenten

einig unb mit il^m in aüm @tüc!en einoerftanben raaren, unb

ba^ jeber berfelben hü Meinung^tJer-fd^ieben^eiten fid^ Beruhigte,

ol^ne im Kabinett mit bem SJlinifterpräj'ibenten in 9fiit)alitat gu

treten, tiefer ß^f^'^^^ ^^^ ^^^ ä^^ Slu^fd^eiben beg gürften

^i^mardf im preugifd^en (Staat^minifterium gel^errfd^t; ba^felbe

ift bci^lftolb ftet^ in fid^ gefd^Ioffen unb einig geblieben o^ne

0lüdtgriff auf bie Orber oon 1852.

@^ ift im g^ntereffe ^reu^en^ unb be^ 9fteid§e^ bringenb ^u

münfd^en, ba^ biefe ©efd^loffenl^eit im SJlinifterium au^ ferner

anbaure mit ober ol^ne bie ^abinett-gorber von 1852. ^a§
le^tere au^er ^aft gefegt fei, ift bi§ j[e^t amtlid^ nid^t be!annt

geraorben. ©^ mürbe alfo gur 5lufred^ter^altung ber @efd^loffen=«

I)eit in ber ^oliti! be^ 30^inifteriumg nur erforberlid^ fein, bafe

ber bergeitige SD^inifterpräfibent fid^ ber Orber erinnert, ^ie*

felbe betrifft allerbing^ nic^t bie SD^öglid^feit, ba^ (Sinflüffe t)on

^erfonen, bie bem (Staat^minifterium überhaupt nid^t angel^ören,

mit ber amtlid^en ^oliti! in ^onfurren^ treten, hiergegen aber

gibt eö überl^aupt !ein iRemebium, e§ ift bie^ bei jeber abfoluten

^Regierung ber gatt unb mar e^ auc^ hei ber !onftitutionetten

griebrid^ ^il^elm^ IV. ^ie „Ouertreiberci'^, um ben l^eute

publigiftifc^ mobem geworbenen Slu^brud^ ^u oermenben, fanb

bomol^ i^r ©egengemic^t in ber ^orfid^t, mit meld^cr griebric^

Sßil^elm IV. SiJleinung^oerfd^iebenl^eiten mit ^liniftern, bie er

einmal gerodelt Ijatte, ia()relang bi)^!utierte, o^nc mit feinen

„ungel^orfamen'^' SUliniftem ^u bred^en.

^ofmann, ^Orft fßißmaxd 1890 bit 1898. II.
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3n ben 9Rimjlterfragen.

(26. 9?ot). 1895, Wlox^Mu^Q.)

^n einem 5lrti!el öltexen ®atum§, bcr un^ nad§trägltd§ ^ur

^efpxed^ung empfohlen ralrb, bel^auplet hex offi^iöfe /,f)am*

Burgifd^e ß^orrefponbenf'^, bie «Staat^fefretäre im Wurmartigen

Slmte unb im S^eid^^amte be^ Q'nnern feien ,,feit längerer Qeii

regelmäßig ^itglieber be^ preuf^ifd^en «Staat^minifterium^''^

tiefer ^^regelmäßig''^ trifft nid^t ^u nnb ift eine giftion im

(Sinne ber änberung nnferer ftaatlid^en ^inrid^tungen. $err

n. ^oettid^er, an beffen (Stellung ber offtgiöfe 5lrti!el an*

knüpft, öat nie aB regelmäßige^ SO^itglieb beg preußifd^en

(Staat^minifteriumr in gunftion geftanben, fonbern nur aB

35ertreter be^ reid^^fanalerifd^en unb ber S^eid^^politif inner*

j^alb ber preußifd^en ^inifteriumr in allen btn gäEen, mo

ber Sf^eid^rfan^ler felbft nid^t imftanbe mar, bie 9fteid§rinter=

effen mal^r^une^men. (Sr ift preußifd^er SD^inifter, ebenfo mie

®el6rüd^ unb ^ofmann, immer nur alr Hilfsarbeiter ber

SJlinifterpröfibenten in beffen digenfd^aft alr S^teid^r^an^ler ge*

mefen.

!J)ie aurmörtigen ^Ingelegen^eiten f^ai i^nx\i ^irmard^, fo*

lange er gefunb genug mar, ftetr fid^ felBft norbe^alten, unb

nur in ber legten 3^^^ feiner 5lmter feinen (So^n, ben trafen

Herbert, nad^bem er il^n ein Qa^r^el^nt l^inburd^ in alle ^er=

^ältniffe felbft eingemei^t l^atte, air Vertreter auä) ber aur*

märtigen ^oliti! im preußifd^en (Staatrminifterium herangezogen.

(Sr gefd^a^ bier in btm (Sinne, ben ^ürft ^irmard^ neuerbingr

au^ öffentlid^ t)ertreten ^at: bit einzelnen ^unberregierungen

an ber iReid^rregierung unb felbft bereu aurroartiger ^olitif

lebl^after, alr bir bal^in ber gatt mar, gu beteiligen. ®ie ^er*

leil^ung bt^ preußifd^en ^iniftertiteir an ben (trafen Herbert

in feiner (^igenfd^aft alr (Staatrfe!retär be^ äußern im dtei^e

erfolgte erft unter ^aifer griebrid§, ber geneigt mar, bem

trafen ^exhtxt nad^ 5lnalogie bt^ fürftlid^en Haufer ^leß btn

^ringentitel ^u oerleil^en, mogegen gürft ^irmard^ SSiberfprud^
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etl&ob unb hat; wenn feinem (Sol^ne eine ®nabc erzeigt metbcn

foEe, x^n gitm SO^itgüebe be§ preu^ifd^en (Stoot^minifterium^

5U ernennen, in raelc^em er, ber ^^ürft, bod^ einer in au^^

roärtigen ^Dingen )a(f)Derftänbigen Unterftü^ung gu bebürfen

glaube, raie fie i^m fein <So^n nad) langjähriger «Schulung im

^ienft geraäl^ren fönne. ©^ ift burd^an^ ein unbered^tigte^

5lrgument, raenn man annimmt, bag bic (Staat^fefretäre be§

au^märtigen ^eiö^^amie^ „regelmäßige^' SJÜtglieber be§ preußi*

fd^cn (StaatSminifterium^ feien. Ql^re Ernennung ift oielmel^r

(ebiglid^ eine ^«'ecfmäfetgfcitg* unb unter Umftanben eine Solang*

unb ©e^alt^frage. T)ag bie ^ur ^Iffiften^ be^ 3Dfliniftcrpräfi*

beuten in feiner (Sigenfd^aft aU Sfteid^öfan^Ier gefd^affenen preußi*

fd^en (^taat^minifter lebiglid^ hk 5(ufgabe ^aben, in ^(bmefen^ett

bt^ SReid^^fan^ler^ beffen 9fleid^^po(iti! im (Staat^minifterium

5ur Geltung gu bringen, ift eine Slnfid^t, bk in feiner SSeife,

mie ber offi^iöfe Slrtüel im „^amburgifd^en ß^orrefponbenten'''

meint, nur bie (Seite ber (Sac^e berüf)rt unb be^^alb ^u eng

gefaßt ift, fonbem fie entfprid^t genau ber tJerfaffung^mäßigen

^ompeteng.

!5)aß, mie ber offigiöfe ^rti!el meiter anbtuiet; ber 5D^onard^

ba^ 9fied§t l^at, ftd§ burd^ Befragung jebeö Beamten ^u ins»

formieren, au(i^ über bk ^oliti! be^ 5Sorgefegten biefeS ^c*

amten, unb ba^ e^ beffen ^flid^t ift, bie geftellten fragen nad^

^flid^t unb ©emiffen ^u beantroorten, motten mir nid^t beftrciten.

3öir l)atien aber unter ^^riebrid^ Söil^elm IV. in ^reußen bic

nömlic^e 3Serfaffung mie ^tuie^ mäl^renb ^aifer Söil^elm I. bie

©emo^n^eit ^atte, bic föniglid^cn (Sntfd^Iießungen nur mit ben

ba^n berufenen Beamten, mit jebem in feinem 9fleffort, gu ocr*

l^anbeln. ^aß fein $err trüber biefe 9ftcgel nid^t heoha^ttte;

\^aite bie ^amarittabilbung ^ur golge, über bie fpäter^in ja

oon fonftitutionetter (Seite mannigfad^ ^efd^merbe gefül^rt raorben

ift. !5)ie ^amaritta unter griebrid^ SBil^elm IV. bübctc un*

^roeifel^aft eine ©rfd^merung ber (Staat^gcfd^öfte, aber ftc bc*

ftanb au^ 5[Jlännem, bie audj il^rerfcitig nad^ i^rer politifd^en

SSorbilbung ocrantmortlid^c miniftcricttc (StcUungen l^ättcn über-
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nel^mctt fönnett, rate ©crlad^, ©rocBen^ fftahomi^^ ^nn^m unb

fo njeiter.

®er offi^töfe 5(rti!el im ^^^amburglft^en ©ortcfponbettten'''

entl^ält nod^ bie ^emerfung, ha'f^ na^ preu^lfd^em (Stöat^reci^te

{eber (Staat^minlfter eine gan^ felbftänbige (SteHung unb ba^

die^i freier ^bftimmung ^aW. ®er (Sa^ pa^t auf alle ^inifter,

bie ein 9fteffort l^aBen, aber nid^t auf biejenigen Sfieid^^beamten,

bie lebigli(^ gur Unterftü^ung ber S^leid^^politif aB ^eiftänbe

be^ fftei^^fan^hx^ bei ^b= ober 5(nn)efenl^eit iöre§ SSorgefe^ten

^u preugifd^en (Staat^miniftern ernannt raorben finb. Söenn

ber offi^iöfe 5lrti!el bamit ft^lie^t, ba^ „beibe ^Staat^fe^retäre'^^

in tt)id§ttgen (^in^elfragen im preu^ifd^en ©taat^minifterium ab*

meid^enb von bem "tRex^^tan^hx geftimmt Ratten, fo ift ba^ eine

IXnmal^r^eit infofern, aB ber (^taat^fe^retär be^ ^lu^märtigen

babei mit einbegriffen erfd^eint; unb ba^ ber (^taat^fe!retär be^

Qnnern gegen ben ffiti^^tan^hx geftimmt l^at, trifft bo^ nur

für bk le^te (Staat^minifterialfi^ung gu, nad^bem bem erften

diei^^tan^hx bie faiferlid^e 5tutorität nid^t mel^r 5ur (Seite \tanb

unb belaftet nur ^errn n. ^oettid^er. §)ierin murgelt, mie mir

glauben, bie ^ritü, bie oon feiten be^ erften Sfteid^^fangler^ ba^

SSer^lten be^ genannten (Staat^fe!retär0 treffen mag. 3!)ie

grage, ob §err o. ^oettid^er nid^t bered^tigt mar, mie feine

greunbe in ber ^ubligiftiC e^ behauptet ^ahzn^ bei SD'leinungg*

nerfd^ieben^eit mit bem Rangier in einen ^ampf mit bem

SRonard^en einzutreten, enthält bod^ eine ooEftänbige gälfi^ung

ber minifterieHen (Situation, ^ie „S^ationalliberale ^orrefpon*

beng''-^ fagt barüber, ba^ e^ in ^reu^en fd^on ^nx ßeit be^

abfoluten ^önigtum^ nid^t an kämpfen — fagen mir lieber

SJJleinung^oerfd^iebenl^eiten — gmifd^en bem ^önig unb ben

SD^iniftem gefel^lt l^abe, unb fie folgert baxan§> meiter, ba^ bit

Demütigung ^reu^en^ im ;3a^re 1806 nid^t gum !leinften

Steile burd§ bie gefügigen, bamal^ unoerantmortlid^en 5D^inifter

nerfd^ulbet gemefen fei. (Sie nimmt alfo fd^on bamaB, im un*

befd^ränüen 5lbfoluti^mu^, für bie SD^inifter bie ^efugni^ in

^Infprud^, bit ^lar^eit unb (Sntfd^eibung fd^mebenber fragen
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int „^ompfe'^^ ^u gertJUtncn unb äußert babei, e§> fei bod^ nid^t

tjerfaffung^mö^ig, raenn ein SJJliniftex feine unbebingte (S^efügig*

feit gegenüber bem Söißen be^ ^önig§ hnx^ feine ^eamten»^

eigenfd^oft gu betfen fud^e; ba^ (Staat^intereffe oerlongt unbebingt

eine anbete Sluffaffung be^ SD^iniftetberufe^.

341



1896.

®ag faiferti(^e Telegramm unb bie engtif^e treffe.

(6. ^an. 1896, m.MuH-)

^ie ©^cplofion, raeld^e ha^ !aiferlitte Telegramm an hzn

^xclfibenten ^xüger in ber englifi^en ^teffe oerurfad^t l^at, tft

utt^ übexröfd^enb gemefen. ^le englifi^e ^xeffe ^at W ha^in

ftet^ bie ÜbeT^eugung tJertxeten, ha^ ba§ glibuftietuntetnel^men

be^ Dr. Qamefon ber amtlid^en englifd^en ^oliti! oottftänbig

ftemb JtJätc, unb ba^ (Snglanb aB euxopäifc^e SD^lad^t ^u biefem

xäuberifd^en ©infaE in Xxan^x)aal in feinerlei ^pgiel^ung fte^e.

SSenn bie^ fd^on burd^ ntand^e (^rfd§einungen in bex gi^fömmen*

fe^ung unb Vorbereitung be^ Q^amefoufd^en ©infaße^ unraa^t*

fd^einlid^ mürbe, fo wirb e^ burd§ ben unüberlegten 5(u^brud^

ber englifd^en ^reffe auf bö§ noKftänbigfte aB giftion beftätigt.

^ie ^oUtifer, bk in ber englifd^en ^reffe l^eutc ^u Söorte

kommen, l^atten fid^ bie (Ba^e offenbar fo gured^tgelegt, ba^ fte

mit l^eud^Ierifd^er ©ntrüftung btn glibuftiergug nid^t bißigen

konnten, aber bk faftifd^en ^onfequengen be^ Überlaufend ber

^urenrepublü, auf ba^ fte gered^net l^atten, aB unabänberlid^e^

(Srgebni^ affektierten, ^a^ faiferlid^e Telegramm an ben ^rft*

fibenten non ^ran^oaal ift i^nen aber berartig unerraartet ge=

kommen, ba'\^ fte bk bi^ ba^in getragene Tla^U ooEftänbig fallen

gelaffen l^aben unb plö^lid^ eine ©prad^e führen, al^ ob ber

räuberifd^e Überfall be^ Dr. Qamefon eine amtlid^e Operation

ber englifd^en Delegierung geraefen märe. Säge biefer gall

mirflid^ oor, fo raäre aEerbing^ ba^ faiferlid^e ^Telegramm ein

(Sd^ad^^ug gegen bie englifd^e Delegierung gemefen, fo aber ift e^

bod^ nur eine ^nbgebung gegen benfelben gewalttätigen ^rud^

be^ grieben^ burd^ Dr. Qamefon, ben big bal^in alle englifd^en

Autoritäten aB il^nen oollftänbig fremb gemipiEigt l^aben.
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^it crmnetn unS taum eineg (Steigntffc^ in neuexet 3^it,

in raelc^em bie Une^tlid^!eit bet englifc^en ^reffe in biefer Söeife

feftgenagelt roorbcn raätc, raie in bcm zornigen ^u^hxu^ gegen

bag faifexlid^e Xelegtamm, butd^ raelc^eg ber beutfd^c ^aifer

bod§, genau bettad^tet, nur ber fittlid^en ©ntrüftung ber eng«

lifd^en 9legierung über ben (Sinbrud^ in Xxan^vaai h^n ^eiftanb

feiner europöifd^en Stutoritöt leiftete. 2öir f)'diien olfo aufrichtiger*

roeife erraarten bürfen, ba^ bk englifd^e ^reffe bem beutfd^en

^aifer i^ren ^anf Dotierte für ben energifd^en ^eiftanb, mit

bem er i^rer eigenen (Sntrüftung über biefen ruc^lofen Oläuber*

einbrud^ in ^ran^Daal 5(u^brudt gegeben ^at.

2ßir motten bk (Bxünbe l^ier nid^t meiter unterfud^en, burd^

meldte bk englifd^e ^reffe fid^ beftimmt finbet, bem glibuftterc^ef

Q^amefon bk (egale Autorität ber Königin oon (Snglanb 5U fub*

ftituieren, aber für unparteiifd^e ^eobad^ter mirb ber natur*

müd^fige 5(u^brud^, mit meld^em bie englifd^e treffe bkWla^h

ber offtgiöfen ^eud^elei burd^brid^t, nur $eiter!eit erregen. ©^

liegt bem eine politifd^e Une^rlid§!eit gugrunbe, bk ftrebfamc

SUläc^te mitunter begeben, aber gemö^nlid§ in ber 5lbft^t, w^nn

fie ertappt merben, gan^ ftill gu bleiben, ^er ro^e 'Uu^hvnti)

in ben englifd^en blättern gegen bk btut\^t (Sgmpat^iefunb*

gebung für bk ^uren mirft eim ^ette ^eleud^tung auf bk Un«

aufrid^tig!eit ber ^olitü, bie babei, mir motten nic^t fagen oon

ber englifc^en Sftegierung; aber oon bem ^auptunru^eftifter in

(Sübafrifa, $>erm (S^ecil 9ll)obe^, betrieben mirb. ^ie ruffifd^e

^oliti! l^at ja auä) i^re @trebfam!eiten, aber ol^ne d^riftlid^e

^eud^elei unb mit gefd^ic!terer ^ead^tung ber äußeren formen.

©n neue^ Mittel gegen bie Soäialbemofrafie,

(7. ^an. 1896, movQ.Mn&Q.)

S3ebürfen mir, roie bie T)inge liegen, feiner ^cmalttat gegen

unfere fogialbemo!ratifd^en ^Jlitbürger, fo bebürfen mir bod^ einei^

^^ni^e§> gegen bie ©j^jeffe, 5U benen fie nod^ il^ren Partei*

einrid^tungcn oerleitet roerben fönnten, unb nod^ mel^r bebürfen
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mix be^ (^^ni^t^ 9^9^^ ^emmniffe unb (Störungen, mit bex fie

unfete ftaatltd^e iinb Bürgerlid^e ^txBeit beeinttöd^tigen. ^ber

mix glauben nit^t, ba^ man bie ©efa^xen ber ^o^iaibemotxaüe

buxä) ^erein^gefe^e unb anbete SD^Za^regeln im (Sinne bet

jüngften Umftut^oorlage befd^mören !ann; oieEeic^t !ann man

fie t)eTtagen, ahzx nid^t abme^ten, unb bie Otganifation ber re*

tiolutionäten ^artei ift jebenfatt^ nur auf bem Sßege ber (Special*

gefe^gebung ^u ^erftören. ©e^l^alb galten mir eg nid^t für

^med^mä^ig, bie (So^ialbemotraten, folange fie nid^t «Straftaten

begel^en, ftrafred^tlic^ gu nerfolgen unb ba^n mm @efe^e gu

fd^affen. äöir glauben nielmel^r, ba]^ bie weitere 5lbme^r ber

fogialbemo!ratifd^en (^efa^r namentlich burd^ 5(uf!lärung ber

öffentlid^en 9)leinung über bk giele unb Qm^d^ ber (Social*

bemo!ratie erfolgen muß. Se^tere felbft gibt barüber nur un=

gern 5(uffd§lug unb über ba^ S^le^ept, nad^ bem fie bk 3u!unft

5ur gwfrieben^eit aEer ^enfd^en geftalten mill; fie fd^meigt fi(^

barüber au^, fie begnügt fid§ mit ber ^riti! unb Slnfec^tung ber

je^t befte^enben ftaatlid^en Orbnung ber 5Dinge. (Bin alte^ fran=

göfifc^e^ (Sprid^mort fagt: „La critique est aisee, et l'art est

difficile." Genaue 5lug!unft barüber, mie bie «So^ialiften bie

menfd^lid^e ^jcifteng fünftig einrid^ten moEen, l^aben mir nid^t,

nur barüber !önnen mir nid^t gmeifell^aft fein, ba]^ fie bie je^igen

ftaatlid^en unb gefeßfd^aftlid^en (Sinrid^tungen nic^t al§> bered^tigt

anerkennen, unb an il^rer 5(ufred§ter^altung unb 5lu^bilbung

nid^t im gleid^en (Sinne mitarbeiten moEen mie bi^ SSJ^ajorität

ber ^enöl!erung.

^a brängt fid^ bod) bi^ grage auf : können mir i^re ^it=

arbeit nid^t entbehren, !önnen mir fie nid^t au^fd^ließen, fönnen

mir nid^t ba^ ^ifc^tud^ gmifd^en un^ unb i^nen ^erfd^neiben,

inbem mir i^nen bie SO^itarbeit an b^n ftaatlid^en ©inrii^tungen,

bie fie tierurteilen, nerfagen? Q^eber T)eid§nerbanb lebt unter

btm (Sa^e: „Söer nid^t miE beteten, ber muß meid^en/' (Bx foE

alfo feinen 5lnteil l^aben an bem (Sd^u^e, ben bie "^ei^t ge*

maleren, ^ie ftaatlid^en unb gefeEfd^aftlid^en (Sinrid^tungen finb

bie ^ei(^e, burd^ meldte biz menfd^lid^e @efeEfd^aft gegen bie
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Überflutung burc^ ben ^ieg aller gegen alle fid^ fd^ü^t, unb

roer baron nic^t mitorbeiten löill, wer erflärt, balß er nur auf

ben ©inbrud^ ber glut niartet, bie bte ^nä^t 5erbric^t, ber fott

aud^ bei tl^nen ntd^t mitroirfen.

Um 5U einer (Sonberung ber beiben (Strömungen §u gc*

longen, meldte unfer ^ol! bewegen, ber ber Drbnung unb ber

ber (So^ialbemofratie, roirb e^ gunäc^ft erforberlic^ fein, ba^ bie

9fiegierung e^ fid^ angelegen fein lä^t, in jeber ©emeinbe ein

aut^entifd^e^ iRegifter ber 5(nge^örigen ber fo^ialbemofratifd^en

^eftrebungen l^erguftellen. !Die (Sac^e ift nid^t fo fd^roierig, mie

fie au^fiel^t, menn in bzn Giften über bie (So^ialbemofraten einft*

meilen nur aiie biejenigen eingetragen merben, bie fid^ felbft aB

5lbgeorbnete, 9^eba!teure, Söa^lrebner unb fo weiter, gur (Social*

bemofratie befennen; bie 3Sert)ollftönbigung wirb fid§ ja allmä^lit^

finben. ^o wie e<§ im fran^öfifc^en ^iege für unfere S^ruppen

^ebürfni^ mar, genau barüber unterrid^tet 5U fein, mer gran!*

lireur mar, uon mem man erwarten fonnte, plö^lid^ befd^offen

5U werben, ebenfo ift e^ für bie Dfiu^e unb Orbnung liebenbe

S3et)öl!erung nü^lid^, !ennen 5U lernen, wer von il^ren 9^ac^*

barn gu benjenigen gehört, bie auf ben „großen ^labberabatfc^^',

auf ben 3«föw^w^enbruc^, btn Umftur^ unb bie fo5ialbemo!ratifc^e

^lünberung warten.

^ie Slufftellung fold^er Giften würbe an fid^ fd^on Vorteile

bieten, aber fie würbe auc^ aB ^iftallifationSpunft für weitere

legi^latiüe ^a^regeln bienen !önnen, nac^ welchen man bencn,

bie unjere ftaatlid^e Organifation in i^ren gw^iinftiSbered^nungen

ber gerftörung preisgeben, bie alfo !eine 5UDerlöffige 5(Jlitarbeiter

an bereu ©rljaltung finb, biefe 5D^itarbeit oerfagt unb fic^ o^nc

fie be^ilft. Söer zweifellos ber fogialbemofratifd^en ^artei unb

i^ren 35eftrebungen angeljört, ber follte unferer 5luffaffung nac^

weber 2öäl)ler noc^ wäl)lbar fein, unb wir glauben aud} nic^t,

baf^ i^m bie 33enu(3ung ber (Sicherheiten unb 33equemlic^feiten

beS oon il)m angefochtenen unb ocrurteilten (Btaai^^ in gleid^cm

SD^a^e wie feinen übrigen 3!JUtbürgem ^ufte^en follte.

äöir bringen biefe (i^ebanten nur oerfucl)^weife 5ur (Sprad^c;
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no(^ irgcnbetnet D^lid^tung ^in aber mixb ftc^ bic gxage mit bcr

ä^it entttJttfeln muffen, unb e^ mirb entmebex in irgcnbeincr

3u!unft einen fogialbemoftatifd^ regierten @taat geben muffen,

ober einen (Staat, in bem bk ©inmol^ner, bk fid^ aU ©o^ial*

bemo!raten amtlid^ befennen, !ein dit^i ^nx ftaattid^en SlJlitarbeit

l^aben. ^abei ift !eine 5lrt t)on bemalt ober 33lutr)ergießen

nötig; man !ann rul^ig nebeneinanber leben.

®te Aufgaben einer beutfc^en 9^egierung.

(8. ^an. 1896, aßorg.^SluSg.)

SSir finb in le^ter Qext in ber treffe me^rfad^ ber ^el^aup«

tung 5ur ^i^!rebitiernng be^ alten ^urfe§ begegnet, baf^ unter

il^m „nid^t^ mel^r gelungen fei^'. tiefer S^teben^art liegt eine

ungermanifd^e Sluffaffung ber Aufgaben ber Regierung ^ugrunbe,

eine rein frangöftfd^e.

^ie ^ätig!eit einer fran^öftfd^en S^legierung, auä:) mand^er

anbern, fe^t fid^ an^ einer fRei^e oon Unternel^mungen 5U=

fammen, meldte geeignet finb, entmeber ba§ (Selbftgefü^l ber

Station ober bie ^errfd^fud^t ber 9^egierung ^u befriebigen.

granfreid^ ift au§ fold^en (Bxünb^n nad^ 5(lgier unb ^uni^, na^

Wlticito unb 9Jlabaga§!ar gegangen, unb anbere (Btaattn ^aben

anbere Unternehmungen gemad^t, non bereu Gelingen fte irgenb

etrva^ für i^re eigene (Sid^erl^eit ermarteten. Qn germanifd^en

<^iaaizn unb namentlid^ im ^eutfc^en S^teid^e mirb bk 9flegierung,

menn rid^tig, in einem anberen (Sinne aufgefaßt. Sie !ann

unter Umftänben eine gu pofittoen ^aten ^mingenbe fein, mie

bie ^erftellung ber beutfd^en ^Nationalität e^ mar, mo bie preu*

^ifd^e 9iegierung an^ eigener Q^nitiatioe bie güörung ber Station

übernehmen mu^te. "^a^bem bk :8öfung biefer 5(ufgabe ge*

lungen ift, !e^rt eine beutfd^e, oon ^reftigebebürfniig unb $errfd^*

fud^t freie ^olitil^, menn fie eine gemiffen^afte ift, 5U btn 5(uf==

gaben gurüd^, bk innere (^ntmid^elung be^ Sanbe^ oor (Störungen

gu bel^üten, eine 5lufgabe, bei ber menig pofitioe unb fpe^iette

Unternehmungen t)or!ommen merben, fonbem nur fold^e, hti
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benen eg ftd^ in bet ^auptfad^c um bte Fortführung ber natio*

nolen (Sniroicflung ^anbelt. (Sine beutfd^e D^iegierung wirb in

il^ren ©ntfc^liegungen nid^t bie 5(ufgabe l^aben, au^raärtige Unter*

ne^mungen 5U förbem, fonbern btn inneren unb öugeren grieben

Dor (Störungen §u bemo^ren.

(Sie rairb oiel öfter in ber ßage fein, ^mifd^en graei Übeln,

bie pim ^iege führen können, ba^ üeinere gu wählen unb

rid^tig einsufd^ä^en, al^ auf neue Unternehmungen au^jugefjen,

bereu (Gelingen ober SJUf^lingen in grage !ommen könnte, ^ie

beutfd^e SReid^^^regierung ift 1871 in^ Seben getreten, gu einer

3eit olfo, mo bie D^lebe allgemein bd)'m ging, baf^ mir in

fpäteften^ fünf Qa^ren mieber ^rieg l^aben mürben; fie l^at ben

grieben ein ^ierteljal^r^unbert in SSiberfprud^ 5U allen ^ropl^e*

geiungen unb ^ebro^ungen erl)alten, unb fie ift in biefen langen

Qa^ren mieber^olt in ber :Cage gemefen, bie obenbegeid^nete Söal^l

gmifd^en ^rvti Übeln, non benen ein^ notmenbig mar, treffen gu

muffen, ^aß ber innere unb äußere ^rieben nodl) l^eute befte^t,

liefert b^n ^emei^, ba^ fie rid^tig gemä^lt l)at, unb baf^ ber

(^runbrig für ben 5lufbau be§ S)eutfd^en Oleic^e^ nid^t fo unrid^tig

entmorfen mar, mie bo!trinäre ^olitifer feinergeit behaupteten.

äöir münf^en, bag anä) ber je^igen Dflegierung „nid^t^ ge=

lingen^^ möge, wa^ fie etma augerl^alb il^rer Slufgabe, ben

^rieben unb bie ^rofperität beg Dfteid^e^ 5U förbem, nerfud^en

möd^te. Söenn e§ einer Diegierung unter bemegten 5^erf)ält*

niffen gelingt, o^ne (Schaben für il)r Sanb 5U regieren, fo fann

man nad^ menfd^lid^er Unt)oE!ommen^eit unb nad^ germanifc^er

C5igentümlid^!eit fd^on 5ufrieben fein. !Da§ 9iegieren ift immer ein

(^ang auf gefpanntem (Seile in grofjer .^ö()e, unb bahti nidjt gu

fallen, fd^on eine :8eiftung, bie nid^t in j[ebemtann^ gäljigfeit liegt.

^uö ber 93ergangen^eit»

(8. ^an. 1896, moxQ.Mn^Q.)

^m ^ejemberrjeft ber „T)eutfd^en S^eoue" Ift ein %xiiM

enthalten: „SM^ ^ii^marrf unb feine ÜDlitarbeiter in ber inneren
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^olxüt 1862—1878. 35ott ^einttd^ von ^ofd^mgcx/^ 3öir

finben batin eingaben, ^u betten wir eittige ^ettter!uttgett ju

tttad^ett i^abett. Q'tt be^ug auf bett ^ultu^tttittlftet Dr. gal!

Bttttett mix beftätigett, ba^ S"^f^ ^i§>maxd bett 9flü(ftritt be§

SP^ittijtet^ ttid^t tJexattlaßt, fottbertt oielttte^x t)eTl^ittbert l^at, fo

iQttge e^ ttiöglid^ war uttb bettt Billett gal!;g etttfptad^. gal!

lebt ja ttod^ uttb ttJtxb bie§ be^eugett fönnett. (Sein 9lüd^tritt

ift burd^ hk ©mpfinblid^feit oeranla^t raorben, bie feine ^e^anb*

lung am $ofe, natnentlid^ fo roeit bex @influ§ ber ^aiferin

xeid^te, in i^tn l^ettPOTgexufen ^atte.

!^ie Angabe, ha^ ber ^anbel^tninifter Dr. Sld^enbad^ fetner«

5eit gegangen fei, raeil fid^ feine ©ifenbat^npolitif mit ber be^

gürften ^i^marct nid^t beäte^ trifft 5u; unrid^tig ift, ba^ ftd^

Dr. 5(d^enbad^ im ^aufe ber 3^^^ ^^^ Si^marctfd^en 5(uffaffung

betreffenb bie ^onfolibierung beg preufeifd^en (Staat^ba^nbefi^e^

burd^ Anlauf ber mid^tigeren "ißritJatbal^nen aüommobiert l)ahe}

$err Dr. 5(d^enbad^ ift U^ ^u (Bnbz ein Slnmalt be§ ^rioat*

ba^nf^ftem^ geblieben unb er ift au^gefd^ieben, meil er ouf feiner

SD^einung beftanb. Wlaxjhaä) mar ber erfte ©ifenbal^nminifter,

ber auf bk Q^been be^ gürften ^i^marc! einging.

^etrep be^ (Staat^^minifter^ ^ofmann roirb angeführt, baß

^elbrüdf i^n felbft bei feinem ^u^fd^eiben bem D^leid^^fangler

alg Slad^folger im 5lmte be^ ^räfibenten be^ Dfleid^^fan^leramte^

empfohlen l^abe. ^a^ ift rid^tig
; gürft ^i^mardf ^ai barauf^in

^erm ^ofmann bem ^aifer gur (Ernennung tJorgefd^Iagen. ^tefe

^atfac^e bemeift, baß ^ürft ^i^mard^ mit ^elbrüdt in grieben

gefd^ieben ift, fonft mürbe er fc^raerlid^ beffen füat befolgt unb

bie (Ernennung ^ofmann^ befürmortet i^aben. ^elbrüdf felbft

f:^at bzm gürften gegenüber immer nur förperlid^e ©rfd^öpfung

aB ©runb feiner T)emiffion geltenb gemad^t. SSenn ber SD^inifter

^ofmann in ber legten Qext leim genügenbe gül^lung mel^r mit

bzm O^eid^^fan^ler ^atk; fo rül^rte bk^ ba^er, baß^ofmann über*

l^aupt eine anbere ^oliti! tJerfolgte aB gürft ^i^mardf, nament*

Itc^ biejenige, bie fid^ fpäter in ben 5(rbeiterfd^u^gefe^en unb ber

(Sonntagsruhe burd^gefe^t ^at Qn feiner unabl^öngigen «Stellung
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al§ preu^tfd^ex ^onbetöminifter i)at ^^xx ^ofmonn öftere Q'^itia*

tioen genommen, bte gütft ^i^maxd nid)t bittigen fonnte, nnb

hei bem beiberfeiligen ^e^axren auf unoerträgUd^en (Stanbpunftcn

mar ber S3ru(^ unüermeiblid^.

^ie ^eröffentlid^ung in ber ,,^eutf(^en Sfleuue''^ fommt auf

ben Umftanb gu fpred^en, ba\^ SM^ ^i^martf einen großen

Steil be§> ^a^xz^ fem oon Berlin zuzubringen pflegte, unb fü^rt

bahei namentlid^ ba^ Qalix 1877/78 an. "^axnal^ mar gürft

^i^mardt infolge feinet 5(bf(^ieb^gefud^§ überhaupt auf ein Qal^r

beurlaubt, unb ba^ er in biefer geit nid^t in S3erlin anmefenb

mar, ift natürlid^. 5(u^erbem l^at bxe (Srlebigung ber (^efc^äftc

unter feinem gembleiben uon Berlin niemals gelitten, ^m
(SJegenteil, menn fid^ ber ^ürft in griebrid^^ru^ auffielt, mar

fein ^er!el^r mit ben 5D^iniftem lebhafter unb fd^netter al§ in

S3erlin. SSenn ber D^eid^^fan^ler in Berlin mar, fo gelangten

bie @ad§en, bie er im Saufe be^ ^age§ erlebigt l^atte, bod^ in

ber Sl^egel erft naä) ©d^lu^ ber Slrbeit^geit an bie oerfc^iebenen

9fleffort^, in beren ^ureauö fic meift einen ^ag über aufge*

l^alten mürben, beoor fie bem ^an^ler mieber ^ur Unterfd^rift

vorgelegt mürben. Söenn ber gurft bagegen in griebrid^i^rul^

mar, fo gelangten bie ©rgebniffe ber töglid^en Slrbeit ber ^er*

liner ^ureau^ mit bem gönful^rzuge gur 5lbfenbung nad^

griebrid^^ru^, trafen bort um neun Ul^r ein unb wuxben vom

gürften ^mifd^en neun unb ^mölf U^r erlebigt, fo baf^ fie mit

bem ß^ölfu^mad^t^uge nad^ Berlin äurüd^gingen , mo fie um

fünf Ul^r frü^ mieber oorlagen. ^er ^efd^äft^gang mar alfo

oon griebrid^^rul^ au^ fd^netter, al§ er oon ben bureau*

mögigen ^an^leibienem innerl)alb ber berliner (Stabtmauern

l^ätte beforgt merben !önnen.

3n 6ac!^en 95oetti^er-93erg.

(27. ^an. 1896, m.Mu^Q.} vqI 13. Ott. 1895, moxQ.-Mu^.)

Qn einer ^efpred^ung ber Haltung be^ ^euzzeitunggfomiteei^

in ©ad^en ^ammerftein unterfud^te für^lid^ bie „^offifc^e Qei*
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iunc(^^ ben fttafted^tltt^en begriff ber ^^egünftigung^^ unb tarn

babü auf ben gaE ^oettid^ex^^exg in einer Söeife ^u fptet^en,

raeld^e einige nad^txäglii^e ^emexhmgen nnfetfeit^ exfoxbext.

^a^ SSoffifd^e ^latt fagt untex anbexem, bex ^atbeftanb bex ^e*

günftigung fei in biefem gaEe t)oE!ommen au^gefd^ieben, ,,benn

oEe^, UJO^ gefi^ct^/ gefd^ol^ mit ^oxraiffen be§ güxften ^i^*

maxd/^ ^ix ftetten bemgegenüBex nod^maB feft, ba^ Süxft

^i^maxd non bex ganzen ©at^e exft in einem fpätexen (Stabium

^enntnig ex^alten l^at, aB bie ^^offifd^e ß^^^^^^ö'^ annimmt.

S(m fxül^eften ift natüxlid^ bex ^xäftbent bex D^eid^^ban! untex*

xid^tet gemefen. ^ex i^at abex bamaB nid^t, mie e^ t)ie(leid§t

amtlid^ inbi^iext gemefen mäxe, ben obexften ^an!d^ef, bem

D^eid^^fan^leX; ^Ingeige gemad^t, fonbexn fid^ ^unäd^ft mit beffen

(Stettoextxetex, mit $exxn n. ^oettid^ex au^gefpxod^en, um biefem

ßeit gux (Saniexung bex Sage 5U laffen. ^iefe (Saniexung max

bux^ §exxn n. ^oettid^ex unb anbexe SSexmanbte be^ (Stxal*

funbex ^an!bixe!tox^ fomie buxä) einige ^exlinex S5an!^öufex

pxot)ifoxifd^ ß^foJgt/ betJOx bex iReid^^fan^lex übex ben gangen

^oxgang amtlid^ untexxid^tet muxbe. Unb anä) bann ift bem*

felben gunäd^ft bk ^atfad^e nid^t begannt gemoxben, baß babet

^inge in ^xage tarnen ^ bie eine ^(ngeigepflid^t inoolniexen

!onnten. SSenn eine fold^e beftanb unb üexle^t moxben ift, fo

ift bie^ alfo nid^t, mie bie ^^offifd^e 3^^^i^^9^^ meint, mit ^ox*

miffen be^ Sfteid^^fanglex^ gefd^e^en, beffen gange ^efaffung mit

bex (^a^e fid^ baxauf befd^xänfte, gu tjexl^üten, ba^ ein SlJliniftex,

5U beffen Obliegeni^eiten untex anbexem an^ bie ^extxetung be^

9fteid^^!anglex^ in ^anffad^en gel^öxte, in einem bxüctenben

©d^ulboex^ältniffe gu einigen ^exlinex ^anf^äufexn ftanb, menn

ex bem ^teufte exl^alten bleiben foKte.

®eutfc^lanb unb (gnglanb.

(28. :3an. 1896, mox^Mn^Q.)

^te ^egiel^ungen (Snglanb^ gu ^eutfd^Ianb maxen U§>f)ex

gexobe nid^t intim, abex anä) nid§t fd^Ied^t. ^a^ unoexfd^Smte
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unb Beicibigcnbc formen ber cngüfd^en ^reffe Bei ©elcgcni^ctt

einer perfönlic^en SD^einung^äu^erung be^ beutfc^en ^oifer^ ^at

ober o^ne 3"^^^f^^ tatfäc^Iid^ bie «Situation üerfc^oben. g<ebe^

Sanb ift für bie Tonart feiner ^reffe tJerantroortlid^. T)ie ^e*

beutung ber englifd^en ^reffe ift in biefer Sftici^tung auf beut

kontinente oieHeic^t überfc^ö^t, aber biefe Überfc^ä^ung fommt

gegenüber ben rol)cn unb unmotioierten ^eleibigungen, raie fic

bie Spiie^r^eit ber angefef)enen englifc^en Blätter eine g^itlang

gegen ^eutfd^Ianb gebracht ^aben, ex-ft red^t gur ^ebung. 2öir

finb raeit entfernt, ein ^tbauem hierüber auig^ufpred^en, benn

ujir glauben, ba^ bie «Stimmung, mie fie für (Snglanb lange

3eit bei un^ beftanben ^at, fold^er 5tbfül)(ung beburfte. Sie

war mobImoEenber gegen (Snglanb, al^ burd^ irgenbmeld^e

GJegenfeitigfeit gered^tfertigt erfd^ien. Sinb mir (^nglanb nad^

irgenbeiner Oiid^tung l^in ^ant fd^ulbig für eine freimiEige fgm*

pat^i^ii^e Unterftü^ung ber beutfc^en ^olitü? 2öir mollen uon

btn biegen gu Einfang be^ oorigen 9a()r^unbert^ unb non

htm Siebenjäl^rigen Kriege nid§t fpred^en, mo ber frangöfifd^e

5lui^brudt perfibeö 5lIbion non feiten "^eut^^lanb^ angezeigter

gcmefen märe al^ je auf frangöfifd^er Seite; aber oon ber Qtit

bz^ Söiener ^ongreffe^ ah^ in btn bcnii^en nationalen gragen,

in ben fc^le^mig^^olfteinifd^en, in unferen polnifd^en Sd^mierig*

feiten, im frangöfifd^en ^iege non 1870/71, in unferen kolonialen

SSerl^ältniffen — l^aben mir ba jemals einen SfJioment erlebt,

mo bie beutfd^e ^oliti! bie ©mpfinbung gehabt I)ätte, ba^ @ng*

(anb mit un^ f^mpat^ifiere ? Unb ^aben mir jemals oon ber

englifd^en 5)iplomatie erlebt, ba^ fie ein beutfd^e^ Qntereffc

geförbert ^aite? '^a^ ben grei^eit^friegen l^at man bem alten

35lüc^er in (Snglanb bie ^änbe ^erbrürft in Erinnerung an ben

^eiftanb, ber 5ur Sliebermerfung bt^ gefö^rlid^ften geinbe^ ber

©nglönber geführt l^atte; aber gleid^geitig auf bem Söiencr

^ongreffe mar ©nglanb ber ^auptgegner ber beutfd^en natio*

nalen unb ber preußifd^en b^naftifdljcn ^ntereffen, unb menn

1815 S^apoleon nid^t oon Elba 5urürfge!ommen möre, fo Ratten

mir t§^ ma^rfc^elnlid^ erlebt, ba^ ba^ äBiener 35ünbni^ zmifc^en
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(Snglanb unb ben frül^eren gcmemfd^aftUtJ^en ©egnem gran!*

tetd^ unb Öfterreid^ |td§ in blutige kämpfe gegen bie bt^^etigen

^unbe^genoffen, gegen ^teu^en unb 9^uglanb, umgefe^t l^ätle.

!Dex eingelne ©nglönber ift für un§ f^mpatl^ifd^, bie engltji^e

^oliti! ift niemals raol^lmottenb für un^ gemefen unb bie englifc^e

treffe l^at ^eutfc^Ianb früher ebenfo mit ^exingfd^ö^ung bel^an«

belt, mie fte un§ l^eute fetnblii^e ©iferfud^t geigt; erftere^ Oefj^al^

QU^ §0(^mut, le^texe^ au^ 5lngft vox bem made in Germany.

(28. ^an. 1896, 2l6.=Slu§g.)

Qn netfd^iebenen blättern lefen xvix in begug auf bie früheren

SDIiniftet (Sampl^aufen unb ^elbrüt!:

„^tc SSerlet^ung beS ©c^njorjcn SlblerotbenS an bie el^emoUgcn

aWinifter ©ompl^aufen unb S)elörü(f ^at in liberalen Slböeorbnetenfreifen

einen Dortreftltd^en ©inbrurf gemacht, ^ie beiben ©taatSmönner ftnb

ftet§ bie SSertreter einer frci^eitlid^cn 2öirtjd^aft§poIitif genjefcn, unb

tl^r Sluöfc^eiben au§ bem ©ienfte l^atte erfolgen muffen, meil fie mit

ben mirtfc^aftSpolitifc^cn 5lnfc^auungen beö dürften SiSmartf nit^t

me^r l^atten gufammenge^en fönnen. aJlit bem aJJtnifter 2)elbrü(f ift

gürft 35iömar(f übrigens in perfönlid^ fon^ilianter SBeife au§einanber»

gekommen, bagegen ift er mit ^errn Samp^aufcn micber^olt ^axt ju»

fommengeroten, fo in jener benfmürbigen ^errenl^auSfi^ung an^ bem

:9^a^re 1881, mo er biefem el§emaligen preufeifd^en f^inon^minifter ben

i^arten SBormurf mad^te, ba^ er ^ur ,S(u§pomerung* bc§ öanbeS burd^

feine oerfel^rtc iJinana* unb SBirifd^nftSpolitif betgetragen l§abc/'

^a§ gütft ^l^maxd mit ^erm ^elbrüd in gtieben ge«

fd^ieben ift, l^aben mir etft fütglid^ beftötigt, ba leitetet immer

nur !örperli(^e (^rfc^öpfung aU (3xunb feiner ^emiffton t)or*

gefd^ü^t ^ai} aber menn angenommen mirb, ba'iß ber gürft mit

$errn ©amp^aufen aU ^inifter mieber^olt ^art aneinanber*

geraten fei unb biefen baburd^ ^um ^bfc^ieb bemogen ^ahz^ fo

ift ba^ ungutreffenb. ^er (^runb be§ Oiüd^tritt^ ß^amp^aufen^

mar ber, ba^ er oon ben S^ationalUberalen im ^ieid^^tage fo

feinblid^ angegriffen mürbe, ba§ er fid^ fd^Iie^Iid^ ber tränen
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nic^t ertDe^rte. 5(u(^ bann nod^ f^ai görft ^i^maxd i^n nur

ermutigt unb feine eigenen ©ntfd^lüffe infolge biefer „^(bfc^Iad^*

tung''^, raie ß^ampl^aufen e^ felbft nannte, abgewartet, o^ne fie

gu beförbexTt. ^a^ fpötere D^encontre im ^erren^aufe mürbe

baburd^ l^eroorgerufen, ba^ ^err (Samp^aufen in feiner ©igen*

fd^aft al^ ausgetretener ^inifter bie 9ftegierung, meldte bie non

i^m abgegebenen (^efd^öfte meiterfü^rte, in bitterer Söeife !riti*

fierte; barauf erfolgte tjon feiten beS SDIinifterpräfibenten bie

5(bme^r beS unermarteten Eingriffes eines bisherigen Kollegen,

gürft ^iSmard^ mar unb ift ber 5lnftd^t, bag ein ^inifter, ber

gegen feinen SBiKen auS btm Elmte gebrängt mirb, fe^r mo^l

baS di^ii)i i)at; baS oerbleibenbe 3D^inifterium im Parlamente

anzugreifen, ba'f^ ein SO^inifter aber, ber freimillig auSfd^eibet,

ober, mie §err (Sampl^aufen, auf parlamentarifd^en ^rud^ l^in

ouf bie SSeiterfü^rung ber ^efd^äfte oergid^tet, nid^t ben ^e=

ruf l^at, feine früheren ^oEegen, bie fid^ imftanbe fül^Ien, bie

tJon i^m oerlaffenen (^efd^äfte auf^unel^men unb meiter ju

fül^ren, öffentUd^ anzugreifen.

®ie butgarif^e ?:aufe.

(8. ^ebr. 1896, anorg.^SluSg.)

^rinz gerbinanb oon Coburg l^at nad^ feinen eigenen äu^e«

rungen in bem SD^lanifefte an baS bulgarifd^e ^olt bie 3"*

ftimmung beS ^apfteS gum Übertritt feineS (So^neS in bk

nationale ort^obojce ^ird^e nid^t erlangen fönnen, unb bie «Sprad^e

ber offi^iöfen Drgane be& ^atüanS gegen i^n lä^t an (Sd^ärfe

nid)tS zu roünfd^en übrig. ®S l^at alfo in biefem galle feine

^erürffid^tigung ber poUtifd^en Opporlunität burdl) bie römifd^e

^rie ftattgefunben.

2öir muffen eS ba^ingefteEt fein laffen, ob bie SSerfagung

ber päpftlid^en 3#itt^wtung nur prinzipieller Statur mar ober

oon politifc^en unb perfönlic^en (^'rroügungen mit bebungen morben

ift, jebenfaES erfd^eint fie anfed^tbar. Tlan tann boä) bem

Prinzen oon S^oburg unmöglich ^umuttn^ ba^ er bie bulgarifd^en

^ofmann, gfUrft »tSmactt 1890 fH» 1898. II.
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Q^ntereffen feinen petfönlid^en !onfefftonetten unlerorbnen foß,

menn et in Bulgarien auf bie ®auer regieren raitt. (Selbft

feine gamilienbegiel^ungen unb bie 50^ögli(^!eit, ba^ fie notleibenb

werben fönnten, bürfen für il^n, raenn er niirflid^ S^^^f^ ^^^

Bulgarien fein unb bleiben UJiö, nid^t bavon abl^ängig gemad^t

werben, wie bie !onfeffionellen Unterfd^iebe ^wift^en ber römifd^en

unb ber gried^ifd^en ^ird^e fid^ im Saufe ber Q^al^r^unberte ent*

witfelt ^ben. 2öir glauben and) nid^t, ba^ ber ^eilige ^etru^

an ber ^immel^tür ben ^ringen gerbinanb über biefe llnter==

fd^iebe fated^ifieren wirb unb wir ftnb aud§ zweifelhaft, ob ^rin^

gerbinanb bk feineren !r)ifferen5en, weld^e bie beiben ^rd^en

trennen, einem fated^ifierenben ©^aminator gegenüber genau

würbe angeben fönnen. SSir red^nen h^ib^ ^onfeffionen ebenfo

wie unfere eigene ^u bzn d^riftlid^en unb glauben, ba^ bie bogma*

tifd^en (Streitigfeiten, weld^e fie üoneinanber fd^eiben, in ber

legten ©ntfd^eibung bod^ für ba^ (S^efd^iif be§ fterbenben (S^riften

nid^t maggebenb fein werben.

^ir l^atten angenommen, ba^ ^rinj gerbinanb, wenn er

gürft non Bulgarien bleiben unb feine ^gnaftie bort fort*

pflanzen wiU; nad^ feinem SUiißerfoIge in diom nunmehr felbft

5ur gried^ifd^en ^ird^e übertreten würbe, unb wir können i^m

nur empfehlen, fd^riftfunbige fonfeffioneUe D^latgeber über feine

5(u^fi^ten in bem einen ober bem anberen gatte nod^ l^eutc

an^ul^ören unb ^u biefem 3"^^'^^ ^^^ ürd^engefd^id^tlid^e ©tubium

ber 5^rennung beiber ^onfeffionen unb ibrer ©emeinfamfeit oor

biefer Trennung nid^t gu fd^euen.

(^^ ftnb in anberen Säubern, bk weniger pt ben „wilben^'

gered^net werben fönnen al^ Bulgarien, gu allen Qeikn ^on*

feffion^wed^fel wegen (Erbfolge unb Sanberwerb oorgefommen,

ol^ne ba^ T)r)naftie unb Sanb be^^alb (^^aben gelitten ()ätten,

unb wir betrad^ten e§ al^ eine priefterlid^e Slnmagung, barüber

beftimmen gu wollen, weld^e ber oorl^anbenen d^riftlid^en ^on=

feffionen bk aEein feligmad^enbe ift.
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2Ingebli^e 9?üdte^r be^ dürften in^ 2lmt»

(8. ^ei&r. 1896, moxQ.Mu^Q.)

^n einer ©t^ung ber botjertfc^en Kammer i^ot jüngft ber

5lbgeoTbnete Su^ unter anberem mitgeteilt, ein SO^itglieb ber

3entrum§partei Ifahe i^m feinergeit, aB bie ßitf^iwtmung biefer

gra!tion gu ben ^anbel^oertrögen in ^rage ftanb, erüärt, nienn

man bk 3Serträge nid^t annehme, ,,bann !omme ^i^martf raieber^^

T)a§ fei bamalS ber ^auptgrunb ber üerifalen gi^f^i^w^ii^O 9^^

roefen. SJlit biefer töri(f)ten ^ebrol^ung aKer (55egner be^ erften

S^eid^^fangler^ mirb au6:) je^t nod^, man fann nid^t fagen Sujm^,

fonbem ein ©efd^äft getrieben; man glaubt bamit nod^ immer

auf eine SJienge t)on beuten (Sinbruct machen ^u fönnen, bie ftd^

tJor bem g^ürften ^i^marcf ängftigten unb Dor (Saprioi nid^t

öngftigten, alfo auf bie gan^e ^^alanjc von ber Sin!en be^

3entrum^ bi§ gur öufeerften €in!en ber (So^ialbemofratic ge*

rcd^net. Söir !önnen bem gegenüber nur unfere Überzeugung

biefen öngftlic^en Oleid^gfeinben gegenüber au^fpred^en, baf^ ^^i^^

mardf^' unter feinen Umftänben ^^mieber fommt^'' unb ba\^ ein

äöiebereintritt be§ erften ^angler^ in feine frühere (Stettung fo*

mol^l burc^ beffen perfönlid^e (Stimmung unb Seiftung^fä^igfeit

roic burd^ bie politifd^e (Situation abfolut au^gefd^loffen ift. ®en*

jenigen ^olitifern gegenüber, meiere eine 5U bauer^afte ^on*

folibierung be^ befte^enben beutfc^en ^aiferf^aufe^ nid)t münfd^en,

mirb heutzutage ber S^ame ^i^mard^, ^ater ober (So^n, a\^

eine Slrt ^ed}t 9flupred^t oermertet, mit bem allemal gebro^t

wirb, menn ein (Symptom oon Un5ufrieben[)eit mit bem einen

ober bem anberen ber l^eutigen SD^inifter fic^ fühlbar mat^t.

(Selbft menn gürft S3i^marc! fid) nod^ tüftig genug fül^lte, um
fein frü()ereg 5(mt mieber ^u übernehmen, fo mürbe er bod^ ben

Wut b%n nic^t ^ahm gegenüber ber ^efriebigung, mit ber fein

5(u^fc^eiben oor fec^s^ Q^a^ren oon allen "^^arteien, mit bcnen er

^olitif getrieben ^attc, aufgenommen mürbe. 3Bir fagen „Se»

friebigung'^, roeil mir glauben, ba^ ba^ Sßort ®leid^gültig!eit

nid^t gang rid^tig geroäl)lt fein mürbe. 3<ebe graftion im ^arla*
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ntente l^offte bamaB, bag nad§ ^efeitigung be^ ,/i'^^^^^'^«9^«

!DtU(fe^^^ bie Berufung an fie ergel^en raerbe. Übrigen^ glauben

nJtx aud§ nid^t, ba^ e§ trgenbeinem no(^ fo energtjd^en ^a^^

folget be§ güxften ^o^enlo^e gegeben fein raürbe, \xä) im ^arla^

mente burd^ ben gtaüion^fumpf l^inbuxd^ ben ^eg gu bahnen.

93Zanget an Rarität-

(9. geör. 1896, a«or0.=Slu§g.)

^ie üerüale ^reffe erl^ebt unablöfftg bie ^efc^ulbigung gegen

hm (^iaat^ ba^ tin !ünftlid§e§ Übetgemid^t be§ ^roteftanti^mu^

namentlid^ in ber ^efe^ung ber (Btaat^ämiex ftattfinbe unb ba^

alfo au^ öuf biefem (3ebkie ,/^angeI an ^aritäf^ gum 5(u^*

brujf gelange. Söir glauben, ba^ bie Quitiatioe gur 5lbftettung

biefex ^i^paxität, raenn fie oor^anben ift, nur tJon !at^oIifd§er

(Seite ergriffen merben !ann, inbem unter ben ^at^olüen bie

^euie l^äufiger finb, meldte 5lbneigung ^aben, ba§> gegenraärtige

euangelifd^e ^aifertum burd^ bie SJlitarbeit gu fräftigen. ^ie

gal^I ber fat^olifd^en ^anbibaten für ben p^eren ©taat^bienft

ift bementfpred^enb uer^ältni^mägig fel^r be)d^rän!t. SDiejenigen

!at^oIifd^en (Elemente, bie in ^etrad^t kommen, finb gum großen

^eil raol^I^abenb unb gu eingelebt in i^re ^äu^lid^en ^er^ält*

niffe, um ein ^ebürfni^ nad^ ^erforgung il^rer ^inber in biefer

Dflid^tung gu I^aben, gum anberen ^eile fte^en fie §u fe^r unter

mütterlid^en unb beid^tDäterlid^en ^inftüffen, um fid^ in bie @e*

fal^r 5U begeben, unter Umftänben gmifd^en ber pöpftlid^en unb

ber !aiferlid§en ^errfd^aft optieren 5U muffen. (S^ mürbe un«

geredet fein, biejenigen ^atljolÜen, bei benen fold^e ^rmägungen

ftattfinben, aB Sfleic^^feinbe 5U begeid^nen, aber fie £;aben bod^

ba§> ^efül^l, ba^ e^ i^nen unter Umftänben unbequem fein mürbe,

an einer ^flegierung mitzuarbeiten, meldte nid^t in allen i^ren

Seiftungen bie päpfttic^e ^iEigung l^at. äöir glauben fonad§

nid^t, ba^ bie IXrfad^e einer „unparitätifd^en ^el^anblung ber

^atl^olüen^^ in 9ftegierung^!reifen 5U fud^en ift, fonbern in bem

SD^angel an ^emerbungen oon fat^olifd^er (Seite, ^on Q^ntoleran^
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ift in ber prcufetf^ß« w^iß i^ ^^^ beutfd^en D^egierung feit longex

3eit feine Stiebe geraefen, obmol^l rait e§ aud^ nid^t hthautm

würben, nienn ein geroiffer 3(u^)prud^ be^ Code Napoleon ba^in

übertragen raürbe: la recherche de la confession est interdite.

(9. ^ehx. 1896, moxQ.-Mu^Q.)

Qn einzelnen blättern bauert bie burc^ bie fübamerifanifci)en

S^orgonge angeregte !Di^!u)fion über bie fogenannte SÖ^ionroe*

bo!trin fort. 2öir finb ber ^nfti^t, ha^ biefe ^o!trin, raie fte

tJon feiten ber amerüanifd^en 9iepubli! je^t aufgefteEt roirb,

eine unglaubUd^e Unoerfd^ämt^eit ber übrigen Söelt gegenüber

ift unb eine lebiglid^ auf gro^e ^ad^t begrünbete (Bzivaitiat

allen amerüanifd^en unb benjenigen europäifd^en (Staaten gegen*

über, bie Qntereffen in 5(merifa t;aben. SJlan ben!e ftd^ ein

cnropäifd^e^ Stnalogon biefer amerüanifd^en Übergebung, ha^

alfo ein (Staat, etraa gran!reid^ ober Biu^lanb, feinerfeit^ btn

5lnfprud^ ergeben niollte, in (Suropa feien feine SSerfd^iebungen

ber ^ren^en ol^nc feine Qi^f^intmung erlaubt, ober ba'\^ in 5tfien

irgenbeine oorraiegenbe SDIad^t, 9flu^lanb ober ©nglanb, bie ^rä*

tenfion aufftellte, ba'iß bort feine ^erfd^iebung ber politifd^en

35er^ältniffe o^ne feine ß^f^^^^^^^O ftattfinben bürfel 3öir

^aben ben ©inbrud^, ba^ bie großen 9ieid^tümer, raeld^e ber

amerifanifc^e S5oben feinen S3en)o^ner*n liefert, einen ^eil ber

omeri!anifcl)en (S^efe^geber gu einer Überfd^ä^jung ber eigenen

^ered^tigung unb 5U einer Unterfd^ä(3ung ber Unabl^ängigfeit

anberer amerifanifc^er unb europäifd^er ^'dä)te oeranla^t.

3ut 93e^anblung ber Soäialbemofratie*

(20. ^ebr. 1896, TloxQ.-Mn^Q.)

SBir l^aben ba& ^ebürfniö, bem Sfleic^i^tag^abgeorbneten

f^cil^crm v, (Stumm unfere Slnerfennung für bie ^apferfeit

oug^ufpredlien, mit ber er in ber oorgeftrigen ^ieid^j^tagi^fi^ung
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ber @05iaIbemo!rQtie entgegengetreten tft, unb für htn poliiU

fd^en ^Ii(f, ber ftd^ barin an^brütft. ©eine diebe ift im ©i^nng0:=

berichte unferer geftrigen SO'lorgenau^gabe in genügenber 5(u§*

fül^rlid§!eit roiebergegeben morben, fo ba^ mx un§ I)ier auf

bie^ 9fleferat begie^^en fönnen, um bie Berufung auf 5trti!el

unfere^ ^latte^, meldte bie 9iebe enthält, gu erläutern.

(S^ f)ai nid^t in unferer 5lbftd§t gelegen, einen ^utfd^ ber

(So^ialbemofratie §u prono^ieren unb bann bi;S an bit ^nöd^el

im ^lute 5U maten. ^ir raten überhaupt nid^t gur Slggreffion

gegen bie fogialrenolutionäre ^emegung, fonbem nur gur ®e*

fenfine gegenüber einem gmeifello^ norl^anbenen Singriffe. Unferc

Huffaffung ber ^egiel^ungen be§ (Staate^ gu ben (Sogialbemo*

!raten grünbet fid^ lebiglid^ auf bie S^otmenbigfeit ber Slbmel^r,

gan^ äl^nlid^ mie bie^ begüglid^ ber preu^ifd^en Untertanen ber

gaE ift, meldte polnifd^e ober bänifd^e (Se^effion erftreben. 2öir

erbliifen in i^nen, einerlei ob i^nen ber Slu^brurf gefällt ober

nic^t, Oleid^^feinbe, bie il)ren politifdljen ^eruf in ber S3e!ämpfung

unferer ftaatlid^en (Sinrid^tungen, mie fie einmal finb, fud^en

unb finben. SSir mollen nic^t einmal ba^ fogialbemofratifd^e

©efd^mür auffd^neiben; mir motten e^ f)öd^ften^ unterbinben,

unblutig, unb glauben aud§ nid^t, ba^ ^utfd^e baxan§> entftel^en

mürben, menn ber (Staat, mie mir ba^ oorgefd^lagen l^aben,

auf bie SJ^itmirfung feiner fo5ialbemo!ratifd§en 5(ngel^örigen in

ber ^efe^gebung unb in ber ^ermaltung oer^id^tete. ^ie

@o5ialbemo!ratie fommt burd^ biefe S[Ritmirfung in eine un^

natürlid^e Sage; fie mirb burd^ unfere (^efe^gebung 5ur aftioen

3Jlitarbeit an ber (Staat^maft^ine genötigt, bie fie i^rerfeit^ für

fel^lerl^aft fonftruiert l^ält unb abfd^affen mitt. 3öenn biefe Sluf*

faffung nid^t oon atten ftaat^erl^altenben ^olitifem geteilt mirb,

fo liegt ba§ ^um Xnl mol^l baxan^ ba^ e^ oielen non il^nen

an^ i^rerfeit^ mit ber „(Staat^erl^altung'^ nid^t fo ernft ift, mie

fie fid^ ben 5lnf^ein geben, unb baxan^ ba^ einzelne graftionen

für i^re (Sonberintereffen in ber fogialbemo!ratifd^en SBä^ler^

fd^aft ^ilf^truppen finben, auf bie fie nid^t nergii^ten mögen.

5luf un^ mad^t bie ©a^iften^ ber fogialbemofratifj^en ^artei im
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die\d)§>ia^e immer bzn (Binbxnd be^ trojanifc^en ^ferbe;^, ba^

^ineingefci^afft ift, um bie (Biabi ju tJerbetben. Wlan whb un^

be^roegen mit :8ao!oon tiergleid^en, ober 2aotoon ^atte ted^t.

®)g ift bod^ fein gw'eifel, ba\] bie (So^ialbemoftatie ben Umfturj

alleg ^efte^enben erftrebt; auf meld^em Söegc ift gleid^ gültig.

Söäre ber (Bo^iaii^mu^ ber gebübeten (Stäube nnb ba^ ^e*

bütfui^ uad^ eueutueEet SSal^ltjilfe buxä) bie (So5iaIbemofratic

uid^t im (Spiele, fo glaubeu mir, bie Wlel)x^eit uuferer SD^it*

Bürger märe läugft ^ur Über5euguug gebrad^t morbeu, ba^ hti

bem politifd^eu ^aue^ ben ba^ ^arlomeut au^fü^rt, bie WliU

orbeit fold^er ©lemeute, meldte bie bemuäd^ftige ß^i^ftöruug then

biefe^ ^am^ 5um offeubareu Programm l^abeu, uugmerfmö^ig ift.

©0 liegt un^ feru, bie Sauieruug be^ uugefuubeu (Sgftem^,

uuter bem mir arbeiteu, ouf gemalttätigem unb blutigem Sßegc

gu erftrebeu; mir i^alteu fte für erreid^bar auf bem SBege ber

SSermaltimg unb ber ©efe^gebuug, xvmn bie erftere uur bamit

, begiuueu moUte, na^ SD^la^gabe ber (S^euauig!eit, bie ba^ t)or=

l^aubeue SU^aterial bietet, burd^ amtlid^e Sifteu iu jeber (S^emeiube

feft5uftelleu, meldte SJlitglieber berfelbeu (So^ialbemofrateu fiub

ober boä) meuigfteu^ ftd^ alg fold^e offeu imb gmeifello^ be-

nennen. Qm ^efi^ fold^er Giften mirb maxi; je tJoUftänbiger fte

ftnb, befto genauer überfel)en !önnen, mit meld^em ^rud^teile

ber ^eoölferuug ber <Btaai babei überhaupt gu red^nen I)at.

^g mürbe au^ feine ©efe^Derlefeung, fonbern nur eine 3Sor=

Bereitung ber ^el^örben ^um 5(nfd^luf3 an bk !aiferlid§en 2Cuf*

forberungen ^um Kampfe gegen ben Umftur^ barin liegen, menn

bie ^erroaltung^bel^örben, bie \a fonft tjor feiner ftatiftifd^en

Slufgabe, aud^ oor ber anfd^einenb gmedflofeften jurüdtfd^redfen,

fagen mir alfo, menn ba^ (Statiftifd^e 5(mt fid^ bie 5lufgabe

ftellte, bie gö^lung ber (Sogialbemofraten I^erbeigufü^ren, foroeit

erkennbarem 3D^aterial ba^u oorl^anben ift. (Sin anberer 3^^"9/
aB er bei ber ^olfm5äl)lung unb hei anberen (Ermittelungen

geübt mirb, ift babei nid^t erforberlid^, unb ebenfogut roie ber

©taat feine 5lngel)örigen nac^ i^rem religiöfen 33e!enntniffe ju

fragen bered^tigt ift, glauben mir, ftel)t il}m au^ ba& diedjt 5U,
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5U raiffett, me ft^raer jebe ber polittfc^en Übergeugungen im

^anbt 5U Deranfd^Iagpn ift, ba btefe auf bie (^ntraictlung be^

(Staate^ bod^ nod^ t)on unttitttelbatexem (^tnfluffe finb aB bie

fonfefftonetten. ^it ber politifd^en Überzeugung eine§ jeben

feiner Bürger ^ai ber (Staat gu red^nen, bie religiöfe foEte er

billigertueife bem ©eraiffen ber einzelnen unb ber ^irc^e ber

üerfd^iebenen ^onfeffionen inforaeit anheimgeben, ba§ biefelben

nid^t me^r bie fi^merraiegenbe unb ftörenbe 9^oEe in unferem

politifd^en Seben fpielen mie bi^^er.

Q3utgariett*

(20. f^eör. 1896, mMu^Q.)

^aä)bem nunmel^r bk 5(ner!ennung be^ ^rin^en gerbinanb

t)on Coburg al§ dürften non Bulgarien auc^ von feiten ®ng=

lanb§ erfolgt ift; liegt bie guftimmung fömtlid^er (Signatar*

m'aä)ie be§ berliner SSertrage^ nor unb ber na^ 5(rti!el 3 be^

(enteren erforberlid^en ^eftätigung be§ von ber bulgarifc^en

33et)öl!erung frei gemä^lten gürften burc^ bie l^o^e Pforte fte^t

nunmel^r !ein ^inberni^ me^r entgegen. Sßir erblid^en ba^

mid^tigfte (Srgebni^ ber Peripetie, bk fic^ in begug auf bie bul*

garifd^en 5lngelegen^eiten üoE^ogen Ijat^ in ber ferneren Tlübz^

rung ber ^älte, bk gmifd^en un^ unb 9fiu^(anb längere geit

ol^ne jeben politifi^en ©runb beftanben l^at, fomie in benx aU*

gemeinen Slbrüdfen non (^nglanb unb in ber 5(nnä^erung an

9^uglanb; mir l^offen, ba^ fid^ biefer Umfd^mung namentlid^ in

Bulgarien felbft nad^l^altig ermeift unb bafj ba§> ^er^ältni^ beg==

felben ^u Sf^u^lanb bauemb auf bie ^afig be^ berliner ^er*

tröget gefteEt bleibt.

©njeltaubfage mt> 9^eic^^))olitif.

(21. geBr. 1896, mMuH-)

(^^ ift, raie bereite in einem frül^eren ^rtüel gefagt mürbe,

unfere Slnfid^t, ba^ ftd^ bie ©ingellanbtage me^r al§ bi^^er um
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bic DfJeic^gpoItti! !ümmem foüen unb ntd^t QÜe§ al§ noli me

längere betrod^ten bürfen, rva^ über ha^ rein finongieüe 5Sct*

^ältniö ber ©tn^elftaaten gum D^eid^e l^inauiggei^t. ^a^ beut^^e

S^altonalgefü^I erfä^tt ^raeifello^ eine erfjebltd^e pta!ttfd§e 3Ser*

ftärhmg, roenn e§ in iebem (^in^ellanbtag ^um ^u^bxnd ge*

langt, wenn jebex (Sinjellanbtag ben ^eraeiö liefert, ha^ er fid^

nid^t bloß anf bem (i^ebiete be^ ^ubget^ mit ber S^ieid^^politi!

befd^äftigt. 5(ber aud) felbft bie finangieüe grage red^tfertigt

fc^on in jebem Sanbtage feine ^eteiügnng an ber geftfteüung

be§ ftaatli(^en 33otum§ im ^unbe^rate; benn bie grage ber

SD'latrüuIarumlagen nnb ber §erau05at)lungen feiten^ be^ S^leid^eö

roirft fel^r erf)eblid^ auf bie ginan^en be^ eigenen Sanbe^ 5urüdf.

©ang abgefe^en baoon jebod^ foKte in jebem einzelnen Öanbtage

ber nationale (S)eban!e fo meit lebenbig fein, ba\^ erfterer fic^

für bie 5(rt unb Söeife, mie ber 5(nteil be^ ßanbe^ on ber

9Reid§§poIiti! ausgeübt mirb, lebhaft intereffiert. ^ic gange

(Stellung be^ ^unbe^rate^ im 9^eid^e mürbe an SSid^tigfeit ge*

roinnen, menn bk SJlinifter ber (Singelftaaten, oon benen bie

33eooümäd^tigten gum ^unbe^rate bie Q^nftruftion erhalten,

le^tere aud§ perfönlid^ uor ber eigenen Kammer gu oertreten

Ratten unb menn ba^ öffentlid^e Qntereffe bafür burd§ öffent*

lid^e !Di^!uffion in ben eingelnen (Biaaten ftärfer al^ bi^öer

road^gerufen mürbe. !5)er ^erfelir ber ©ingelftaaten mit bem

^unbe^rate roirb unferer Slnftd^t nad^ gu oormiegenb oom

biplomatifd^en (Stanbpun!te au)^ be^anbelt, alfo al^ eine au^»

mdrtige 5(ngelegenl^eit für ben einzelnen ^unbe^ftaat. 2öir

galten biefe 5luffaffung für ungutreffenb. (^^ ift eine innere

unb nationale Angelegenheit, bie babei oorliegt, unb mir fönnen

nur roieber^olt unferer ^efriebigung barüber Slu^brucf geben,

ba^ ber babifc^e (^anbtag in biefer D^iid^tung l)in oorgcgangen ift.

T)em preuf^ift^en ^erren^aufe ift burc^ ungmedfmägige ^e*

^anblung unb imsulänglic^e Beteiligung bie 33ebeutung, bie e^

nac^ ber preuf^ifd^en 3Serfaffung urfprünglidl) l)aben foUte unb

bie bic frühere erfte preußifc^e Kammer i^rergett unbeftritten

gehabt ^at, jum großen ^eile oerloren gegangen unb e^ märe
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ein großer (^^aben für unfere S^eit^^inftitutionen, ttJentt ft^Iteß^

Uc^ ba^ (3mvi)i bz§> ^unbe^rate^ im 9fleic^e an6) auf bem

parlamentatifc^en Gebiete fic^ in analoger Söeife abminberte

mie ba^ be^ ^errenl^aufe^ in ^reu^en. ^ir fagen au^brüif*

Ii(^ ,/auf parlamentarifd^em (^ebiete'^, benn bag i^inter btm

^unbe^rate bie gefamten beutfd^en 9flegierungen, einfc^Iie^Ud^

ber preu^ijd^en, mit i^rer militärifc^en SDIad^t fielen, ift eine

^atfad^e, bie fd^on au^er^alb be^ parlamentarifc^en ^ebieteg

liegt, ^ei ber ^anb^abung unb (^ntmiiflung ber inneren 3Ser*

faffung bleibt ber 5tppeE an bk (bemalt bie ultima ratio ^ mit

beren ^(nmenbung bie ^ebeutung ber ^olf^uertretung unb ba^

©leic^gemid^t ber parlamentarijt^en Q^nftitutionen auftjört.

®a^ Qmponberabile in ber ^ebeutung be^ ^unbe^rate^

foEte nad^ ber Slbfid^t ber SSerfaffung parlamentarifc^ ftärfer

in 3öir!ung treten aB bi^t^er unferen (Sinbrü(fen nac^ ber galt

ift. (^in unentbe^rlid^e^ 9^equiftt l^ierfür aber ift eine ftar!e

^eilnal^me ber öffentlichen SJleinung be^ beutfd^en 35olfe0 an

b^n ^erl^anbiungen be^ ^unbe^rate^, unb bie !ann ^unäc^ft unb

ol^ne ^erfaffung^oeränberung nur burd§ eine ftär!ere ^efd^äfti*

gung ber beutfd^en Sanbtage mit ber Sfteic^^politi! angeftrebt

merben; benn gur §)erftellung ber Öffentlit^feit ber ^unbe^rat^«

oerl^anblungen mürbe eine ^erfaffung^ünberung notmenbig fein,

non ber mir nid^t roiffen, ob fie erreichbar ift.

^rinffpru(^ beö dürften Äo^ento^e.

(23. ge6r. 1896, Wlox^Mu^.)

^ei bem neulid^en geftmal^le 5U (^^ren be§ fünfunbgman^ig*

jäl^rigen ^efte^en^ be§> ^unbe^rate^ l^at ber Oteid^^fangler gürft

^o^enlol^e einen ^rinffprud^ auf bm beutft^en ^aifer, bk

beutfd^en gürften unb freien (^iäbk au^gebrad^t unb barin be^

gürften ^i^mard^ in einer äöeife gebadet, ba'f^ mir erroartet

l^atten, bie nationale beutfd^e ^reffe merbe i^m l^ierfür S(n^

erfennung unb ^an! Rotten, ^i^l^er aber l^at bie^, fooiel mir

feigen, nur ber ,,^annooer|d§e (Sourier'^ getan. 3)a^ ^latt
f
treibt:
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„2)cr dtei(^^lanilex gürft ^o^cnloi^c ^at bei ber geftrtöcn ^uOi«

läumSfefttafel beS S3unbeörate§ feinet ö^^fe^" SSotöönöerS in mannen

SSorten gebac^t unb bamit öeioife ben ©cfü^len aller Qfeftteilne^mer mie

bcr übcrgrofeen 9Jle^r^eit ber S^Jation %u§>bxnd oerlie^en. 2ln ftd^ ift ja

ber ^in«)ci§ auf ben dürften S3i§marcf bei einer folc^en 9fleici^§feier

felbftoerftänblit^; e§ märe lädjerlid^ unb befd^ämenb, ttjoüte man au^

irgenb einer dtüd\x^tt\afjme barauf oersid^ten. 2(ber, wie befannt, rooren

äeitroeife Errungen unb SSerftimmungen oorl^anben, beren (Erinnerung

noc^ nid^t ganj nerfd^rounben i\t unb biz e§ immer nod^ mit befonberer

(Genugtuung empfinben lafjen, menn oon fo l^o^er ©teile au^ ber ^flid^t

ber nationolen 2)an!barfeit gegen ben crften Äanjler genügt mirb/'

Sßtr teilen bie 5luffaffung be^ ,/$annox)erfc^en ß^ourier^''' unb

niiffen bie Sftitterlid^feit im ooHen Umfange 5U mürbigen, mit

bet gürft g)o]^enIol^e be^ erften ^eid^^fan^Ier^ gebat^t Ijat (^eim

Söorte merben ba^ SJli^fatten nur berer erregen !önnen, meldte

feine geinbe unb geinbe be^ !Deutfd^en Sf^eid^e^ finb.

©ementi gegen ben SO?inifter t). ^cxkp^d).

(16. Slpril 1896, mMu^.)

^er SD^linifter grcil^err 0. ^erlepfd^ l)at na^ ben Rettungen

in einer Diebe, bie er bei ber geier be§ fünfunbäraan^igjä^rigen

^efte^eng be^ SSerein^ 5ur Söa^rung ber mirtfd^aftlic^en Qn*

tereffen in 9^^einlanb unb Sßeftfalen gel^alten I)at, gefagt, bie

^onbeBoertröge von 1891/92 feien nur eine ^onfequenj ber

53t§mardefd^en Söirtfd^aft^poUtü.

2öir finb ju ber ©rüärung ermäd^tigt, ba^ gürft ^i^mardf

biefe S(uffaffung für irrig l^ält.

3um Untergang be^ „^lüg\

(1. Slug. 1896, 2«org.'Slu8g.)

!Do^ betrübenbe (^reigni)^ beö Unterganges^ be^ //Qlti^'' bietet

ein !J)ofument ber (Einigung beö beutfd^en 33oIfeg, infofern in

ber mitgeteilten Cifte ber untergegangenen aJiannfd^aften Ceutc

au^ allen (^egenben beö 9^eid^)g, öon 33ai)eni biö 5ur ©Ibmün«
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bung unb oon ^ö(n 6t§ Oftpreu^en vextxeten finb. S!}latt et*

!ennt an^ biefet ^atfad^e bte SSorlieBe, raeli^e bte SD^axine

im beutfd^en ^ol!e ^at unb, rale gefagt, ein ^^^^^^^ ^^^

beutfd^en (^in^eit, ha SD^itgliebet aEet beutfc^en 35oIf§ftämme

auf bem ^rteg^fd^iffe ^ufammen gebleut l^öBeu unb mit*

einanbex untergegangen finb.

^reterbrief

(12. Slug. 1896, m.Mu^.)

^a^ ,/^etliner ^ageblatf^ betid^tet nad^ englifd^en g^itungen,

in ^unbee in «Sd^ottlanb lebe ein $erx Ogi(t)t), ben eine Su^e*

rung, bie ^^ütft ^i^martf für^Iid^ getan l^abe, ba'f^ er nämli(^

an ^^ia meniger Q^ntereffe nel^me aB an bem üeinften ^in!e(

in feinem ©arten, auf§ tieffte er) (füttert ^ätte. ^n biefer

©emüt^beuiegung f\ahe fit^ §err Dgibi) l^ingefe^t unb an ben

gürften einen ^rief gef(^rieben, in meld^em er biefen unter

Berufung auf fein ^^riftentum unb feine Humanität befd^morcn

l^abe, i^m, ^errn Dgib^, bie ©rünbe mit5uteilen, me^^alb er

bie unglü(fUd§en Ureter fo l^art unb unglimpflid^ be^anbelt l^abe.

^ir !önnen biefe Eingabe beftätigen unb an^ ben Söortlaut ber

(^rmiberung mitteilen, bie $errn Ogilo^ zugegangen ift:

„griebrid^Sru^, ben 25. Qfuti 1896.

©ccl^rtcr ^err!

^^ banfe ^^mn für ^^ren freunblid^en 93rief unb für bie gute

ajleinunö, raeld^e ©ie oon mir l^aöen. Qn meiner (Sntfd^ulbigung Qe^en^

üöer hen Uretern Bitte i^ ober ju berütfftd^tigen, ma§ ber Slpoftel ^aulu§

im Briefe an Zitu^ ^ap. 1 SBer§ 12 unb 13 fogt. ^^ ^i^maxd/'

Qn ben biblifi^en (BieUen^ bie biefer ^reterbrief be§ gürften

angiel^t, l^ei^t eg ^er^ 12: „©^ l^at einer an^ i^nen gefagt, i^r

eigener ^ropl^et: bie Ureter finb immer Cügner, böfe ^iere

unb faule ^'dn^ef unb ^er§ 13: „^ie^ 3^"9^^^ ^f*
maf^x. Um

ber (^a^e mitten ftrafe fie ft^arf, auf ba^ fte gefunb feien im

manhen/'
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^uttu^minifter Dr. ^alt

(30. @ept. 1896, Wlox^Mu^Q.)

T)k „Germania'' betteltet über bie angebliche 5(nregung bet

Üxc^enpolitifc^en ^efe^e uom Qfo^re 1872 bnx^ ben güvften

^x^maxä ba§> folgenbe:

„Dr. ^alt, ©e^eimer Dbcrjufttsrat im :3[ufti5tnitttfteTium, übcnto^m

am 22. i^anuar 1872 on müüzx^ ©teüe bie Leitung beS ^ultuömini«

fteriumS. ^urje 3eit, nac^bem Dr. ^olf ^ultuSminifter geitjorben, ht*

fuc^te er bie SBitroe eineö früheren ^oüegen im ^uftiaminifterium. S)er

neue ^ultugminifter Dr. galf mor Bei biefem SBefud^e fe^r erregt unb

flagte ber SDame, bofe ^ürft S3i§marc! i^m bie Aufgabe gcfteOt l^abe,

mehrere gegen bie fat^olifd^e ^ird^e in ^reufeen gerid^tete ©efe^e unter

Slngabe beftimmter @eftd^tgpun!te, tjon benen jene auSjugel^en ptten,

au^auarbeiten. SDiefc Slufgabe fei i^m im prüften @rabe unangenel^m

unb bebauerlic^, meil er übergeugt fei, ba^ fie i^ren S^^^ i« Meinet

Söeife erfüllen fönne. ^ pbe feine S3ebcn!en bem dürften ^i^maxd

mitgeteilt, biefer aber pbe barauf beftanben, unb eS hUibt i^tn nid^tS

übrig, aB ber Slufforberung ^olge gu leiften.^'

^ir finb gu ber (Srflärimg ermäci^tigt, ba^ bk]t SJJlitteUung,

joraeit fie ben gürften Sigmare! betrifft, tiottftönbig erfunben

unb erlogen ift. 2öir bezweifeln nid^t, ba\^ ber (Staat^minifter

gol! bie^ Quf befragen beftätigen mürbe, ^ie ,/(^erntania^'

ift mit i^ren (Sntftellungen über bie beutfd^e ^oliti! ein nü^^

lid^er ^unbe^genoffe ber frangöfifd^en S3lätter, bie ba^ gleid^e

(S^emerbe betreiben.

Seutfc^lanb unb 9?u§tanb/)

(15. Oft. 1896, 3norg.*2lu§g.)

^a§ ruffifc^sfran^öfifd^e ®intJemel)men, ba^ in ben legten

^agen burd^ bie glänzenben gefte oon (S^^erbourg, ^ari^ unb

CS^^qIou^ feine offizielle ^eftötigung erfaljren Ijat^ vögt fid§ In

feinen ^Inföngen auf bn§ SD^ipe^ngen be^ gürften ©ortfc^ofoni

über bie felbftönbige Atolle gurürffü^ren, bie ba^ S)eutfd^e Oteld^

*) SBon ^orft $5o§l im Sluftrogc eingefanbt.
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in ber euto:paifd^en ^oltti! ^u fpielen fid^ geftattete. gür bic

35eftTeBung beg beutfd^en din^^tan^kx^^ hnx^ §>er[tettung ctne§

^ret*^ai)er=^^unbe§ (Europa ben f^neben gu fiebern, l^atte gürft

©oxlfd^afoit) Mn 35erftänbni^; er fa^ mit S^leib auf feinen

,,biplomatifd§en Sel^tling''^ ®a^ ^d)x 1875 brad^te ben exften

^eraei^ bafür, ba^ ba§> S^tu^Ianb (Boxi)^afow^ \iä) von ber

^afi§ freunbf(^aftli(^en (^int)erftänbniffe^; ouf bent ba§> ^rei=

!aiferbünbni§ berul^te, innerltd^ entfernt l^atte unb ben ^nfd^tu^

an gran!rei(^ fui^te. (^ortfd^afora gab fi(^ — obraol}! i^m bie

frieblid^en ^enben^en ber nta^gebenben ^erfönli(^!eiten ^eutfc^*

lanb^ an§ befter Duette befannt raaren — b%n ^ex, }enc

^omöbie ^u inf^enieren, bie neulid^ an ber $anb eine^ ^riefe^

be§ gürften ^i^martf an ^aifer SSil^elm I. nät)er beleud^tet

njorben ift. ^ie unfreunblid^e unb unel^rlid^e iRoIle, bie &ox*

i\d)atow bei biefer Gelegenheit gefpielt l^at, l)ätte einen empfinb*

litten (Staatsmann mol^I nerftimmen !önnen, aber gürft ^i^maxd

^ai eS jebergeit t)erftanben, :perfönli(^e «Stimmungen ben politu

fd^en Qntereffen unter^uorbnen, unb ba für il^n baS mid^tigfte

politifd^e Qntereffe bie ©r^altung be§> griebenS, biefeS 3^^^ ^^^^

nur burd^ forgfame Pflege ber ^e^ie^ungen !Deutfd^(anb§ ^u

9flu^Ianb unb Öfterreid^, mie biefer (Staaten untereinanber ^u

erreid^en mar, fo ful^r er — beS ungetrübten Vertrauens ber

brei ^aifer fidler — fort, in aEen !I)it)ergenäen, bie ^raifc^en

ßfterreid^ unb S^u^Ianb aitS bem gufammenfto^en il^rer beiber*

feitigen Q^ntereffen auf ber ^aüan^albinfel entfprangen, ba^

^mt beS „e^rlid^en Tlatlex^^^ gu nermalten. Sd^mieriger nod^

mar bie 5tufgabe, bie i^m nad^ ^eenbigung beS rufftfd^4ürüfd^ett

^'iegeS ^ufiel, als eS galt, bie mannigfad^ fid^ !reu§enben Qn*

tereffen O^u^lanbS, Öfterreid^S unb (SnglanbS auS^ugleid^en unb

balb l^ier, balb bort gu S^at^giebigfeit unb ^ägigung gu mal^nen.

gürft ^iSmardt l^at fid^ auf bem berliner ^ongre^, mie er

felbft einmal gefagt l^at, als ben „oierten ruffifd^en ^eood*

mäd^tigten^' betrai^tet unb aiie rufftfd^en Söünfd^e, fomeit eS

ol^ne SSerle^ung beutfd^er Qntereffen möglid^ mar, nad^ Gräften

unterftü^t, bie meiften auä) burd^gefe^t. ^ant ^ai ex bafür
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nid^t ^cexnitt ©taf (Bd^uwalom^ hex mit tJoüer Überzeugung

53t^mar(!§ ruffenfreunblid^e Haltung anerfannte, fiel burd^ Q^n*

trigen in Ungnabe, gegen ^i^motcf aber eröffnete bie ruffifd^c

treffe eine ^ampogne, in ber eine fünftlic^c unb berechnete

(^ereijtl^eit gegen !Deutfd^Ianb unb hm Seiter ber beutfc^en

^oUti! an ben ^og trat.

Qu einer fran^öfifc^^ruffifc^en Intimität ift e§ in ben ^agen

bei^ alten ^urfe§ nic^t gefommen, e^ blieb ber ära (Saprioi

üorbe^alten, bie ^time von 1875 5U !röftiger ©ntniid^lung 5U

bringen.

(§:in l^iftorifd^e^ ^o!ument mag bezeugen, mie ??ürft ^i^martf

im sollen ©inoerftänbni^ mit ^aifer Söil^elm I. Df^u^lanb au^

in fd^ttjierigen Situationen ^reue l^ielt. ^ie ruffift^en Gruppen

roaren nad^ anfänglid^en Erfolgen am 30. unb 31. Q'uli 1877

bd ^lemna ^urüd^gefd^lagen morben unb l^atten fid§ nad^ hem

©rf)ip!apaffe gurüdtge^ogen. ©nglanb bereitete, geftü^t auf bie

Silagen ber ^ür!ei über angeblid^e (S^raufam!eiten ruffifd^er

;^ruppen, eine gemeinfamc 5l!tion ber Wd6)te oor, in beren

5luftrag ber ^eutfd^e ^aifer im Q^ntereffe ber Humanität beim

3aren tjorftellig merben follte. ^a{3 fie nid^t ^uftanbe !am,

f:)atie Otuf^lanb bem ^aifer SSil^elm 5U ban!en, ber ha^ eng^«

lifd^e 5(nfinnen mit bem ^inmei^ auf bie ftrenge ^Neutralität

ablehnte, bie feine Sf^egierung fic^ gur ^flid^t gemad^t f)abe.

^aifer Söil^elm, in bem bie (Erinnerung an bie ruffifd^^preuf^ifd^e

SSaffengemeinfd^aft von 1813 immer lebenbig blieb, na^m an

bem SD^if^gefd^icf ber tapfem ruffifd^en Xxuppcn perfönlidf) ben

märmften Slnteil unb fc^rieb in biefem (Sinne am 6. 5(uguft

von ©aftein au^ feinem ^an^ler.

!5)ag eigen^önbige 5(ntn;)ortfd[)reiben ^i^mardfg lautet:

Jarsin, 11. Sluguft 1877.

®urer SP^ajeftät ban!e id^ c^rfurd^t^uoll für ba^ ()ulbreid^e

(Sd^reiben an^ (^aftein tjom 6. unb empfinbe mit Siaerl^öd^ft:=

benfelben ein peinlidC)e^ ^ebauern über bie unoorfic^tigc ^cr»

fplitterung ber ruffifc^en ^eere unb bie baburc^ oerurfa^tcn
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Unfättc. ^fltd^t ba^ i^ poUttf(^ eine für ^cutft^Ionb^ gricben

gefäl^rlii^e Söenbung be^^alb Befürd^tete, im (Gegenteil ^ahen

biefe unuermuteten (Siege ber dürfen bie 9^öglid^!eit einer

ttJetteren ^SerBreitung be^ Eriege^ burd^ ©inmifc^ung (Snglanb^

ober ^eunrul^igung >Öfterrei(^^ in bie gerne gerütft. 5lber e^

ift unmöglid^/ ol^ne besegle Seilna^me ha^ Un^lM biefer tapferen

unb befreunbeten '^xup)j)en gu lejen unb o^ne (Erbitterung mn
ben fd^önblid^en Greueltaten ber dürfen gegen ^Serraunbete unb

Söel^rlofe ^enntni^ px nehmen, ^ei fold^en Barbareien ift e§

fd^mer, bie biplomatifd^e 9f^ul^e ^u beraa^ren, unb id^ bznU^ ba^

unter allen d^riftUd^en Wägten ba^ (^efül^l ber (Entrüftung all*

gemein fein mu^. ^ieEeid^t mürbe e^ ben Q^ntentionen (Eurer

^ajeftüt entfpred^en, roenn ba^ 5(u^märtige 5lmt eine WliU

teilung in biefem (Sinne an bie übrigen Kabinette rid^tete unb

biefelben gu gemeinfamen BorfteKungen bei ber Pforte auf*

forberte. gür bie S^uffen liegt in biefen ©rfd^einungen ein

3eugni§, ba^ fte mirüid^ bie ^orfämpfer d^riftlid^er gi^^i^^fötion

gegen l^eibnifd^e Barbarei in biefem ^iege finb.

^^ freue mid^, au^ (Eurer SJlajeftät @df)reiben bk Beftöti*

gung meiner Überzeugung ^u entnel^men, ba^ T)eutfd^(anb bie

$anb 5U irgenbmeld^er Demütigung Otu^lanb^ nid^t bieten barf,

unb ba^ (Eure 9Jla|eftät bem ^aifer Sllejcanber ,/garbe 1^ alten''

moKen, ba^ f)ei§t bie neutralite bienveillante buri^füfjren unb

bei ben je^t, mie gu vermuten, ferner gerückten grieben^ner*

l^anblungen biEige Söünfd^e 9^u^lanb^ biplomatifd^ unterftü^en;

au^ fold^e, bie nid^t in attgemein d^riftlid^en, fonbern in be=

red^tigten rufftfd^en 3Bünfd^en i^ren Q^runb l^aben. (Solche

Söünfd^e geltenb gu mad^en, mirb D^u^lanb aKerbing^ nur al^

©ieger in ber Sage fein, unb ber ©ieg mirb i^nen DieKeid^t

nod^ länger ben fUMen bre^en, menn fte, mie bie legten Be*

rid^te über eine angeblid^ britte ©d^Iad^t bei ^lemna be!unben

mürben — faE^ fie rid^tig finb —, menn fte fortfal^ren, ftar!e

feinblid^e (Stellungen fd^neE unb mit un^ureid^enben Gräften

nel^men ^u moEen. S^u^lofe 5lufopferung braoer (Solbaten ift

ba^ einzige Df^efultat. (Eure 9Jla}eftät beforgten, ba^ bie >türi^en
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hen ^ampf vor bem Eintreffen ber ruffifd^en ^Serftörfungen

erneuern raürben, nad) ben 3^i^"9ß^ fc^eint e^ aber, bo^ ben

9fluf)en bie (SJebuIb fe^lt, beffere (S^eftaltungen obguroarten.

gür Eurer äJlajeftät ^oliti! fc^eint raenigften^ eine grud^t

fc^on gereift ^u fein, bie ber rid^tigen Söürbigung ber beutfd^en

greunbfd^aft in ber öffentlichen Meinung 9^u^(anb^. ®ie nor*

jöl^rigen ^eftrebungen be^ gürften @ortf(^o!onj unb anberer

antibeutf(^er ^olitifer, eine un§ feinblid^e gü^Iung ^unäd^ft mit

öfterreid^ unb bann nad^ belieben mit f^ranJreid^ ^u finben,

!Deutfd^Ianb aber in ber SJleinung be§ ruffifd^en ^ol!eg unb

$eere§ gu bi^frebitieren, finb befinitiu mißlungen; mir finb mit

Englanb in gutem ^erne^men geblieben, unb bie früher beutfd^*

feinblid^en 9Jlo§!auer moKen eine 5(breffe an Eure SJ'^aieftat

rid^ten; bie greunbfd^aft Öfterreid^ö l^aben Eure SJ^ajeftät in

Q^fd^l geftörft, unb hk U^^ex unermüblid^en ^erleumber ber

beutf^en ^oliti! finben mit i^ren gabeln über ^ieg^gelüfte

feinen 5lnflang me^r. ^er ^rei*^aifer=^unb mirb unter Eurer

5!}laieftät gü^rung mit (^otte^ $ilfe an^ ferner imftanbe fein,

bem ^aifer ^lle^canber freie ^a^n unb bem übrigen Europa

ben ^rieben gu erljalten.

^^ merbe mid^ glücElid^ fd^ö^en, menn id^ Eurer SO^ajeftat

in biefer glorreid^en 5lufgabe mieber mit üollen Säften bienen

fann. 9^od^ bin i^ leiber nid^t fo mett, raenn aud^ bie un*

mittelbaren ^anffjeit^erfd^einungen feit ^iffingen ^urüdfgetreten

finb, fo ift bod§ meine allgemeine (Sd^möd^e je^t faft größer aB
üor meiner Slbreife nad^ ^ffingen. Qebe geiftige 5(rbeit erregt

meine SIeroen fo, ba^ ber (Sd^laf mid^ fliegt. SöoKte id^ mid^

gan5 entl)alten, fo mürbe id) mit einigen meiner Kollegen auf

bem ö^ebiete innerer (5Jefe(5gebung in unheilbaren 3"^^^)P^'^^

geraten, ©efe^entmürfe, bie id^ ber Qnbuftrie fd^äblid^ ober

unpra!tifc^ l)alte, entftel^en in meiner 5lbroefenf)eit, unb ber

^ampf bagegen mac^t mir oiel eigene Slrbeit, nod) mel)r bai^

SSerlangen, in unferen QoU^ unb (Steuergefe^en unb im Eifen*

bal)nmefen bie C^leformen an^uba^nen, bie id^ notmenbig glaube,

für bie id) aber feinen SBeiftanb finbe. ^d} bin eben unter

^ofmann, ^ürft S&i&matd 1890 bi» 1898. II.
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<©urer SD^lajeftät SJltniftern, aKenfaEg mit griebentl^Ql, hex ein*

gige, hex vermöge feinet ^ejt^eg ^«gleid^ ä« htn ,,9^egierten^'

geprt unb mit biefen empftnbet, mo unb mie bie @d)u^e brüden,

bie un^ vom grünen ^ift^e ber (^efe^gebung l^er angemeffen

merben. ®te SJlinifter, i^re Dfläte, bie SlJlel^r^al^l ber 5(bgeorb:=

neten finb gelehrte Seute, ol^ne ^eft^, ol^ne (^emerbe, unbeteiligt

an Qnbuftrie unb ^anbel, au^erl^alb be^ praftifd^en Seben^

ftel^enb ; il^re (^efe^entmürfe, übermiegenb ;3uriftenarbeit, ftiften

oft Unl^eil, unb hie SCbgeorbneten au§ hem praftifc^en Seben

finb einmal, ben ©elel^rten gegenüber, in Sanbtag unb 9flei(^^*

tag hie SJlinberl^eit, unb bann treiben fie leiber me^r ^olitif,

a(^ ha^ fie i^re materiellen Qntereffen vextxeien foEten. (So

fommt e^ benn, halß ein ©efe^entmurf, ber bie le^teren fd^öbigt,

wenn ex einmal oon hen SD'liniftern eingebrad^t ift, burd^ bie

SO^el^ri^eit ber ©elel^rten unb Beamten in ben Parlamenten

leidet burd§gebrad§t, meift no^ oerft^led^tert mirb. ^er^ei^en

iBuxe SJlajeftät biefe Darlegung ber 3Serl)ältniffe, meldte mie^

l^ier 5ur 5lrbeit nötigen, mä^renb bie ©efunbl^eit ^u^e oer*

langt, ^ie au^märtigen ©efd^äfte finb nid^t hie aufreibenben.

Q^ foE na^ (S^aftein gelten, oermag aber immer nod^ nid^t

hen (Sntfd^luß gur 9fleife gu faffen, megen (Sd^mäd^e unb 90^enfd^en=

fd^eu. 9Jleine t^rau, meldte ^015 in ^atiern gebraud^en foE, banft

e^rfurd^t^ooE für ©urer ^ajeftät l^ulbreid^e ©rü^e unb münfd^t

©urer SJlajeftät fernerer ©nabe untertänigft empfol^len gu fein.

0. ^i^mard^.

^ürft ^ißmaxd unb 9^u§tanb.

(24. Oft. 1896, moxQMu^Q.)

^ie ,^offtfd^e 3^^^^^9^' erinnert baran, ha^ ??ürft @or*

tfd^afom im 9=a^re 1882 00m 5lmte ^urüdfgetreten unb im Q^a^re

1883 geftorben, gürft ^i^mardt bann aber nod^ fieben Qaf)xe

Sfleit^^fangler geblieben fei; märe hie ^erfönlid^!eit be^ gürften

@ortfd^a!om ha^ einzige ^inberni^ he§> beutfd^^ruffifd^en (Sinoer*

nel^men^ gemefen, fo ^'diie e^ mol^l übermunben merben können.
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^ai^ einzige ^mbemx^ tft gütft ©ottfd^afora aüetbingg ntd^t

gettJefen. ^to^ feinet voxmijmen (SteEung toar er bod) ntd^t

mächtig genug, um an hex (Sntfrembung ^u^Ianb^ gegen !Deutfc^*

lonb mit (Stfolg 5U arbeiten, roenn i^m nid^t onbere ©inflüfje

unb ©reignifje ^u ^ilfe ge!ommen mören. ^ie ruffifd^e ^iegi^*

politif ^Qtte nid^t bie Erfolge gehabt, bie mon oon i^r erwartete;

meüeic^t be^^alb, meil fie i^re ^eftrebungen nid^t innerl^alb ber

(^rengen gehalten l^atte, bie urfprünglid^ beabsichtigt maren, ouger*

bem aber aud^, meil fie militörifd^ vor ^eran^ie^ung be§ ©eneral^

Xotleben nidE|t fo fac§!unbig geleitet mar, um ©rfotg gu fidlem.

Sßenn man ber ruffifc^en ^olitif meitere giele 5ufd^rieb, fo mar

fie nid^t entf(f)Ioffen genug, um red^t^eitig mit ben fd^mad^en

Höften, bie blieben, einen 3Sorfto§ auf ^onftantinopel 5U matten,

^iefe ^erfäumnig mar, menn man überl^aupt ein gro^e^ ®e*

fd^äft matten roodte, fed^^ SBod^en fpäter ni^t me^r nad^gu^olen.

©^ maren alfo militärifd^e unb politifd^e gel^Ier begangen unb bie

3SerantmortUd^feit für biefe geiler moUte man nid^t in ber

©taat^Ieitung tragen, fonbem fud^te fie bem gutmütigen beutfd^en

greunbe gugufc^ieben. 5(n ^o^en, nieüeid^t ^i)d^ften ©teilen mürbe

bamaB gefagt: „^ie Unterftü^ung ^Deutfd^lanb^ ift ^u platonifd^,

äu menig praftifd^/' ^Inn^ über bk platonifd^e, ba^ l^ei^t über

bie mo^lmoEenbe 9^eutralität ^inau^^uge^en, l}ätte bk beu^ä^e

9f^eirf)^leitung mieber vor il^rer eigenen Station nid^t nerantmorten

fönnen. Slber ^atfadE)e bleibt immer, ba^ au^cr ber ^ätigfeit

®ortfc^a!omg bie tJerantroörtlichen x^uffifd^en Seiter ba^ überein*

ftimmenbe 33ebürfni^ ^aiten^ für bk uorgefommenen Q^rrtümer

einen anberen (Sd^ulbigen 5U fud^en, un bouc ^missaire, unb

ba5u f(f)ien ber „platonifc^e^' 2)eutfc^e geeignet, ben man in bie

3öüfte auf^er^alb ber alten ©renken ber ruffifrf)en Siebe Ijinau^*

ftic^. g^nfofem l^at bie „SSoffifc^e 3^i^"^^9^' ^^^^/ ^^6 ®^^*

tfc^afom allein nid^t ftarf genug gemefen märe, ba^ fd^mer miegenbe

ruffifd^e 9fleic^ aui^ feiner beutfc^en ?^reunbfrf)aft in bie (Stellung

hinüber 5U fc^ieben, roelct)e bie ruffifc^e ^reffe nad^ bem berliner

^ongre^ einnal^m.

5lber ber Slrtifcl ber „^offifc^en 3eitung'' fül)rt feine irr*
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tümlii^c ^(uffajfung anä) für bie Qext na^ bem Slbfd^iebe unb

bem %obe &oxt]6)atou)§> burd^, inbem et bel^auptet, ba§ beffen

S^ad^folgex foraol^l, raie bie 3^^^^^/ benen btefe 9^a(^foIger btentcn,

feine ^oliüt fottgefe^t l^ätten. ^a^ ift öbfolut unraal^r. (Sd^on

in (S!iexnien)ige, alfo fel^x balb nad^ bem ^^ronraed^fel unb bem

Slu^fd^eiben (^oxtiä)afon)§> war ha§> gute ©inüetnel^men gmifd^en

ber beutfc^en unb bet xuffifd^en ^oliti! l^ergefteßt unb blieb in

biefer 53erfaffung U^ 1890. ^i^ gu biefem Genuine maren

beibe Dfleid^e im DoEen ^inoexftänbni^ barüber, bo^ menn ein^

von il^nen angegriffen mürbe, ha^ anbere mol^lmoEenb neutral

bleiben foEe, alfo menn beifpiel^meife T)eutf(^lanb von granf*

reid§ angefallen märe, fo mar hk mo^lmollenbe ^Neutralität Olu^^

lanb^ 5U gemärtigen, unb bie ^eutfi^lanb^, menn S^lu^lanb un^

proDogiert angegriffen mürbe, ^iefe^ ©inoerftänbni^ ift na^

bem Stu^fd^eiben be§ gürften ^i^mardf nic^t erneuert morben,

unb menn mir über bie SSorgänge in S5erlin rid^tig unterrid^tet

finb, fo mar e^ nid^t etwa 9ftu^lanb, in ^erftimmung über ben

^anglermed^fel, fonbem (S^raf (S^aprioi mar e§, ber bie gort==

fe^ung biefer gegenfeitigen Stffefurang ablel)nte, mä^renb 9^ug=

lanb b%n bereit mar. ^enn man ba^u bk gleid^geitige poloni=

fterenbe Sra, bie burd^ bie 9Namen (Stablem^ü unb ^o^ciel^fi

gelenn^eid^net ift, politifd^ in ^nfc^Iag bringt, fo mirb man nid^t

gmeifel^aft fein können, ba'i^ bie ruffifd^e 9legierung ftd^ fragen

mu^te: meldte 3^^^^ ^^^^ biefer preu^ifd^e ^oloni^mu^ ^aben,

ber mit ben ^rabitionen ^aifer ^il^elm^ I. fo flagrant im

Söiberfprud^ fte^t?

Söir laffen anbere gleid^^eitige (Symptome antiruffifd^er ©trö*

mungen in ber politifd^en 9fiid^tung ber ^il^elmftra^e I)ier un^

ermäl^nt; bie (Situation mar fd^on burd^ bk (Saprioifd^e Haltung

in ber europäifd^en unb in ber polnifd^en ^oliti! für fRu^anb

eine fold^e, ba^ biefe ^ac^t, fo groß fie ift, ftd§ bod^ über bie

3utoft ©ebanfen mad^en muffte. Dflußlanb ^at m ^rimfriege

bie (Situation erlebt, ba^ alle übrigen (S^roßmäd^te, gran!reid^,

©nglanb, Qtalien, il^m gegenüber im gelbe ftanben, ba'f^ Öfter*

reid^ ba^ gleid^e anbro^te, menn Oluglanb nid^t beftimmte ^on=
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^effionen mad^te, unb ba^ ^reu^en, &te (e^te ber ruffenfreunb*

iid)en (^To^mäd^te, nur mit groger 3(nftrengung baoon abgehalten

würbe, bie Koalition aller europäifc^en Wlä^tz gegen Sfluf^Ianb

5U üeröodftänbigen. 3Sir raoKen nid^t fagen, ba^ bie SSieber*

^olung biefer Komplikation in ber Söa^rfc^einlid^feit liegt, aber

n»ir finben e§ bod^ nur erflärlid^, roenn au^ ein fo mäd^tiger

unb unangreifbarer (Btaat roie ba§ S^luffifd^e 9fleid^ fid) fagt:

,/@inen fieberen ^unbe^genoffen müjfen mir un^ in ©uropa ^u

l^alten fuc^en. SBir l^atten früher auf ben ^reifaiferbunb ge*

red^net, bann roenigften^ auf ba^ ^o^engotternfd^e ^au^ in feinen

gefteigerten 9}lad§toer^öltniffen; menn mir aber oon bort^er, an=

\iatt eine ^uoerläffige (Stü^e in fd^mierigen Sagen gu finben,

eine ^e^anblung ber polnifd^en S^'agen erleben, bie nur ruffen*

feinblid^ gemeint fein tanri; bann muffen mir bod^ fe^en, baf^

mir eine anberroeitige Slnlel&nung finben, bie fonft biig^er !eine

entfd^eibenbe ^Ingie^ung^gfraft für un^ ^atte/'

(So entftanb Kronftabt mit ber SD^arfeillaife unb bie erfte

Slnnä^erung ^mifd^en bem abfoluten 3<^^^J^^^^^^ "^^ ^^^ f^'on*

^ijfifd^en fRepublü, unferer 5(nfid^t nad^ au^fd^lieglid^ burd^ bit

SJÜßgriffe ber (^aprioifd^en ^oliti! ^erbeigefül)rt. !Diefelbe l^at

Sf^uglanb genötigt, bie ^ffefurang, bie ein oorfid^tiger ^olitüer

in ben grogmäd^tlid^en ^e^iel^ungen (^uropa^ gern nimmt, in

granfreic^ 5U fud^en.

®ie ©rMärung im ,,9?ei(^^an3eiger".

(31. Oft. 1896, moxQ.'Mn^Q.)

Sßir f^aben in unferer SD'littmod^^^lorgenauggabe bie (Sr!lä*

rungi) mitgeteilt, meldte ber „S^eid^^anjeiger^^ im nirf)tamtlid^en

!^eilc gegen ben neulid^en Strtifel ber „f)amburger 9^ad^rid^ten^'

über bie beutfd^^ruffifd^en ^e^iel^ungen oeröffentlid^t Ijat. Sßir

') ©te befaßte, bnfe ber anläfeltd^ ber Qnt^üünnQtn in ben „^am-
burger 9?ac^ric^ten'' vom 24. Oftober olelfad^ rjeroorgetretcne SBunfd^

ttod^ amtUt^er ©tcaurtgna^me nid^t erfäUt njerben roürbe, well cö ftt^

um „ftrengfte ©taatöße^eimnlffe ^nnble^'.
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Beabfid^tigen nld^t, in eine ^olemi! mit ber Dflebaftion 5e^ ^JiRti^^^

an^eiger^^'' aud^ in i^rem au^eramtlid^en ^eile einzutreten, ftnb

aber bod^ genötigt, gegen einige @ä^e il^re^ 5lrti!eB ^ernjal^=

rung einzulegen.

©inmöl geben rair nid^t ^u, ha^ biplomatifd^e Vorgänge ber

in D^ebe ftel^enben 5(rt p ben „ftrengften ®taat§gel^eimnijfen^'

gel^ören. SDie befprod^enen ruffifd^^beutid^en ^erl^anblungen ge*

l^ören ber ©efd^id^te an unb ben ^rc^inen; i^re ©e^eim^altung

mar für un^ raie für ben ^reibunb non $aufe an^ fein ^e*

bürfni^, fie erfolgte lebiglid^ auf ruffifd^en Söunfd^ unb bie

(Situation, auf raeld^er biefer Söunfd^ bamaB berußte, befte^t

l^eute nid^t mebr. Qm beutfd^en Qntereffe l^ätte unferer 5(n*

fid^t nad^ hk notte 3SeröffentIid^ung gelegen, ba ber gangen '^aä^e

für un^ nid^t etwa ein ^ubenbum gugrunbe liegt, fonbern ein

bered^tigter Slnla^ für alle friebliebenben Slngel^örigen be§ die\ä)e^

mk be§ SDreibunbe^, mit (Genugtuung auf ben Vorgang zurüdf=

gublid^en. (Staatsmänner, hk ben ^rieben überl^aupt pflegen

moHen, bie fid^ bie (Sd^mere ber ^erantmortlid^feit ftetS nor

Hugen l^alten, meldte bk (Sd^ulb an einem ^iege ber größten

europäifd^en 3D^äd^te untereinanber mit ftd^ bringen mürbe, finb

fid^ ber ^flirf)t bemüht, jebeS fid^ i^nen bietenbe 3D^ittel gur

(^r^altung beS griebenS, meld^eS mit ben Q'ntereffen be§> eigenen

:8anbe§ oertrftglid^ ift, au^ anzuraenben unb gu oertreten.

^ie ^e^auptung, ba^ ba^ 1890 abgelaufene beutfd^^ruffifd^e

5lb!ommen mit ber ^reue gegen ben ^reibunb nid^t nerträglid^

märe, ift noßftänbig an^ ber Suft gegriffen für jeben, ber e§

!ennt unb ber bie ^reibunbt)ertrage an^ nur oberfläd^lid^ lieft.

(Sd^on biefer %eict ma^rt ber öfterreid^^ungarifc^en SUlonard^ie

in begug auf etmaige neue beutfd^^franzöfifd^e ^ermid^lungen bk

greil^eit, fogar bei einem Eingriffe granfreid^S auf ^eutfd^lanb

neutral gu bleiben nnb niemanbem ift e§> eingefaEen, beS^alb

non einer 3!)uplizität ber öfterreid^ifd^en (Stettung im T>reibunbe

gu fpred^en. 'ün^ roenn, mie man t^eoretifd^ bei aller pxah

tifd^en Unma^rfd^einlid^feit ftc^ gured^t legen fann, fRuglanb üom

!I)eutfd^en 9leid^e unprotJOgiert angegriffen mürbe, fo märe au^
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bem T)rct6unb^t)ertragc eine 35erpfli(^tung 5ur öftcrreid^'fc^cn

Beteiligung an bem beutfd^en ©ro6erung§!riege gegen Sfluglonb

nic^t ^er5uleiten. ^er gon^e ^Dreibunb in corpore könnte, roenn

Dflu^Ionb h%n bereit roäre, mit (e^terem gon^ bo^felbe %h*

!ommen treffen, roa^ h\§ 1890 ^raifd^en 9^u^lanb unb ^eutfd^*

Innb beftanben ^at; er mürbe be^l^alb auf feinen ^aupt^mecf,

bie gemeinfome SSerteibigung gegen ruffifc^e Eingriffe, nic^t 5U

oer^ii^ten brauchen , unb e^ mürbe gemi^ aUen greunben bz^

griebeng in ©uropa eine er^eblid^e Beruhigung gemä^ren, menn

bie brei nerbünbeten Otegierungen ber ruffifd^en gemeinfam i§rc

9^ieutraIitQt für hm gaK eineS unpronogierten 5lngriffe0 auf

9flu^Ianb gufagten. äöenn bei ber ruffifd^en Dflegierung Steigung

ba^u oorau^äufe^en märe, fo mürbe eö fid^ unferer 5(nfid^t nad^

empfehlen, nod^ l^eute benfelben Bertrag gu erneuern, beffen

55ortfe^ung im Q^al^re 1890 non un^ abgelel)nt mürbe unb beffen

je^igeg Befanntmerben in fo l^ol^em Wla^^ bie fittlic^e C^ntrüftung

aller berjenigen Parteien in ber ^reffe erregt, meldte nor 1890

bem 9ieid^e unfreunblid^ unb !ämpfenb gegenüberftanben, na^

1890 aber fid^ für bie (Stufen bei^felben ausgaben.

2öir finben bei biefer ©ac^Iage bie Bel^auptung, ba^ „(Staate*

ge^eimniffe^^ ^um 9lad)teile be^ ^eutfd^en 9fleid^e§ preisgegeben

morben mären, unbegrünbet unb merben in bem leiber nid^t

mcl}r befte^enben ruffifd^en Bertrage ftetS einen BemeiS ber

©inftd^t unb ber ©emiffen^aftigfeit ber 9^egierung ^aifer 2öiU

l^elmS I. erblidten. 9lod^ meniger fönnen mir bie Söenbung bt^

„Sfteid^San^eigerS''' unbeanftanbet (äffen, in meld^er er barauf

„üer^id^tet^^, „galfd^eS ^u berid^tigen^^ ober „Unnoüftänbigeö 5u

ergangen^''. ße^tereS mürbe ber „9fleid^San5ciger^' nur !önnen,

menn er btn %tict beS
f' heftig angefod[)tenen beutfe^*ruffifd^en

Bertrageg tjollftönbig neroffentlid^te; galfd^eS aber ift m unferen

5(nfü^rungen über()aupt nid^t entl)alten gemefen unb bie 2ln^

beutung, alö ob eS märe, mürbe unS mol^l eine Bered^tigung

geben, im nic^tamtUrf)en ^eile beS „Sfleid^Sanjeigeri^^' eine Be^

rirf)tigung im (Sinne bei^ § 11 bcS ^reggefe(^ei& 5U verlangen.
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^ürff Q3iömarrf unb ber ©reibunb»

(31. Oft. 1896, %b.Mn§>Q.)

Sßir finb tjon einer berartigen ^lumenlefe von g^itung^*

au^Brüd^en über bte ^atfat^e, ba§ bi^ 1890 unfer grteben ge=

fid^ert geraefen ift, umgeben, ba^ rair unntöglid^ ouf atte ein*

feinen 5(rti!el reagieren fönnen, unb rair wunbern un^ au^

niä)if Bei nielen berfelben ba^ ®efü§( gu l^aben, berfelben Wla^i

gegenüber gu ftel^en, gegen raeld^e nad) ber Äußerung be§ fter*

benben S^albot aud^ bie (Götter t)ergeben§ !ömpfen. Slber warum

J^ürft ^i^martf ein ^eftreben gehabt l^aben )oE, ben von i^m

oEein gefd^affenen ^Dreibunb ^u gerftören, bafür l^aben mir rnirf*

lid^ !ein SSerftänbni^. (^§ ift ja nid^t neu unb !am fd^on mieber==

l^olt xjor al^ ber gürft im 5lmte mar, ba^ er gegen bie Slu^Iegung

kämpfen mu^te, al0 ob ber !5)reibunb eine (irmerb^genoffen*

fd^aft fei, bereu SiJlitglieber fid^ nerpflid^tet Ratten, au^ einer

jeben aggrefftoen geinbfeligfeit ber ^unbe^genoffen .^eere^folge

5U leiften. ^er T)reibunb ift aber eim befenfioe ^rieben»*

garantie unb al§ fold^e Don ber beutfd^en ^oliti! früher un=

bebingt aufgefaßt morben; feiner 5tufgabe, ©uropa ben ^rieben

^u erhalten, mie er fie feit nun balb fieb^e^n Qa^ren mit (Sr*

folg gelöft l^at, mirb er nod^ immer gemad^fen fein, au^ roenn

oUe brei SD'litgUeber einzeln ober folibarifd^ fid^ auf äfinlic^e

9^üctt)erftd^erungen gegen SlggreffioEriege einlaffen mie biejenige,

meiere für ^eutfd^Ianb leiber feit fed^0 Qa^ren abgelaufen ift unb

bereu (Sjrtften^ ber Delegierung ^aifer ^il^elm^ L, unter ber fie

entftanben ift, je^t fo l^eftig ^um ^ormurfe gemad^t mirb.

3«nt rufftfd^en QSerfrage»

(1. «rjoo. 1896, WloxQ.'Mn^Q.)

Söunberlid^ erfd^eint un§ bie 5lufregung, in meld^er fid^ bk

Herüalen unb bie liberalen Blätter hi^ ^ux „Slationalgeitung^'

über eine SSeröffentlid^ung befinben, non ber mir nur bebauern,

ba^ fie nid^t frül^er erfolgt ift unb ba\^ fie nid^t, nad^bem fie
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erfolgte, im nationalen ^ntereffe mit allgemeiner Q[Jenugtuung

oufgenommen ift. 2öir fönnen ha^ Übermaß ber liberalen unb

flerüalen ©ntrüftung un^ au^ ber (Ba^e felbft nit^t erflären.

Se^tere ift in fid^ oernünftig, bered^tigt unb nü^lid^; au^erbem

finb rair, folange mir bie ©efe^e nid^t oerle^en, niemanbem für

ben ^ebraud^ üerantmortlid^, ben mir uon unferer oerfaffung^*

mäßigen grei^eit, unfere ^nfid^t burd^ SSort unb (Sd^rift au^*

^ufpred^en, gemad^t l^aben.

^ie mol^lmollenbften ^itüer befd^ränfen ftd^ barauf, unfere

fa!tifd^en eingaben für unma^rfd^einlid^ gu galten, roie ba^ \a

auc^ ber be!annte Slrtüel im „D^leid^^an^eiger^' tut, inbem er

barauf „oergid^tet, galfd^e^ 5U raiberlegen^'. Um bie ^laub-

mürbig!eit unferer eingaben 5U erfd^üttern, ober bod) bie (§^r^

lid^feit be^ erften Dfteic^^fangler^ an^ufed^ten, roirb ba^ — 00m

biplomatifd^en ©tanbpun!t aug beixadjkt — bod^ noEftänbig

banauftfd^e Strgument in§ ^efed^t gefü()rt, ba^ bk Haltung ber

beutfcf)en Dflegierung im Parlament unb in ben 9f^eben be§ ba*

maligen ^an^ler^ eine Unmöglid^!eit gemefen fei, menn fie „in

il^rem ©d^ubf ac^'''^ , mie ein ^latt fagt, eine (Sid^er^eit gegen

ruffifd^e Eingriffe im gälte eine§ fran5öfifd^en ^iege^ befeffen

l^ätte. ^a^ biefe (Sid^er^eit auf fed§§ Q^al^re norl^anben mar,

erfd^eint un§> al§ ein glän^enber ©rfolg ber beutfd^en (Staate*

fünft, bm man loben, aber nid^t fd^mö^en follte; aber über bie

3)auer l^inau^, auf meiere man Verträge ber Slrt ^u fdaliegen

pflegt, auf unbeftimmte geit eine fold^e (Sid^er^eit 5U erlangen,

lag außerhalb ber obmaltenben SD^öglid^feiten. Söenn ber nor*

l^anbene Vertrag 1890 nirf)t bie beiberfeitige ^ereitroilligfeit 5ur

JJottfe^ung fanb, fo trat bod^ immer mieber ba^ si vis pacem,

para bellum in fein Of^ec^t, unb fomol^l bie ®r()altung be^ grieben^

aB eocntuell auc^ bie Erneuerung be^ SSertragei^ l^atte um fo

mel^r Slu^fic^t auf Erfolg, je ftärfer ba^ ^eutfd^c 9ieid^ in

etroaige Stiege eintreten !onnte. (^ro^e 3lrmeeeinrid)tungen

laffen fid^ aber nic^t plö^jltd^ improoifieren, menn ba^ ^ebürfni^

bafür eintritt, unb ber ^ieic^^fan^ler l)at 1888 nur feine ^flid^t

getan, menn er beim 9fieirf)^tage bie militärifd[}cn ^ürgfdjaften
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für hk ©r^altung be^ grteben^ nad^fud^te, auf bic man ftd^

t)erlaffen mu^te, ttJenn bte Verträge oerfaglen.

^aß ^t^ 3^«^^w"9 w^it Dfluglanb burc^ ben Stbfc^luß be^ ^rei*

Bunbe^, rate bie ^/S^attonalgettung^^ fagt, äffen Söert oerloren

§at, !önnen ratr nii^t gugeben, unb xvix glauben aud) nic^t, baf^

btefe 5luffaffung üon unferen beiben ^unbe^genoffen im !5)ret^

bunbe unbebingt geteilt mirb. ^enfelben xmx bie 9flü(foerfic^erung

mit Df^u^lanb nid^t unbekannt unb fd^merlid^ unermünfc^t; im

(S^egenteil, man l^at mit ^efriebigung gefe^en, ba'iß ^eutfd^lanb

bie ^e^iel^ungen, bie e§> mit ^eter^burg unterhielt, jebergett be*

nu^te, um ^erftimmungen gmifd^en beiben benad^barten ^aifer*

reid^en ^u ner^üten, refpetoe beizulegen. Unfere ^unbe^genoffen

raerben gmar ba^ ^Sertrauen gel[)abt i^ahexi; ba^ ber ^reibunb

einen ^rieg nad^ gmei ^üten f)in merbe befte^en !önnen, aber

im ^nterejfe be^ grieben^ mirb e^ i^nen bod^ lieber fein, menn

ein ^ieg, ber von aUen kontinentalen ^äd^ten bie ungel^euer*

lid^ften Opfer an ^lut^ @elb unb ^Sermögen forbern mürbe,

überl^aupt nermieben merben !ann. l^'dä)kn bie beteiligten die^

gierungen anber^, fo mürben fie fd^on unter ^aifer SSilf^elm I.

hk ruffifd^en ^e^iel^ungen ^eutfc^lanb^ ^um (^egenftanbe oon

^efpred^ungen gemad^t f)aben. & ift bie^ niemals ber gatt

gemefen, obfd^on i^nen bie Pflege ber poUtifd^en Beziehungen

§u Dflu^lanb, mie fte von Berlin an^ tro^ aller D^lüftungen unb

Börfenma^regeln niemals unterblieben ift, unb felbft bie je^t

nerft^rienen S(b!ommen nic^t fremb maren. 2Bir glauben, bie

aufgeregten Blätter in ber ^reffe ^erbred^en fid^ ol^ne S^lot btn

^opf ber zum ^reibunbe oerbünbeten Dflegierungen.

3Bir finb zu ber ganzen Befpred^ung biefer Berl^ältniffe,

au^er anberen Qm^dm^ über bie mir niemanbem 5(u§!unft

fd^ulbig finb, äußerlich burd§ bk fortgelegte (^efd^id^t^fälfd^ung

neranlagt morben, bie non ber !leri!al4iberalen treffe nid^t

ol^ne Beihilfe ber offiziöfen in ber D^lid^tung betrieben mirb, bie

S^legierung ^aifer ^il^elmg I. unb feinet ^anzler^ une^rlid^er*

meife für alte Übel nerantmortli^ ^u machen, über bie je^t nac^

nerfd^iebenen (Seiten l^in ge!lagt mirb, namentlid^ aber für ben
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5(bbruci^ ber frül^eren günftigen ^e^te^ungen ^u ^uJ3(anb, ber

bie europäifd^e (Stellung be^ ^eutfd^en 'iRti^e^ fidler nid^t Beffert.

2Bir l^aben be^I^alb bie un§> mitgeteilte %ai)a^e an bie Öffent^

lid^feit gebracht, ha^ biefer Slbbrud^ erft unter ber Diegierung

be^ 5n:)eiten ^an^lerig unb burd^ bk ungn) eibeutige 3i^^ö<f«'^ifi^^Ö

be^ ruffifd^en Slnfud^en^ um gortfe^ung be^ bi^^erigen ^er*

^ältnifje^ Ifterbetgefü^rt raurbe. (Siegen bieten a!tenmä^igen ^e*

rueig, ba^ ber ^rud^ be§ ruffi) d^en ^^^ral^te^'''^ unter ^apritJt

ftattfanb, !ann bie une^rlid^e SSerleumbung ber beutfd^en ^olitif

unter ^oifer 3SiIf)elm I. ni^t (Stid^ l^alten. Sötr ptten e§ rid^*

tiger gefunben, raenn t)on amtltd^er (Seite, ebenfo raic früher bei

(S^elegenl^eit ber gälfd^ung ber ^^^mfer ^epefc^e'''^ , eine aften*

mäßige 0arfteEung ber Söo^rl^eit ftattgefunben l^ötte, unb möd^ten

biefelbe noc^ l^eute empfehlen.

^ir glauben, ba\^ SSerleumbungen ber ^oliti! ^aifer ^i(:=

[)elm§ L unb feinet ^an^Ier^ überhaupt nid^t ^n ben §(ufgaben

ber S^ad^folger be§ (enteren gef)ören, unb raenn bie 2öir!]am!eit

be§ erften ^aiferg unb be§ erften ^an^ler^ qB ün integrierenber

^eftanbteil ber preuf^ifc^^beutfd^en ©ntrt)i(f(ung feiten^ ber offi^iöfen

^reffe — menn bie amtlid^e ben (Sntfd^lu^ b%n nid^t finben

!onnte — jemals eine ^erteibigung gegen fo5ia(bemofratifd^e,

Herifale unb fortfd^rittlid^e ungered^te Eingriffe gefunben ij'dite^

fo würben mx unferfeit^ gern unterlaffen l^aben, un^ mit ber

Vertretung ber ©^rlid^feit unb ber @ered^tig!eit gegen biefe

33erleumbungen gu belaften. 2Bir glauben, ba^ au^ ber frühere

S^eid^gfangler nid^t für nötig gehalten ^ahen mürbe, fid^ !iDepu*

tationen unb ^ubli^iften gegenüber poIitifd[) au^^ufpred^en, menn

fid) in ber offi^iöfen ober amtlid)en ^reffe ber legten fed^^ Qalixc

irgcnbeine Sloti^ finben He^e, meldte eine mo^lmoüenbe @r»

tnnerung an bie geit ^aifer ^il^elm^ I. gum 5(u^bruc! gebrad^t

l)ätte, unb ba^ er bemgegenüber alte übelmoüenben Q^nfinuationen

ru^ig in ben ^auf genommen l)ahen mürbe, ©i^ gibt gemifj

eine er£)eblid^e 'än^alji ad^tbarer 33Iätter, bie gleid^ unö ber 3Ser*

gangenöeit gercdjt werben, aber offi^iöfe unb infpiricrte ftnb

nid}t barunter; in benen bauert ber (Sapriui^muö aud^ nad) bcm
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^u^fd^etben feinet ^egrünberg ungcft^njöd^t fort. (^oBalb gürft

^t^mard unb hk i^m Befreunbeten Glättet bagegen reagieren,

l^ei^t e^ immer: ^,9<a, ^auer, ha§> ift gan^ mag anberg; i^r ^bt

feine ^reßfrei^eit, bie l^aben nur mirK^ unb bem gürften mirb

feine ftaat^bürgerlit^e ^ered^tigung gur freien SD^einung^äußerung,

felbft fomeit er befenftn banon ©ebraud^ mad^t, beftritten. 511^

ob fie habnxä) nerloren gegangen märe, ba^ i^r ^n^aber ein

SD^enfd^enalter l^inburd^ fad^funbig an ber (Staat^mafd^ine mit*

gearbeitet l^atl

®er 5?ampf gegen ben 'Jürften QBi^mard

(7. Snoo. 1896, mox^Mn^^.)

gürft ^i^marce ^at non ber ßeit an, alg er 1862 9U^inifter==

präfibent mürbe, oft (Spod^en gehabt, in benen er l^eftig ange*

griffen mürbe, namentlid^ bei feinem erften Stuftreten, bod^ !aum

jemals mit ber ^eftig!eit unb in ber 5tonart me l^eute, nad^==

bem er feit balb fieben Qa^ren außer ^ienft ift. SO'linber l^eftig

in ber (Sprad^e aU in ber ^onflift^^eit, menn auc^ Giftiger in ber

^o^fjeit, maren bie Eingriffe ber fonferoatinen Partei ^ur Q^ii

ber ,,9^ei(^§gIod^e'^^ auf bm Rangier, ber i^ren gü^rern ben ^e=

]^orfam nerfagte. T)ie kämpfe in ber ätra SSinbt^orft gegen

bie fortfd§ritt(id^=!(erifale 9fieid§gtaggme^r^eit ber ad^tgiger Qa^re

maren ja and) leibenfd^aftlid^, aber in ber (^rob^eit, man i^ann

mo^l fagen in ber D^ol^eit ber (Sprache, blieben fie bod^ meit

^urüd^ l^inter bem, mag man beute in ben angefel^enften fori«

fd^rittlid^en unb offigiöfen blättern pt lefen bekommt, ^ajg

biefer gornigen Slufregung bie (^orge 5ugrunbe liegt, ??ürft ^ig*

mardt fönnte mieber ing 5(mt fommen, ift bod^ gu unmaf)rfd§ein=

U(^, wenn an^ üieEeid^t mand^e urteilglofe Seute mit biefer ^er==

fpeftioe erfd^redft unb aufgeregt merben. 5lber ^erfönlid^feiten,

bie gebilbet genug finb, nn^ eine S^^^^^Ö 5^ rebigieren, felbft

eine fo^ialiftifd^e, merben fold^e törid^ten (3tbanUn nid^t i)aben,

SSie bem aud^ fei, jebenfaEg ift ber 3:on ber ^regangriffe auf

ben gürften ^igmarif immer rol^er unb bk (Sd^jimpfmorte finb
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gröBet geraorben. T)ie ©egner be§ früheren ^an^ltx^ l^aben

ficfi in ber ^refje tiexmel^rt, ob aud^ im SSoüe, loffen rair un*

erörtert. 5lud^ bie greunbe ftnb mel^r geraorben; fie bc*

fc^ränften fid^ in ber ^onfIi!t^5eit beinahe auf bie ^eu^^eitung.

!5)ie (S^attung ber Gegner f)at fid^ mobift5iert. (Bie beftanb ba-^

mo(g 5iemli(^ au^fd^Iiefelid^ au^ hen liberalen (Sd^attierungen,

t>k gehofft l^atten, nad^ ©rmübung ober ^bbüation ^önig 2Bi(==

l&elm^ I. felbft an§ O^luber gu fommen, unb biefe Hoffnungen

ntel^rere Qal^re nid^t aufgaben. ^amaB Ijie^en bie Gegner

einfad^j bie liberalen unb oertraten bie parlamentarifc^e 5D^ad^t*

entrairflung gegenüber beut ^önigtume. ^iefe ©^arafterifti!

pa^t l^cute nid^t mel^r gang. Slug ben liberalen ftnb !Demo*

!raten geraorben unb bie oerfd^iebenen Kategorien berfelben: bk

fogiale, bie fortfd)rittIid^e, bie flerüale unb bk officio] e ^emo^

!ratie, arbeiten in erfter Sinie !eine§raeg^ im (Sinne ber 3Ser=

faffung unb ber ^arlament^^errfd^aft; fie rufen nac^ ^oligei,

:3uftig, ^ureauEratie unb Qu^tf)au^^ fobalb fid^ eine poUtifd^e

SiJleinung unabf)ängig oon ber übrigen geltenb mad§t.

SD'lan fragt ftd^ nad^ bem gemeinfamen Qkk; beffen ©r=

!enntni§ bie geinbe be^ erften did^^tan^kx^ unter einen ^ut

bringt. Un^ fd^eint e§ faum ein pofitioe^ me^r pt fein, fonbem

nur ba^ mqaüve gemeinfamer ^erftimmung über ba^ ©rgebnii^

ber legten brei^ig Qa^re. Söenn aber ber $)a^ gegen ben gürften

Sigmare!, ber in bem l^eutigen ^reßfturme SCu^brudf finbet,

noc^ ftär!er ift aB ber 1862 gegen ben preuf^ifd^en SO'linifter*

pröfibenten, fo fragt man fid^ : raa^ l^at ber (SJet)a^te getan, um
biefe 3Serfd^ärfung ber ^Verbitterung feiner Sanb^Ieute gegen ii^n

i^erbeigufü^ren ? Q^ebe ©rfd^einung ber 5(rt l)at bod^ i^re logi*

fd^en Urfac^en. 3Bir !önnen l^ier feine anberen entbed^en, al^

bie SJlitarbeit be^ je^igen Slltreid^^fangler^ an ber §erfteEung

bejg beftel)enben beutfd^en 9fleid)e^ unb bie Hoffnung, ba^ in

biefer 9flic^tung ©efc^affene 5U untergraben, gu fd^raöd^en unb

fein (Srftar!en nad) 9Dlöglid^!eit 5U oer[)inbeni. Übergeugte

5!Jionard)iften finb raeber bk fogialen nod) bie fortfd^rittUd^cn

^emotraten, unb bie Klerüalen fe^en euangelifc^e ^^naftien
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ol^ eine ^ant^eit an, nielt^e bie Qdi nnb hk är^tlid^e Pflege

5U l^eilen ^at äölr glauben !aum, ba§ ber §a§ gegen ben

gütften ^i^maxd fo i^eflig §um 5(u§bTUc§ gelangt raare, wenn

er ntt^t t)on ber otetten (S^attung ^emoftatie, bie mix nannten,

bev offigiöfen, geft^üxt motben märe, ^iefe (Sd^ümng ift fogar

auf bk ^albamüi^e ^^reffe bex bunbe^fxeunblic^en Steife in

^aben unb SSeimar übertragen raorben. ^n ber Billigung unb

Hnterftü^ung ber ^ureau!ratie, bie im ^eft^e ber ted^nift^en

Leitung ift, finbet an^ bie von i^r nid^t bire!t betJorgugte ^reffe

eine Ermutigung, menn nid^t eine Oied^tfertigung in i^rem ^ampf

gegen bm gürften ^i^martf. ^er ©toff, au^ bem fte je^t i^re

^al^rung fangen, lieferte ja au^ o^m offigiöfe ^ei^ilfe nid^t niel.

'^k grage, ob politifd^e ^egietiungen, bk feit mel^r aU

fed^;^ Q^al^ren bebeutung^Io^ gemorben finb, nad^ bem ©emiffeu;^*

xak ber bemofratifd^en Blätter d^riftlid^^tugenb^aft ober rudf)lo^

maren gu ber ^^it, mo fte im Qntereffe be^ grieben^ l^ergefteKt

n)urben, ^ai feine bemegenbe ^raft für bie öffentUi^e Meinung,

^a mo fie eine bered^tigte ^riti! finben fonnte, hei ben @e^

noffen be^ !5)reibunbeg, f)at fie offenbar feine (Erregung vexnx^

fad§t, unb erlangt taum in einzelnen fporabifd^en ^enngeid^en

berliner offi^iöfen ©influffe^ ^ead^tung. ^ie fittlid^e ©ntrüftung

unferer I^eimifd^en T^emofratie finbet bort nur mäßigen S(n!(ang,

unb ebenfo in granfreid^. Qn ©nglanb geigte fid^ fd^on me^r

©^mpatl^ie bafür, mie natürlid^ für {ebe^ §(uftaud§en oon (Sr)m=

ptomen ruffenfeinblic^er ©efinnung in ^reu^en unb in ^eutfd§==

lanb feit bem ^rimfriege, in ber polnifd^en 9fleooIution oon 1863,

in begug auf bie fogenannte (Seefd^Iange, ba^ preuj3ifd^*

ruffifd^e Slblommen, über meld^e^ ber ©f)oru^ ber preu^ifd^en

Dppofition, ber englifd^en Blätter unb ber engüfd^en T)iplomatie

mit gleid^er $eftig!eit l^erfiel. Unb menn man in ©nglanb ge=

wu^t ^aif ba^ bie ruffifd^e ^erftimmung, meldte nad^ bem ber-

liner ^ongre^ gegen ^eutfd^Ianb laut mürbe, auf irgenbeinem

Söege ber biplomatifd^en ^erfö^nlic^feit i^rer Teilung entgegen-

ging, fo mirb man natürlid^ aEen englifd^en (Sinflu^ in ber

Diplomatie unb in ber beutfd^en ^eoölferung angefpannt ^aben,
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um biefe Teilung ^u oer^mbem. ^ie ^»reÜQtferbegegnungen

von Berlin im g^al^re 1872 unb t)on (Süernieroi^c im ^al^xe

1884 pagten nic^t in bie cnglifd^e ^oliti!, unb menn in ber ^Qt

ein 5l6fommen borou^ fic^ gebilbet ^ai; raelc^e^ 9Ru^(anb^ 9^cu=

trolitöt im goUe eineö 5(ngriffe§ in 5(u^)tc^t \tz\lie; fo idqt bie

33e|eitigung eine^ fold^en 5lb!ommen^ 5(ufgaBe ber englifd^en

•jßoliti! t)on bem 5lugenb(irfe an^ wo i^xe Seiter bie Überzeugung

Ratten, bog e^ epftierte. SSenn e§> eaciftierle, fo konnte e^

feine SSirfung \a nur ©nglanb unb granfreid^ gegenüber äuf^cx-n.

gran!reid^ gegenüber gugunften ^eutfd^lanb^, roa^ ben eng=

lifd^en ^olitüem ziemlid^ gleid^gültig gemefen fein mürbe, aber

©nglanb gegenüber au^fd^Iieglid^ gugunften 9f^ug(anb^. ß^^^f^^^

biefen beiben 3Ji ödsten konnten $änbel in 5(fien unb im Orient

cntfte()en, unb menn biz^ ber galt mar, fo l^atte bie Haltung

^eutfc^Ianb^ i^re 2öi(^tig!eit. ©in anberer al§> ein englifc^er

Eingriff auf S^luglanb mirb ben Kontrahenten mo^l taum t)or*

gefd^raebt ^aben, unb namentlich feiner oon feiten Öfterreid^^,

ba^ fic^ auf einen unprooojierten Singriff auf ^f^uf^Ianb bod^

foum jemals mieber eingelaffen l^aben mürbe, of^ne feine 5lb*

fiepten Dörfer mit ber beutfd^en 9f{eid^§poIitif 5U befpred^en; au^

folc^er ^efpred^ung mürbe aud) für beibe ^eile Klarheit barüber

geroonnen morben fein, ob ein beabfid^tigteg friegerifd^e^ ^or*

ge^en ein prooo^ierteg fei ober nid^t. ^ie Beilegung unb 35er*

^ütung öfterreid^ifc^=ruffifd^er ^erftimmung l^at bie beutfd^e ^0*

liti! früher iebergeit al^ i^re 5(ufgabe angefei^en.

^ie fd^merftmiegenbe in unferen 3SeröffentIid^ungen, roenn

fic^ biefelben mie eö fc^eint, aB begrünbet ermeifen, liegt aucf)

moE}I nic^t in ber fe^r gefd^irften unb oerftärften f)erftel(ung

einer oerftörften grieben^garantie, fonbern in ber S(ngabc, balß

auf bie ^eibef)altung berfelben nad) 1890 oon unferer (Seite

oer^id^tet morben fei. Sßenn biefe Xat\ad)e nid)t entfdjiebener

al^ bi^^^er in Sibrebe geftellt mirb, fo mirb fidl) ber g-orfd^er»

trieb in ber treffe unb eoentuell im 9fieid^!^tage boc^ mo^l me()r

auf bie ©rünbe biefer 3(ble^nung a\^ auf bie Sü^iotioc ber ^er*

fteUung unb ber öffentlichen ^efprerf)ung bejg bel)aupteten ruffi«»
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fd^en 2lB!ommen^ tid^ten. ^iefe§ 5(bfommen mug, itJenn mir

ted^t unterrid^tet finb, von atten bret beutfd^en ^aifern gebiEigt

raotben fein big 1890. gür feinen Slbbtud^, raenn e^ big 1890

beftanben i^at, roäre bie grage t)on Q'ntexeffe, raann ©nglanb

^enntnig von ber @3?iftenä begfelben erhalten l^at.

(8. 9^00. 1896, moxQMu^Q.)

^ie /^raunfi^nieigifd^e ^l^anbeggeitung'^ ^ängt folgenben

Slol^eitgaugbrud^ ^e^en ben gürften ^igmarif niebrigex:

,,SSon ber unfäglic^en 33rutalität, mit ber man ben ©d^öpfer ber

bentfd^en ©inl^eit gu Bel^anbeln ftd^ nic^t entblöbet, mag eine ^roöe au§

bcm ^Berliner 3So(^cn6Iatt ,©te SBelt am aJlontag' ben S3emet§ liefern.

(£g l^eifet ba an einer ©teüe:

,a3igmarcf i^at fein :p^^fifd^eg dtz^t anf ein feelen* unb geifte^frtft^eS

SlUcr, mie ©labftone unb aJloltle. Körper unb 9^eroen finb §ermorf(^t

unter ben tucCifd^en ©inftüffen eineg unregelmäßigen unb un^rigienifd^en

Sebeng, fo ba^ e§ natürlid^er unb geredeter tft, bie 93ebingung für fold^e

Un6egreifli(^!eiten, mie hie le^te (JntpHung in feinem greifen^aft oer*

faßenen ©e^irn, al§ in ftönbigen moralifd^en ^eroerfitätcn gu fud^en/

Unb eine fold^e uneri^Örte dto^tit bem SDlanne, ber fein gangem

a^lanne^alter big gu feinem fünfunbftebgigften ;^a^rc unaufprlit^, ^ag

unb ^a^t bem ©ienfte beg SBaterlanbeg gemibmet l^atK'

323ie rait aug griebrid^gtu^ erfal^ren, ^ai gürft ^igmarrf,

alg i^m bie obige (SteEe aug ber ,,SSeIt am SUlontag^' t)or^

gelegt niurbe, geäußert: „(Sold^e ©d^reibereien beraeifen nur,

balß oiele Seute mit großer Ungebulb auf mein (Snbe märten

unb frol^ fein merben, menn bie ,,alte 9la!etenfifte^^ erft be*

graben unb ein fd^idflic^er ^ran^ l^ingelegt morben ift. ^eg*

^alb mirb jebe '^aä)xiä)i^ ba^ eg mit meiner (^efunb^eit

fc^Iec^ter ginge, mit groger (SJenugtuung verbreitet, unter Um*

ftänben an^ erfunben/'
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®ie Snterpcltation.

(12. SRoü. 1896, moxQMn^.)

!Dte 5lufregung in ber ^ref)e, 5U ber unfex Slxtüel vom

24. Oftober 5(nlaf3 gegeben l)at^ läßt ftd^ je^t in i^rem Um*

fange äiemlid^ überfeöen, unb bn§ ©rgebniS be§ Übetblirf^ ge*

raüfirt un;^ eine geraiffe (Genugtuung, ^ie ^xagtoeite unfexe^

^xtüel^ beuxteilen raix nic^t bloß aug bex 3«ftitnmung, fonbexn

ein gewid^tige^ Clement bex ^euxteilung liegt aud^ in bex gxage:

,,2öex finb unfexe ©cgnex?^' 2öix fjaben un^ haxühex frf)on in

unfexem 9(xti!el uom 7. 9^oöcmbex au^^gefpxod^en unb (joben ein

33exftänbni^ bafüx, raenn f^üxft ^i^maxd, niie un^ pxioatim mit*

geteilt raixb, in befxeunbeten Reifen gefagt l^aben )oü: ,^ci^

muß boc^ bem T^eutfc^en '^dd)e unb bex SD^onaxd^ie gute unb

miv!]ame ^ienfte exroiefen ()aben, boß bk ©egnex nod^ l^eute,

narfjbem id^ fed)^ ^aljxe nic^t me()x im ^ienfte hin, einen fo xaä)'

füt^tigen $)aß gegen mid^ empfinben.'^^ 3öix finb buxd^ biefei^

3[^oxgemi(^t, mit bem bie Slufxegung übex unfexen 5(xti!el ft^

gegen ben exften O^eid^^fan^Iex xid^tet, unfexfeit^ in einex be*

()agli(^en T)erfung geblieben; mix ^nben menigften^ feinen 5(x*

tifel in ©xinnexung, in meld^em ben ^^^ambuxgex S'lac^xid^ten'''^

eine ^Sexfdjmöxung gegen ba^ !Deutfd^e ^eid) megen i^xex ^ex*

üffentü^ung ©d^ulb gegeben mixb. ^ieüeid^t roixb bie§ nod^

bex i^ali fein, nod^bem bie Q^ntexpeüation übex bie (Enthüllungen

bex ,,.^ambuxgex Slac^xic^tcn^^ uon bex ß^ntxum^paxtei im Dfieid^S*

tage eingebxac^t ift unb, mie eg l)eißt, boxt gux !Diö!uffton gc*

langen roixb. ^ie !ompetenten juxiftifd^en ^el^öxben öabcn

biy()ex feine Steigung ^u einem @infd)xeiten gegen un^ gegeigt;

mög[irf)erroeife roixb fie ein 9^ei(^§tag§uotum b%u exmutigen.

SSix finb DoUftänbig baxau'\ gefaßt unb roexben un^ in imfexer

Slbroefjx bex äöüxbe einei^ angefef)enen unb unbefd)oItenen Oxgani^

bex beutfc^en ^xeffe entfpxed^enb oexf)aIten.

^ie :^ntexpelIation be5ie()t fid^ in i()xen beiben exften ?^xagcn

auf ^Soxgänge untex Sl^aifex 353ill)elm L, ba^ ()eißt auf ben 2lb*

fd)Iuß beg bcutfc^-xuffifc^en S^eutxalität^üextxagej^ neben htm
^ofmann, gürft «Igmovd 1890 m 1898. II.
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^reibunbe, unb auf hie 9^td§terneuerung biefeg 'ähtomxmn^

burd§ ben trafen (Saprioi im Qa^re 1890. Söir glauben, ha^

bte ^i§!u]fton ber Q^nterpellation, raenn fte ftattfinbet, iDefent*

lt(^ nad^ ber leiteten 9f^td^tung ^'m gravitieren wirb, ^ie

^ünj^ener ,,5lEgemeine geitung''^ fagt in einem Sßiener Slrtüel

Dom 27. £)tiohtx: ,/SSa^ ber erfte Rangier gefnüpft unb ber

gmeite gelöft Tratte, mar für ben britten nur eine l^iftorifd^e XciU

fac^C; non ber er nietteid^t gar feine ^enntni^ l^atte. ©omit

bleibt au^ nic^t ber (Schatten be§ S!}li^trauen§ an feiner ^oliti!

]^aften, unb bie öfterreic^ifd^en (Staat§len!er merben mit berfelben

gun-erfic^t mie bi;^^er ben ^unb :pf(egen.'^ 2öir glauben taum^

ha^ eine retrofp eftine ^ig!uffton im ^eid^^tage über bie grage,

ob ein ruffifc^er Vertrag 1884 im Qntereffe be§ ^eutf(^en

Dfleid^e^ ermünfd^t unb rid^tig mar, nod^ ^enie einen lebl^aften

^nüang in ber öffentlid^en 5D^einung finben mirb. Un^ fönnte

e^ ja nur ermünfd^t fein, menn bie ^uffaffung, bie mir für bie

rid^tige r)alten, baWi ^ur noKen ^lar^eit unb 5lner!ennung !äme,

bal^inge^enb, ba^ bie Regierung ^aifer SSil^elm^ I. fid§ burd^

eine 9ftüd^oerftd[)erung be^ grieben^ mit Dflu^Ianb 5lnfprud^ auf

ben ^an! nid^t nur ber ^eutfd^en, fonbern atter griebcn^*

freunbe in (Suropa, einfd^Iie^lid^ ber SO^itglieber be^ T)reibunbe§

ermorben l^abe.

^efonberg lebhaft bürfte fid^ im Oleid^^tage ba^ ;3ntereffe

l^erau^fteKen, bk ©rünbe kennen gu lernen, burd^ meldte ©raf

(S^aprioi 1890 fic^ genötigt gefe^en ftat, ben nod§ befte^enben

^ral^t, ber un§ mit 9^u^Ianb oerbanb, ab^ufd^neiben. (S§ mirb

ben etmaigen (SrÜärungen ber S^legierung gemiß leidet merben,

ber Station bie ^eru^igung gu gemä^ren, baf^ hei biefem (BnU

fd^luffe au^mörtige (Sinflüffe non ^äd^ten, meldten ein beutfd^*

ruffifd^eg S(b!ommen unbequem fein !onnte, nid^t mir!fam ge*

mefen ftnb. Söir finb ber Überzeugung, ba\^y eine ooEfommen

burd^fid^tige Öffentlid^feit ber ^erl^anblungen unb ©rmägungen,

meldte bahex ftattgefunben l^aben fönnen, im Q'ntereffe be§ bmU
fd^en ^oI!e^ liegt, unb aU greunben ber oerfaffung^mä^igen

Qnftitutionen, unter benen mir leben, mürbe e^ un0 an^ ex^
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ttJÜnfd^t fein, wenn qu§ biefen (Erörterungen ein oerfc^ärfte^

^efü[)l minifterietter ^^erantroortlic^feit, raie bie ^Serfaffung fie

un^ oerjprid^t, fjertjorginge. ^ie grnge, ob ein ntäc^tige^

9^iQrf)barreic^ raie Sflu^Ianb mit un^, ober mit unferen Gegnern

in ©uropa engere gül)Iung Ijat^ ift für bie gefamte ^eoöüerung

be§ ^eutfd^en 9^eic^e^ eine J^roge oon ^eroorragenber 2öi(^tig*

feit, unb nirf)t minber ift bie§ bie anbere, ob bk engüfc^e

^oliti! bemüht unb imftonbe ift, auf hk unfrige einen ©influj^

5U üben, beffen ©rgebniffe nic^t unbebingt im Q'ntereffe be^

3)eutf(^en D^leic^eö liegen.

2öir graeifeln nid^t, ba§ bie für aEe X)eutf(^en raünfd§en§«

raerte ^Iarf)eit l^ierüber eine beru^igenbe 2Bir!ung auf unferc

öffentliche SD^einung unb auf bie 5(nt)ängli(^!eit berfelben an

unfere befte^enben Qfnftitutionen üben raürbe. 2öir raerben

un^ alfo freuen, raenn bie flerüale Qfnterpedation im 9leid§§*

tage fie l^erbeifü^rt.

5tu^ ber Seit (Saprtoig.

(15. ««00. 1896, movQMnH.)

2öir oermiffen bei ben (Erörterungen ber gegnerifc^en treffe

über bie angeblid^e geinbfelig!eit, mit raeld^er gürft ^i^marcf

gleid^ nad^ feiner ^ienftentlaffung bem oerantraortlid^en 33er«

treter be§ „neuen ^rfe^''^ entgegengetreten fei, l^iftorifc^e Söa^r*

^eit§* unb (^ere(f)tig!eit-3liebe. ^ie ^e^iefjungen ^roifd^en bem

erften S^leid^i^fangler unb feinem Slad^folger finb nid^t oon

griebrit^^ru^ an^ oerborben roorben, fonbern ba^ bort oor*

^anbene SSol^IraoKen für ben trafen ^aprioi mu^te oon ber

anberen (Seite ^er erft ausgerottet raerben. Söir finb in ber

Sage, bafür aftenmö^ige 35elege beizubringen. Unfer ^latt er«

^ielt im Slpril 1890, alfo fei^r balb na^ bem ^an^lerroed^fel,

ben 5(uftrag, bie 35er)auptung ber freifinnigen ^reffe, „S"^f*

35iSmarc! laffe bem neuen 9^eidf)ötanäler burd) bie ,f)amburger

9^ad)rid^ten' «Sc^raierigfeiten bereiten,''' alS unraaljr jurüd^zuracifen,

unb rair fügten bamalö (23. Stpril) raörtlidl) Ijin^u: „^emgegen-
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über fonftatleren rair, ha^ un^ gürft ^i§>maxd t)ielmef)r hen

SBunfd^ ausgebrütet l)at^ $err t). (Saprioi, ben er lüegen feiner

perfönlid^en ©igenfd^aften f)oä) fc^ä^e, möge feinem (Eijaxattex

unb ber (Sc^raierigfeit feiner 5(ufgabe entfprec^enb mit Sf^üiffid^t

be^anbelt merben. ©r, ber gürft, fei mit ^errn v. ^apxim be*

freunbet unb münfd^e e§> ^u bleiben/^ ©ine ^orre!tur biefer

^uffaffung unb (Stimmung beS gürften ^i^maxd trat erft ein,

aB bie gange offigiöfe ^reffe he§> trafen (^aprioi !onfequent ba^

^emül^en geigte, aEe i^r entftel^enben Unbequemlid^!eiten auf bie

3eit beS frül)eren S^eic^SfanglerS abgulaben, unb hk f^ü^rung

ber ^olitif unter ^aifer ^il^elm I. als möglid^ft ungefd^iift unb

erfolglos bargufteEen, unb bemgegenüber bie beS neuen ^rfeS

in ein günftigeS B^i gu fe^en. T)ieS gefd^a^, obmol)! hei '^t^

ginn thtn biefeS neuen ^urfeS amtlid), unb fogar oon l^od^fter

(Stette mx^, erklärt raorben mar, ha)^ ber neue ^rS nur hk

gortfe^ung beS alten fein mürbe, alfo ber ^olitü, an ber ber

erfte D^eit^S^angler länger alS ein SD^enfd^enalter mit ©rfolg ge*

arbeitet l^aiiz. Söenn biefe ^efjauptung ber gortfe^ung e^rlid^

gemeint mar, ptte man bod^ ermarten foEen, hci)^ W offigiöfe

^reffe beS neuen ^urfeS gegen Verunglimpfungen beS gürften

^iSmarcf, ber bie ©runblagen ber gefamten ^oliti! gef(Raffen

^t, tJerteibigenb auftreten merbe, unb ha^ fie ha§> (S^efü^I einer

3ufammeng eprig^eit mit bem Seiter ber ^olitif ^ühtn merbe,

als bereu gortfe^ung fie bie eigene angefet)en miffen moEte.

SSenn mir auS (St)mpatf)ie für ben erften Rangier beffen

Verteibigung gegen bie offigiöfen Eingriffe, benen er unter feinem

9^ad^folger auSgefe^t mar, übernommen ^aben, fo ift unS hahtx

ftetS bie 5lufgabe gugemiefen morben, in ber 3!)efenfine gu

bleiben, Singriffe abgume^ren, hxt unter htm gmeiten Rangier

in beffen offigiöfer ^reffe unb ben ifjr affilUerten Organen auf

bie Seiftungen beS erften ^anglerS oeröffentlid^t mürben. T)aS

neue ^anglertum übernal^m eben febr rafc^ anftatt ber gort*

fe^ung beS alten ^urfeS bie entgegengefe^ten ^uffaffungen ber

geinbe beSfelben, hxt biefen alten ^urS feit Qa^rge^nten auf baS

l^eftigfte unb gum ^eil mit ©rfolg bekämpft l^atten, feit ein %tx{
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ber S^ationnlüBeralen unb ber geforntc greifitin uon ber 9f^egte^

rung a6ge)(f)it)en!t unb hei Dielen prin5ipiell iutd)tigen 5tb==

fthnmungen mit bem gentrum ^ufammen eine SD^ajoritöt gegen

ben erften ffie'vi)^tan^kx gebilbet fjQtten.

2Sir Iiaben neuerbing^ in feinblic^en S(rti!eln oft ba§ Söort

5itiert gefe^en: ^^SSir laufen niemanbem nad^K^ 3Son ber

ßaprimfc^en ^id^tung !onnte man el)er ba^ Gegenteil fagen:

,/Söir laufen jebermann nad^ unb fud^en bte Gegner nid^t 5U

befämpfen, fonbern burd§ ^ongeffionen 5U geroinnen/' Söenn

man bie einseinen S^ongeffionen burd^ge^t, bie unter (S:aprix)i

auc^ ben unoerföfjnlic^ften ©egnern be^ ^Deutfd^en 9fleid^e§ ge*

mac^t morben finb, fo mirb man biefen ^ormurf bered^tigt finben.

Äerrn t>. SOJarf^atlg ,.S^Iu(^t in bie ÖffentUc^feit"^

(10. S)cä. 1896, m.mu^Q.)

^em (Staat^fefretär be^ 5(ugmörtigen 5lmte§, g>errn

t). SlJlarfc^ad, roirb für fein ©infd^reiten unb auftreten gegen

bie 6e!annten ^re^intrigen oor @eric^t^) uneingefd^ränfte^ 80b

unb 5(ner!ennung nid^t nur von ber offisiöfen ^reffe unb ber

,,^ö(nifc^en ßeitung^' juteil, fonbern aud^ oon ben flerüalen unb

bemofratifc^^fogialiftifc^en blättern. 3öir laffen ununterfud^t,

meldten SDIotioen ber auf^ergeroö^nlid^ marme ^on auf feiten

ber le^teren entfpringt; ba'f^ e^ Genugtuung über einen htm

(Staat^intereffe geleifteten ^ienft geroefen fein foüte, ift au^ oer*»

fct)tebenen ©rünben roenig glaubljaft. 3SieEeid^t erüärt fid^, fo»

meit nid^t zweifelhaftere Qnftinfte babei im (Spiele finb, ba^

3[$er(jalten jum ^eil an^ ben gugeftänbniffen, roeirfje in bicfcm

^rojeffe ben bemofratifdjen 5(uffaffungen burcC) ba^ (Srfd^einen

oon ^eic()2i!an5ler, SD'iiniftern unb ^otfd^aftern oor ben gerid^t*

Iitf)cn (Sc^ranfen gemad^t morben finb. 2öir ftel)en atterbingi^

') »ctraf ben ^rojefe Cetfert*8ü^oro*Xauf(i^, ber ouf a3ctTei6cn beä

^cvrn 0. Wlax\(i)aü roeöcn i^fntrinen, bie bie ßcnanntcn SBertrauenÖ-

männer ber politift^en ^ülijei öCßcn t^n unb onbcre aOflinifter anöcäettclt

Ratten, einöclcitet raorbcn mar.
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au^ auf bem (StanbpunÜe, ben neulid^ bte ,/35of)tf(^e gettung'^

an§> früheren ^erid^ten unb Sieben be^ gürften ^i^xnaxd !on=^

ftruiert l^at, ba^ bie abjolutefte Öffentli(^!eit ein fe^r raertooUe^

9ftequiftt be^ mobernen Olegime^ fei, aber xmx unterfd^eiben

babei boä) gniifd^en Vorgängen, bie i^rer Statur nac^ Dor bm
©trafrid^ter gepren, unb folc^en, bei benen bie^ nid^t ber gall

ift; bemgemä^ finb wir ber ^nfid^t, ba% eine ©erid^t^uerl^anb*

(ung tanm al§> ber geeignete Drt für bie ^e^anblung mn
^ontronerfen graifd^en 9)liniftern gu betrachten, fonbern ba^ ba§>

(Staat^minifterium e^er al^ ba^ guftänbige gorum an^ufel^en

fein rvhb. ^er fefte gufammenfd^lu^ im le^teren ift aEerbing^

burd^ bie 1890 erfolgte ^uf^ebung ber ^abinett^orber t)on 1852

geloifert raorben, unb e^ rairb erinnerlid^ fein, ba^ bie ^eige*

rung be^ gürften ^i^mard^, i^rer ^efeitigung ^u^uftimmen,

einen ber legten ^rünbe feinet ^üc^tritt§ gebilbet ^at 2öir

l^alten e§ für eine SiJ^alice be^ (Sd^id^fal^, nienn l^eute ein ^latt

ttJie bie ,/granffurter g^i^i^^Ö^^ ^^^ €>offi^i^^9 %n^bxnd geben

ton, ,/ber ^ro^e^ Sediert möge ba5U beitragen, ben ^Htgliebern

ber Dflegierung etwa§ me^r 3i^f^^^^"^^^9 ^^^ Sflürfgrat 5U

geben''^ SSir finben e§> begreiflid^, ba^ $err n. SQ^rfd^aö mit

feiner ^e^anblung ber g^rage nor ®erid§t hei ber „granffurter

geitung^' unb anberen blättern ä^nlid^er Sf^id^tung fid^ beliebt

gemad^t Ijat; von anberer (Seite niirb il^m nieEeid^t ber S5or*

murf nid^t erfpart bleiben, ba^ er bod) eitva^ mel^r ai§> abfolut

notmenbig unb nü^lid§ mar, in bie 5(nfd^auungen be^ früheren

<^taai^anwali^ gurüdfgefaEen ift unb ben Diplomaten gu fe^r

abgeftreift i^at.
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1897.

3um Hamburger Streif.

(15. ^an. 1897, mMuH-)

Qn ber geftrigen 9leicf)§tag^fi^ung ift mm Hamburger

(Slrei! bie Oiebe geiuefen. ^er (SogiaUft Wlo{hnhuf)x 6e*

fd^ulbigte bie S3e^ürben ber ^orteinal^me für bte Unternefjtner.

^ir lydttcn geraunfd^t, bafj bie (S^ntgegnung barauf uom ^unbe§*

rot^tifd^e au^ tima^ energifd^er aufgefallen raäre. 2ßir finb

ber S(nftd^t, ba'f^ e^ ^flit^t ber ^e^örben ift, bie 33etriebe in

i^rem Kampfe gegen fo^ialiftifd^e ^ergeraaltigung, raie fie Beim

§)amburger (Strei! beabfid^tigt löar, ntii allen SD'litteln ju

frf)ü^en. ^k 5iuffaffung, balß bie (So5ialbemo!ratie ben '^^ni^

ber Sanbe^gefe^e roie jebe anbere ^artei ftnben muffe, l^alten

mir für ha^ (Srgebni^ einer boftrinören 3Serranntl^eit, meldte

mit ben tatfäd^lic^en ^er^öltniffen unvereinbar ift. (Sine ^gi*

tation, meldte eingeftanbenerma^en auf Umfturg ber (Biaai^^

unb ©efellfc^aft^orbnung gerid^tet ift unb bk !ommuniftifd^e

^xUatux be^ Proletariats anftrebt, bie auf bie ßanbeSgefe^e

„pfeift^' unb ft^mere 3Serbred§en mie SD^eineib gut t)eif3t/ menn

fie im ^arteiintereffe begangen merben, l^at }eben Slnfprudfi auf

Rarität oermir!t unb barf fid^ nidljt rounbern, menn ber ^Btaat

fie ouf ^riegSfu^ be^anbelt. 2Bir betrad^ten le^tere-g aB ^flid^t

beS (^iaaie^^ menn er nid^t barauf ner5id^ten mill, fid^ unb bk

geltenbe (Srmerb^:* unb 9fied^tSorbnung ber Söillfür ber (Bo^iaU

bemofratie auS5uIiefern, jebenfallS liegt eS il)m ob, bem Don

ber (So5ialbemo!ratie gunäd^ft bebrol)ten Unterneljmertum in

feinem Kampfe nad^ Straften bei5uftel)en. Sßir l)alten eS für

bnxä^an^ notmenbig, bafj er biefc ^erpflid^tung öffentlid^ an*

er!ennt unb nic^t burd^ l)albe ©ntfcl)ulbigungen ben 5(nfd^ein

ermerft, als empfänbe er bie 33eil)ilfe, bie er ben Unternehmern
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xunb l^eraug erflärt toerbeti; ba^ bte 9(legterung fie bekämpfen

unb bie Unternehmer unterftü^en mirb.

^ei btefer ©elegenl^eit möi^ten rair nod^ Bemerfen, ba^ un^

bte ^enn^ung be^ fo^iaUftifd^en 3:^ermtnu^ ^^(StreüBred^er'^^ buri^

bie Sf^egierung nnb bte ^Sertreter ber Bürgerlichen (S^efeEfd^aft

bebenüid^ erfd^eint. (S^ liegt in bem ^lu^bruil ein Vorwurf,

ber auf fo^ialiftifd^er «Seite natürlit^, auf [taat^er^altenber miber*

finnig ift. ^ie nernünftigen 5(rbeiter, bie bomit be^eid^net

merben, bred^en ben (Sogialbemo^raten bie ^reue, nid^t un^,

unb wir fjaben allen (Mrunb, unfere ^rbeit^raiEigen, ober raie

man fie fonft nennen miE, nid^t hnxd) 5(nmenbung ber non

fogialiftifd^er (Seite gegen fie in Umlauf gefe^aten ge^öffigen

Sflomenflatur in i^rem Selbftgefül^l gu !rän!en.

®ie beutf(^--ruffifci^e 9?üdt>erft^erung.

(16. ^an. 1897, mox^Mn^.)

^er //^efter Slot)b''^ fd^rieb üirglid^ über ba§> beutfd^=ruffifd^e

9^eutralität^ab!ommen, e§> fei unglaubl)aft, ha'^ ein öfterreid^:=

ungarifd^er ^iaai^mann biefen Vertrag gefannt unb gebiEigt

l^abe; ba^ fönne man erft glauben, menn ber betreffenbe ^u
plomat fid^ öffentlid^ b%n befenne. !I)iefe 5(uffaffung ift nid^t

gang nerftänblid^. ^ie bortige ^reffe fjat niemals in 5(brebe

gefteEt, ba^ £)fterreid^*Ungarn mit bem ^eutfd^en S^teid^e unb

S^u^Ianb an bem fogenannten ^reüaiferbünbni^ beteiligt ge:^

mefen ift. ^a^felbe nerfprad^ aber, menn töir red^t unterrid^tet

finb, bie mo^ImoEenbe S^eutralität hex lebcxn Eingriff, bem eine

ber beteiligten brei Wlä^te non einer nierten au^gefe^t fein

!önnte, alfo beifpieBmeife bei einem frangöfift^en Eingriffe auf

^eutfd^lanb, hei einem englifd^en ober türüfc^en auf Df^u^lanb.

SSar e^ in praxi eigentlid^ zUy)a§> anbere^ al§> mag ber beutfd^*

ruffifd^e 35ertrag non 1887 ftipulierte, um ben europäifd^en

^rieben fii^ergufteEen, menn Öfterreid^=Ungarn bie mo^lmoEenbe

^Neutralität im gaEe eine§ englifd^en SCngriffe^ auf 9ftuglanb
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äufttfierte ober eme§ türüfc^en? ^ag SDreÜatferbünbni^ f)at,

fouiel ttJir raiffen, im Qa^xt 1887 fein ©nbe erreid^t, o^ne er*

neuert gu raerben. (S^ raaren bamol^ oorüberge^enb erregte

©tunmungen Dor^onben. 5(n (Sleüc beö abgelaufenen ^ret*

!aiferbünbniffe^ trat bte bekannte beutfd^^ruffif^c 9^ücfoerftc^e*

rung, bic in ber ^auptfac^e ba^felbe 9lefultat l)aiie: für !I)eutfc^«

(anb nämlid^ bie (Sit^er()eit gegen ein ruffifc^^fransöfifci^eg

35ünbni;^ im galle eine^ fran^öfifd^en 5(ngrip auf ^eufc^Ianb,

raie er beifpiel^iueife 5ur Qcii ber (Si^näbele=^^lffäre nod^ für

möglich gel)alten luurbe. SÖenn ein foI(^er ^rieg bamal^ uer*

mieben tourbe, fo gebührt ba^ SSerbienft baran ber Leitung

unferer auswärtigen ^olitif.

(16. ^ati. 1897, anorö.*3lu§0.)

SBir galten alle S5eforgniffe; bie ft(^ in ber ^reffe an bie

(Ernennung be§ trafen 3D'luran)ien) 5um ruffifd^en SO^inifter be§

StuSroärtigen !nüpfen, für tjollftänbig unbegrünbet. (^r wirb

natürlich ruffifd^e ^oliti! mad^en, aber unferer ^nfid^t naä) nur

rufftf^e unb biefe nid^t im !Dienfte irgenbmeld^er frember (Ein*

puffe, (^raf SD^uramicro ift unfere^ (Srad^tenS ein ^olitüer,

mit bem bie ©efdjäfte; bie man überhaupt mit it)m 5U madjen

l^at, leidet unb angenehm finb, meil fie e^rlid^ betrieben merben.

^er neue ^inifter ift ein ©beimann nid^t nur oon ö^eburt,

fonbern aud^ tjon ©efinnung. (Sein 9^ame i)ai in S^uftlanb non

früC)eren Generationen ()er einen nationalen ^lang. Q^n Berlin,

mo nid^t feiten bie (^efd^äfte ber ruffifdf)en ^otfd^aft fclbftänbig

tJon i^m geführt mürben, ^at er fi)mpatr)ifc^e Erinnerungen

l^inlerfaffen unb ftdj niemals in grunbfä^Ud^er ö^egnerfd)aft

gegen !l)eutfd^Ianb gejeigt. Sßenn er als ruffifd)er ^Jinifter

ruffifd)e ^olitif betreibt, fo mirb man bei unS bamit nur gu*

frieben fein !önncn; bcnn bie notmcnbigen Qkh ber unuer*

fälfc^ten ruffi|d)en ^oliti! Ijahm nid)tS, roaS mit bem beutfd^en

Qntereffe nid^t oertröglid^ märe. !Da6 bie rufftfd^e ^olitif aud)
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antibeutft^ raerben lanxi; ift natürlich ntd^t au^gefd^loffen; aber

mix glauben; ha'f^ unfere frieblid^en Regierungen gu D^u^lanb

gang unb gar von unferer eigenen ^oliti! abl^ängen unb ha^

wir einen muttt)iKigen Singriff ruffifd^erfeit^ auf un^ meber je^t

no(^ künftig gu geniärtigen l^aben. (S» fel^Ien b%u bie loUu

bierenben Q^ntereffen beiber Stationen.

(18. ^an. 1897, mMn^^.)

Wlan njunbert fic^^ balß unter ben elföfftfd^en Honoratioren

eine beutfd^e (S^efinnung non $aufe au§> nic§t nor^anben ift unb

an^ feine gortfd^ritte ntad^t. !5)abei tvxxb bie ^atfad^e über*

feigen, ha^ bi^^er im (Slfa^ bie (Spra(f)e ber gebilbeten Seute

bie frangöfifc^e mar unb ha'i^ ba§> ^eutft^, nja^ bort gefprod^en

niirb, fein !riti!freie^ ift. (B^ Ijai fid) infolgebeffen aEmä^Iic^

bie (Smpfinbung l^erau^gebilbet, ba^ e^ ^/üorne^mer^^ fei, gran*

göfifd^ gu fpred^en, äßnlid^ mie beifpiel^raeife in ben baltifd^en

^rooingen bie (Sprat^e beg gemeinen Mannet ©ft^nift^ unb

Settifc^, bie be^ Stbel^ unb be§> gebilbeten (Stäbter^ ^eutfd^ ift.

SBer bort !3)eutfd§ lernt, ge^t bamii in eine etraa^ l^ö^ere ge*

feEfd^aftlic^e klaffe über; gc mirb oom 2Hkn gum ^Urlauber.

(So ä^nlicfi mirb fid) bie ©mpfinbung^meife ber nerfd^iebenen

Reoölferung^flaffen in bm 9^eid§§lanben au^gebilbet l^aben; man

gel^ört bort gur röl^eren(^efeEf(^aft, menn man grangöfifc^ fprid^t,

gang abgefe^en oon bem einteile, ben man fid^ al^ grangofe

an bem ©lange non ^ari^ unb an ber frangöfifi^en 3Sor*

gefd^id^te beilegt. ^^ ift für ben erften dmbxud ber geläufig

grangöfifd^ fprei^enben unb burt^ bie chemin de fer de Mulhouse

mit ^ari^ nerbunbenen elfäffifd^en 9^otabeln ein §)erabfteigen

in bie fontribuable SD^affe, menn fie fid^ bie beutfd^e (Sprad^e

angemö^nen. ^^ mad^t i^nen Dielleid^t einen ä^nlid^en ©inbrud^,

mie i^n ber furlänbifd^e 5lbel empfangen mürbe, menn man

i^n neranlaffen mollte, fid^ ber lettifd^en (Sprache amtlid^ ober

gefeEfd^aftlid^ gu bebienen. ^ag elfäffer ,/^ütfd§^' ^at allmä^*
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lid^ für hie rei(f)^lQnbif(^en Honoratioren biefelbe ©teile ein^

genommen rote ba^ Settifd^e für btn baltijc^en 5lbel unb bie

^ö^eren (Stabtbemoljner.

^ix glauben, haiß in biefem pf^t^ologifd^en Tloment^ beffen

33e]eitigung nid^t leidet ift, eine ber @c^ix)ierig!eiten ber die^

germanifierung be^ Sanbe^ liegt, ^ie gorberung ^od^beutfd^en

Unterrid^tg in ben ©d^ulcn bürfte eine ©egenmirfung in fid^

tragen, aber fo |ef)r fc^neü rairb an^ hm l^öC^eren Greifen be^

(glfaf3 ber ^inbruc! nic^t jc^minben, ba^ gran5öfifd^ ,/Oorne^mer^'

fei aU ,/X)ütfd^^^

Q3eurtaut)ung beutfc^er Offiziere aU Snftruttoren*

(18. ^an. 1897, m.Mu^.)

^n (Sad^en ber beutfd^en ;3nftrul^tion§offi5iere in ber d§ileni'=

fd^en Gruppe beftötigt t§> fid^, ba^ bie ^ünbigung i^rer (Stellung

in ber ^at auf eine ^el^anblung gurüdt^ufü^ren ift, bie if)rer

nid^t loürbig roar. 3Bir Ijalten bie Beurlaubung für fold^e

gmerfe überhaupt für eine fragmürbige ©inrid^tung, bie unter

Umftänben me^r (Sd^aben al^ Sinken bringt unb jebenfaE^

liegt e§ nid^t im Qntereffe be§ ^eutfd^en Sf^eid^e^, in ben

9fiioalität^fämpfen ber fübamerÜanifd^en (Staaten burd^ .J)ergabe

t)on Qnftruftion^offi^ieren ^artei 5U ergreifen.

®raf ^rnim unb Äerr '0. 5auf(^,

(11. g^cbr. 1897, moxQ.-Mü^Q.)

^n ber (Si^ung be^ 9fleidl)2^tage^ t)om 6. gebruar l^at ber

5(bgeorbnete Sieber 33erma^rung gegen bie Bel^auptung ein*

gelegt, ba^ ein ^rogeg loie ber gegen Sedtert^Cü^onjs^Iaufd^

unter bem gürften Bi£^mard^ nit^t möglidl) gemefen fei, morauf

i^m feine ©efinnung^genoffen mit bem 9ftufe „SlrnimK' ju*

ftimmten.

(S^ ift ein Qrrtum, baf^ ber ^ro^eft Ö^Oen ben trafen 5Crnim

irgenbmcld^e Analogie mit bem ^erfal}ren oor bem SPfloabiter
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(S^erit^te aufraeift. X)ie ^erfönli(^!elten bieten fd^on feine ^araEele.

(^raf ^rnim xvax ein norne^mer SD^ann t)on ^o^tx ^ilbung,

ber fid^ für ben ^often eine§ diei^§>lan^lex^ geeignet l^ielt unb

barü6er feinen ^"^^ifc'^ ^^^6/ ^^^^ 5^^ ^^^ge^ raäre e§> über

biefe ^rage §n)if(f)en i^nt unb bem bamaligen D^kid^^fan^ler

fd^raerlid^ ge!ommen. ^a^ ^erfa^ren gegen ben trafen 5(rnim

fanb feinen 5(uggang^pun!t in einer S3efc^n)erbe feinet "^afy

folgert auf hem ^often be§ ^arifer ^otfi^after»^ be^ I)eutigen

Sf^eit^^fangler^ gürften ^o^enlolje, nielc^er erüärte^ ha^ einige

Driginala!tenftü(fe , hk politifd^ non 3Bi(^tig!eit raären, in ben

^arifer ^otfd^aft^ardeinen fel^lten. ©raf 5(rnim gab auf er*

folgte S^ac^frage 5U, ha^ er biefelben mitgenommen l^abe, meil

fte ifjn perfönlid§ beträfen unb nermeigerte i^re ^erau^gabe.

®a§ Slu^märtige 5lmt Ijaite ein 5n)eifeIIofeg ^ed}i auf biefe

§>erau^gabe; forberte fte bienftlid^ unb befd)ritt auf bie meitere

Steigerung be^ früheren S3otfd§after§ ben S^led^t^meg lebiglidf)

be^ufg ^erau^gabe biefer S(ftenftü(fe, bie für ben ^efd^äft^*

betrieb unentbe^rlid^ maren. 9^ad^bem ber ^ro5e^ eingeleitet

mar^ entzog ftt^ fein Verlauf bem amtli^en ©influ^ unb enbete

mit einer ^Verurteilung be^ trafen Strnim, bie im Slu^raärtigen

^(mte nid^t ermartet morben mar unb bie an^ auf ©runb be^

pragmatifd^en ^eamtenred^te^ faum ermartet merben !onnte.

^iefelbe ^'dtte burd^ ^ppeE ober ^egnabigung mit ber gemol^n*

l)eit0mä^igen (Srmartung in (Sinüang gebrad^t merben l^önnen,

menn b%u nid^t gefe^Iic^ bie Olüd^fefjr be^ trafen Slrnim nad^

^reu^en erforberlid^ gemefen märe. «Sie mürbe abgelehnt unb

bafür erfd^ien bie l^eute nergeffene ^rofd^üre „Pro nihilo", burd^

meli^e fid^ ber bamalige didd)§>tan^iex nerleumbet füljlte. ^a^

auf bie bienftlid^ angefteKte ^lage eine ^Verurteilung be§ (Strafen

gu fünf Q^al^ren gud^t^au^ erfolgte, mar mieber ein ^exvei^^

ba^ bie amtlid^en 5(uffaffungen be§ (Strafrid§ter§ non benen be^

au^märtigen ^ienfte^ er^eblid^ abmii^en. (S§ (ag unferer 5(n=

ftd^t nad^ fein @runb §u fo unge^euerlid^en SSerurteilungen oor,

wk fte im erften unb im gmeiten gaEe erfolgten, ^ie ^er*

fönlid§!eiten aber, §)err n. Xau\d) unb @raf 5lrnim, maren
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r^immelraeit Doneumnbcr oerfd^ieben. ©taf 5(mim nJoKte ein-

geftanbenerma^en an (Stelle be§ gürften ^i§>maxd dhi^^tan^hx

raerben — tva^ man oon §erm u. ^aiifd^ niemals befjauptet

Ijat — unb er uerfu^r 511 biefem 3"^^^ öggreffiu Gegen feinen

bamoligen 33ovge|e§ten, fo ha]^ biefer 5nr ^erteibigung genötigt

ivax. ^ann man eima^ ät^nlic^e^ tjon ^erm v, %auid) in ^e»

5ie()ung gum heutigen ouj^raärtigen !I)ien[te beljau^ten? SSir

können nod^ ()ente ba-^ ^Serljalten be§ (trafen 5(rnim nic^t

billigen; fein berechtigter (S^rgei§ fonnte bie 3eit nid^t abtuorten.

5(6er eine Sinologie ^niift^en ben gälten Slrnim unb ^aufd^ 5U

bef)aupten, ift bod) eine unüerfc^ämte ^eleibigung be§ trafen

5lrnim.

23er ift benn ^err v. ^öufd^, wa^ ^ai er geleiftet, im^

tonnte er tun, raa^ !onnte er fi^aben? Q^n unfd^üblid^ 5u

macljen, raenn er unbequem murbc, mar für ba^ preu^ifd^e

(Staoti^minifterium eine (^aä)e^ bie im regelmäßigen Verlauf

faum 5U beffen (Sntfd^eibung gebiefjeU; fonbern inner()alb ber

^ompeten^ be^ ^oli^eireffört^ geblieben wäre. (Sine T)if5iplinar*

unterfud^ung, üon ber man mit Übertreibung il)rer (Sd^ioierig*

feiten gefproc^en l)at^ mar ba5u in Eeiner Sßeife erforberlid^.

SD^ian fonnte ^errn v. ^auf(^, menn fein D^effortc^ef bamit ein*

oerftanben mar, mit niel geringeren bureaufratifd^en SUhtteln

unfrf)äblid^ mad^en, fall^ man it)n unbequem fanb. Wlan hxaud)te

nur fein ^e^ernat 5U änbern, i^m !eine 5lufträge mef)r 5U

geben, bie il^n mit anberen Sf^effort^ in ^erül^rung brad^ten.

©^ fommt ja l)äufig uor, ba'i^ preußifd^e SJlinifter auf unabfe^*

bare SD'htarbeiter angemiefen finb, beren ^ätig!eit fie nic^t

billigen, ^bfe^en !ann man fie nid^t imb 5U !I)if5iplinaröer*

fahren geben fie feiten Slnlag. ^ann l^ilft man ftd^ einfad^

bamit, baf^ man fie ^ejernaten zuteilt, auf beren Gebieten fie

bem Sl)ef nidf)t unbequem merben fönnen. 3öir crinneni nur

an bie (i^el)eimräte, meldte beim 5(bfd^luß unferer ^^anbeB«

Verträge tätig roaren. (Sie maren langjäljrige SD^itarbeiter be^

erften ^an5ler^, ber ein ©egner biefer Verträge mar, aber ftc

mürben in unfc^äblid^en ^^e^ernaten befdljäftigt. (So l^ötte man
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e^ ja aud^ leidet mit ^etrn o. ^aufd^ mad^m !önnen, raenn

man t§n lo^ fein moEte; t)Ott SSerfe^ung gar nid^t 5U teben.

©r !ann alfo in feiner ^erfon unb in feiner ©teEung leinen

5lnla^ gegeben l^aWn^ bie fi^roeren Batterien gegen i^n auf:*

gufaf^ren, meldte ber ^ro5e^t)er^anbIung gegen i^n befonbere

3öic^tig!eit oerlieljen l^aben. Slangler, ^otfd^after, SJlinifter auf

ber 3^"9^^^^^^ — ^^ ^^6 ^^^ ^^^ anbere^ Q^agbergebni^

norgefc^mebt l^aben al§ biefer fümmerlid^e $err n. ^aufd^ mit

aUem, ma^ er getan ^at unb Ij'dtie tun fönnen.

^ir vermuten, menn nid^t ber meitere ^roge^ g^g^^

D. ^aufc^ nod^ gan5 unuor^ergefe^ene S^tefultate liefert, ba^ ba^

©(^lu^ergebni^ ben Urhebern biefer Beunruhigung ber öffent*

lid^en SOf^einung benfelben ©inbru(f ber ©nttäufd^ung mad^en

mirb mie ber Xob be^ ^oloniu^ bem ^amlet nad^ feinem

^egenfto^ burd§ ben Borl^ang. SO^an l)atte eben eine l^o^e

politifd^e (SteEe l^inter biefem (Sd^minbel üermutet. !Die einzige

^Öffnung auf einen einigermaßen mürbigen 5(bfc^Iuß biefer

5C!tion !ann für i^re Unterne^^mer nur barin liegen, baf^ ba^

meitere ^erfal^ren gegen STaufd^ bod^ nod^ ^^^intermänner''^ auf*

bedt; bie für „tanti" gelten fönnen, menn and) anbere al^ bie*

jenigen, bie man urfprünglid^ ^u fd^äbigen fud^te, nieEeid^t gan^

unermartete. ^D'lan mirb ja unter ber tieutigen ^ra^i^ be§

(Ermittlungenerfahren0 unb be§ 3^^9^^^5^^^9^^ ^^^^ ä^^^^9^

förbern fönnen, ma§ man überhaupt üarlegen miE unb über

biefe ©ren^e l^inau^ mirb bk (Ba^e an^ ^iftorifd^ unaufgellärt

bleiben.

^ieEeid^t gibt bk gortfe^ung be^ ^ro^effe^ ^aufd^ au^

nod^ 5(uf!lärung barüber, wa§> e§> mit ber Bebelfd^en Ber*

bäd^tigung über einen Brief au^ griebridl)§ru^ , ben ^aufd^

befeffen l^aben foE, für eine Bemanbtni^ l^at. SSenn $err Bebel

^ier nid§t in einen ber i^m geläufigen Qrrtümer nerfaEen ift,

fo müßte e^ fid^ babei um eine erfolglofe Briefmarberei ^an*

beln, bk mir regulären ^oftbeamten nid^t zutrauen können unb

bk ung geneigt ma^t^ ber Segenbe (Glauben 5U fd§en!en, ba^

§err v. %au\^ in ^oftuniform auf ber ©ifenbal^n bk griebrid^^*
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ruf)er ^orrefponbeng perluftriert ^a5e. 2öir !önnen un^ mit

biefem 33Ube fi^raer tJertrout mad^en; aber auf raeld^em anbeten

^ege foll ber Q'n^alt be^ 33riefe§ ^ur ^enntni§ be^ ^ett)äf)t^*

mannet be§ ^errn ^ebe( gelangt fein?

Parteinahme ber Äterifo--®emoh:atie für

Äerm 'o. 2DZarf(i)att,

(11. ^e6r. 1897, 2(6.=2tu§9.)

SD^it ^C5ug auf ^errn v. Tlax\^a\i inurbe hen ,,Seip5tger

S^leueften S^ac^tid^ten^^ biefer ^age gefd^rieben:

„®(^on ttJö^renb bt§> ?ßroseffe§ Secfert=8ü^oio fiel ber oufeergenjö^tt-

lic^ roarme Xon auf, in roeld^em ^err u. SOIarfd^aH ntci^t nur üon ber

offijiöfen, fonbern öu(^ üon ber üerifolen unb bemofratifd^en treffe

ttJegen feinet 2(uftretelp§ in Wloahit gefeiert mürbe. 2)afe biefe .^ingabe

an ben au§n)ärtigen SJitnifter, ber t)on ber Qeuc^znhatif aüS> mel^rere

^age lang bit fftoüc be§ ©taat^annjaltS fpielte, ber Überzeugung ent*

fprungen fei, ^err o. äJZarfd^all ^abe bem ©taat^intereffe einen «Jid^tigen

2)ienft geleiftet, wirb fein urtetl§fäl^iger ^olitifer angenommen f)aben,

fomeit bie Organe ber ^Ierifo=®emo!ratie bahei in Setrac^t fommen.

3entrum mie g^reifinn ^aOcn il^rer ©efc^ic^te unb i^rer Xenbens nari^

feinen 2(nfpruc^, Glauben gu finben, menn fie behaupten, ba^ i^nen bic

S3efeftigung unb ber ©d^u^ ber je^igen (Stnrid^tungen im 2)eutfc^en ^ieid^c

al^ Stufgabe ifjrer Parteien am ^erjen liege; ba§> 3entrum nic^t, meil

eö miber feine 9^atur ge^t, ba§> ^eutfc^e 9fteid^ m^it ber proteftantifc^en

©pit^e ju befeftigen, ber gortfc^ritt nid^t, meil er im ©runbe feincS

SBefenö republifanifd^ tft unb feinerlei ;3^ntereffe l^at, bie monarc^ifd^en

^nftitutionen, mie fie je^t auf örunb ber 33erfaffung bcftel^en, gu förbern."

(S^ ift für bie rcid^^treuen !^eutfd^en, bie mit Vertrauen in

bie 3^^"^fi blicken, {ebenfalls beunruf)igenb, baf^ bie l)eutige

9^eic^§Ieitung unb namentlid^ bie l^eroorragenben ^äfte ber*

felben ben Beifall gerabe ber Parteien ^aben, beren ^efriebi«

gung über bie (Sntfte()ung be§ fflexä^e^^ fo toie c^ ift, gefrf)id)t*

Ud^ jmeifel^aft erfd^eint. '^a& gilt aud) begüglic^ ber SD^iarfc^all*

fd^en 9^ebe unb öon bem Beifall, ber feinen Slu^laffungen ou;^

bem (Sc^of^e ht§> gentrum^ unb ber S)emo!ratie guteil marb,

fomie Don ber ^/moljlmoKenben S^eutralität^'^ ber (Soglalbemo^»
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Statte gegen i^n. (S^ äußern fid^ haxin ^cnben^tn^ üon benen

man nid^t anneljmen fann^ ba\] fie ftc^ für bie ^efeftigung nnb

(Sntn:)i(flung eine^ ^eutfd^en 9f^eic^e§ unter preu^ift^er T)r)naftie

begeiftern. Söenn biefe ^arteten ber 9fiegierung nit^t entgegen*

treten, fo würbe ba§> fd^on Beunru^igenb fein für unfere 5{uf=

faffung ber ^ufgaBen ber S^leid^^regierung; raenn fie i^r aber

ent^ufiaftifd^en Beifall goEen, im einzelnen nod§ mel^r aU im

gangen, ]o gießen mir barau^ ben (Sd^Iu^, nic^t ba^ biefe ^ar*

teien i^re (Stellung patriotifd^ reformiert f)aben, fonbern ba^

fie fic^ mit ber Hoffnung fc^meid^eln, ba§> ^er^alten ber 9fie*

gierung fei für il)re gmetfe minbeften^ nid^t nad^teilig, unb ba^

fie !ein ^ebürfni^ Ijaben, if)rerfeit^ ba§> Dbium auf fic^ gu

nel^men, meld[}e^ bamit nerbunben märe, menn fie nad^ iörer

^ergen^meinung bie S^leii^^inftitutionen angriffen, fonbern baiß

fie eben abmarten, inmiemeit il^re ^efd[)äfte ol^ne i^r Qntun

burd^ anbere beforgt merben.

Slufred^teri^attung ber 93erfaffung»

(12. gebr. 1897, SJlorg.^Slugg.)

„^enn bod^ $err n. SO^iquel, fo ft^reibt bie ,^ölnif(^e ^ol!^*

geitung', enblid^ feine ^änbe an^ ber Dfleit^^taggpolitif l^erau^*

laffen moEte. (S^ gel)t im O^eid^^tage gang gut ol^ne i^n unb

fogar nod§ niel beffer o^ne il^n. ^er (Staat^fe!retär be^ 9^eid§^=

finangamte^ I)at fidl) bort norgüglidl) eingearbeitet, !ommt längft

o^ne ^iqueB D^lat au§> unb mirb mit bem IReid^^tage gang gut

fertig, menn er nid^t geftort mirb/'

^a§> ift bod^ eine 5lnfid^t, non ber man fagen !ann, fie

fd^Iügt aEem m§> (^efid^t, ma§ bei ^erfteEung be§ D^leid^e^ bie

preu^ifd^e 'äh'\x^i gemefen ift. ^ie '^a^e mar be!anntlic§ fo

gebadet, ba^ bie preußifd^en SJlinifter normiegenben ^influ^

auf bie 9fleid^^gefd§äfte ^aben foEten, alfo in ginangfac^en ber

preu^ifd^e ginangminifter. ^%u mu§ e§ freiließ ein gefd^loffene^

preu^ifd^e^ SfJlinifterium geben, ba^ feine Sluffaffungen im ^axrnn

be^ preu^ifd^en (Staate^ in ber gorm be^ preuftifd^en ^otum^
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im ^unbe^rote geltenb mad^t. 3(uf biefe^ SSotum ^ai natürlid^,

foraeit gtnan^fcagen in ^etrad^t fommen, ber pr.eu^ift^e ginanj*

minifter entfd^eibenben ©influß. (Sitten 9f^ei(^^finanäminifter gab

cg 5ur Qeit ber ©rrit^tung be^ ^eutfd^en 9leic^e§ nic^t unb gibt

e§ Qud^ nod^ l^eute nid^t. !^er (Staat^fe!retör be^ 9fteic^§fc^a^*

amte^ ift ein Untergebener be§ 9flei(^^!anäler^ unb ber Dfleid^^*

fan^ler feinerfeit^ ift bei 5lbgabe he^ preufetfd^en ^otum^, ba^

im S3unbe^rate oon fd^merem ©emid^t ift, in i^inan^'\ad)en an

bie Slnfid^t be^ preu^ifd^en ginon^minifter^ gebunben. SDarin

beftel^t eben ber unentbeE^rlid^e 3"f'^^^^^^'^^9 ^raifd^en ber

preugifc^en unb ber Sfleid^^öermaltung, ha^ ber preufeifd^e Slu^*

märtige SJlinifter, ber bie aKein !ompetente ^el^örbe für ba^

preu^ifd^e ^otum im ^unbe^rate ift, bie preu^ifd^e (Stimme

bod^ nid^t ol^ne ^erüdtfid^tigung feinet ginan^fottegen inftruieren

fann. !^er Oteid^^fangler ift ber Slbminiftratiubeamte be^ ^aifer^

unb l^at al^ fold^er auf bie 5(uffaffung (Seiner SD'lajeftät ma^r*

fd^einlid^, menn er gefd^idtt genug b%u ift, erl^eblid^en ^influ^

unb babux^ mieber auf ba^ preu^ifd^e ^otum im ^nnbe^xaU}

aber ber Sfleid^^fan^ler ift nermöge feiner (Stellung al^ ^an5ler

nid^t einmal geborener Vertreter ^reu^en^ im ^unbe^rate; ba^

toixb er nur burd^ (Ernennung be^ 5^önig^ t)on ^reu^en. ^a^

9fteid^^fd^a^amt mit feiner mel^r fprad^Iirf) al^ gefd^äftlid^ ge*

tuä^lten ^egeid^nung ^at überljaupt feine raeitere Slufgabe aU

bie Pflege ber ted^nifd^en Regierungen gmifd^en bexn preu^ifd^en

ginangminifter, burd§ Vermittlung be^ bem ^ieid^^fd^a^amt x)ox*

gefegten ^angler^, mit ben Sfleid^^finangeinrid^tungen.

!5)ie gange Verfaffung fälfd^t fid^ l^eutgutagc aßmäl^Iid^ in

ber 9flid^tung, ba^ bk (Staat^fefretäre be^ ^ei^e^ aU felb:=

ftänbige Beamte betrad^tet merben, möl^renb fie, genau ge»

nommen, folange fie nid^t mit ber Vertretung be^ ^angler^

betraut finb, bod^ immer nur bk erften uortragenben Diäte be^

Dfleid^^fanglerg finb. ©^ ift un^ er^eblid^ aufgefaüen, in ber

neulid^en diebe be^ (Staat^fefretär^ be^ Slu^märtigen '^mk^ ben

^u^bxud 5u finben, ba^ mit einer beftimmten äJlaferegel nxdjt

nur ber Sflei^i^fanglcr, fonbern and) er, ber auömiirtige ^iaatii*

fy Obmann, &Uvft »iSmord 1»90 b\» 1898. II.
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fefretär, etnoerftanben gemefen raäre. SDa^ ma^tt bann ben

analogen (^inbru(f, aB wenn ein nortragenber 9^at be^ preu^t*

fd^en gtnan^mintftertum^ öffentltd^ erflären raottte, ba^ aud^ er

mit ber Vorlage feinet SD^inifterg einoerftanben fei. Söir fragten

un^ biefer Äußerung be^ ^errn n. SlJlarfd^att gegenüber, raie

e)^ benn überl^aupt möglid^ geraefen fein fönnte, ba^^ nad^bem

ber D^eid^gfan^ler einnerftanben raar, fein (Staat^fefretär im

au^mörtigen T)ienfte e^ nid^t gemefen märe ? SDerfelbe ^at un*

abpngig nom ^an^Ier gar feinen locus standi, folange mir

uni^ an bk beftel^enbe 9fteid)^x)erfaffung l^alten. Söir betrad^ten

e^ aU unfere ^flid^t, baranf aufmer!fam gn mad^en, meil bie

5lu^bilbung ber (Staat^fefretöre pi felbftänbigen SJliniftern eine

^erfaffnng^änberung innolnieren mürbe, non ber mir befürd^ten,

ba^ fie aEmäl^Iid^ bie ^egiel^nngen ber ^unbe^ftaaten mitein*

anber lotfert. Söenn ba§ pren^ifd^e (Staat^minifterium in ber

9fteid§^po(iti! in ben §intergrnnb tritt unb menn bie Beamten

beg fün^^; meldte berufen finb, bk ^efd^lüffe beg ^unbe^rate^

au^gufü^ren, felbftänbige (Stellungen einnel^men, fo gefc^iel^t

ba§> auf Soften ber nid^tpreu^ifd^en (Staaten be^ Df^eid^^ unb

ift gemi^ nid^t geeignet, beren Steigung ^ur Beteiligung an ben

Sfleid^ggefd^äften unb ptx Eingabe an bk 9^ei(^^politif gu förbern.

3öir begreifen, ba\^ unfere ftreng nerfaffung^mä^ige 5(uffaffung

im l^eutigen S^eid^^tage feine SSertreter finbet; benn bk Majorität

be^ S^eid^^tage^ ift eben gemä^lt auf (^runb non ^ringtpien,

bk mit ber emigen ^auer be^ heutigen ^eutfd^en D^leid^e^ nid^t

red^nen. '^ud) bk SJlinoritüt tritt an^ 9lefpe!t nor l^ö^eren

^inflüffen bod^ für bie ftrenge 5(ufred^terl^altung ber diei^^^

nerfaffung nid^t mit ber (Energie ein, bit mir im ^inblidf auf

unfere beutfd^e nationale 3"^^^f^ t^^ nü^lid^ mten.

^ie fReid^gpoliti! mar urfprünglid^ mit ber preu^ifd^en ba^

burd^ feft nerbunben, ba§ ba^ SSotum ^reu^en^ im Bunbe^rate

nur in Übereinftimmung mit ben ^luffaffungen be^ preugifd^en

(Staat^miniftertum^ abgegeben merben fonnte, unb ber D^leid^g*

fan^ler mar in bem erften ©ntmurf ber Berfaffung nur gebac^t

al^ preu^ifd^er Bunbe^präfibialgefanbter. ^iefe (Sinrid^tungen
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entfprangen ber ©d^onung, raeld^e man :preugtf(^erfett^ hm
^unbeggenoffen fd^ulbete, um ü^nen bte (Genugtuung einer 9}^lt*

rairhmg on ber gemetnfamen ^f^eid^^politif n\d)i gu oerfümmern.

5(6er mir ftnb ber Slnftd^t, ha^ au(i) nod^ l^eute biefe Sflüctfic^ten

mel^r al§> gefd^ie^t feftge^alten merben fodten, unb menn hie

^^S^leic^^minifterien'''^, roie fie ^eut^utage falfd^Iid^ genannt merben,

ir)re (Stellung überfpannen, fo glauben mir, ba^ bamit ber ^wföwt*

men^ang ber ^unbe^ftnaten untereinanber ni d^t geförbert mtrb.

QBteber^erftettung be^ ^önigreii^ö Äannot^er

„auf friebti(^em QBege".

(12. gcör. 1897, UhMu^^.)

Qn einer melfifd^en ^erfammlung l^at fürgltd^ ein D^iebner

«Straflofigfeit in 5lnfprud^ genommen, menn bie „Söieber«»

l^erftellung be^ el^emaligen ^önigreid^^ ^annooer auf gefe|*

lid^em Söege''' al^ ba§> 3^^!^ 1'^^"^^ Partei beHariert merbe.

^aran möchten mir bie 35emer!ung fnüpfen: Söürbe eine gartet

ftraflo^ fein unb mürben mir mit tl^r al^ einer gletd^bered^tigten

oerfe^ren fönnen, meldte bie „^erftellung ber S^lepuBlt! in

^eutfdf)lanb auf gefe^lid^em ^ege'^^ al^ il^re 5lufgabe be^eid^nete?

(S^ möre bieg für ha^ !l)eutfd§e 9leid^ unb ^aifertum bod^ fanm

fc^limmer al^ bte „^erfteßung be^ ^önigreid^g ^annooer auf

gefe^lid^em Söege^^ @g mirb ein ^rud^ mit ben beftel^enben

^er^ältniffen unter ^Dedtung nor bem (Strafrid^ter nad^ SD'lög*

lid^feit erftrebt. (Sbenfo löge bie (Sad^e l^infid^tlid^ ber ^e^

ftrebungen reid^^lönbifd^er 33ertreter auf „gefe^lid^em'''^, „t)er*

trag^mö^igem^^ 3öege ^u g^anfretd^, unb benen ber ^olen,

„auf gefepd^em Söege'''' gur nationalen (Selbftänbig!ett gurüdC*

gugelangcn. Söenn fie ba^ öffentlid^ erdarten, mürbe baig feinem

(BtaaiMnxüaÜ 5lnlag gum (Sinfd^reiten geben? 2öir glauben,

ba^ nac^ btefen S^lid^tungen l^in mc^r ©runb ^um 33orgcl^en

ber 5lnflagebc^örbe im öffentlid^en 9<ntercffc gegeben Ift aliS cö

im ^rojeffe ßecfert ber gall mar.
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2lt)t)ru(^ beö 5?utturfani|)feö.

(12. f^ehx. 1897, m.Mu^q.)

®te ^^^ermanto'^ reprobugiert eine S^u^erung ber gletd^fatt^

!leri!alen ^^S'leiffer Seiinn^^^^ tvona^ gürft ^t^marif feiner^eit

ben ^Iturfampf ^^an^ S^ad^gtebigfeit gegen ba^ Qtntxum^^ ab=

gebrochen l^abe. ^ir bemerken bagn, ba^ ber ^bbrud§ be^

^Ituxfampfe^ ntd^t au^ btefem (^runbe erfolgt ift, fonbern raetl

nad§ Xiefertton ber gortfd^rttt^partet, ber Slationalltberolen unb

eine^ großen ^etl^ ber ^onfernotiöen ba^ ©efed^t feine 'än^^

fid^t auf ©rfolg mel^r bot.

Äerr Stieber.

(13. O^eÖT. 1897, 9Jl0Tö.=2lu§g.)

Unter ben nielen Unraa^r^eiten, mit benen ^err ^ebel in

geläufiger SlJlanier unb ol^ne 9ftü(ffi(^t auf atte ^iberlegungen

feiner gütionen bebütiert, befinbet fid^ an^ bie^ ba^ Sötft

^i^mard^ $errn (Stieber 1866 ^um (S^^ef ber politifd^en ^oligei

gemacht ^be. ^er erfte Rangier l^at eine politifd^e ^oIi5ei ber

(Stieberfd^en 3{rt nie betrieben, fonbern ift im (SJegenteil oiel*

mel^r ©egenftanb ber ^ätigfeit berfelben im 5(uftrage non Greifen

gemefen, bie i^m feinblid^ maren. Qm Qa^re 1866 unb auä)

fpäter in granfreid^ ^t ^err (Stieber feine anbere Slufgabe

gehabt al§> bk Übermad^ung ber perfönlid^en (Sid^cr^eit be^

^önigg. ^ie ^a^t tarn 1870 in SO^aing pr ^onteftation

gmifd^en bem 5(rmee!ommanbo unb bem Sieid^j^fan^Ier, mobei

fid§ l^erau^ftettte, ba'f^ ^err (Stieber nid^t gum (Stabe be^ diti^^*

!angler^ gel^öre, fonbern ^um ^ofe, unb ba^ bie 35erantmort=

Iid§!eit für fein ^erl^alten nx^t beim 9^eid^^fangler liege. <Stieber

begleitete ben ^onard^en auf beffen ^efe!^l, aber nid^t infolge

ber Q^nitiatioe be^ ^angler^. (^^ l^anbelte fid^ baM um eine

SDIa^regel ber gmedtmä^igfeit, bk mir im ^inblidf auf '^ikniate,

benen ber ^önig im Kriege au^gefe^t merben konnte, für voii*

ftänbig begrünbet i^ alten.
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9ÄtmfterieUe QBerebfamfeit,

(7. mäxi 1897, moxQ.'Mu^Q.)

©egenüBcr bem 5(uftreten be§ ^ertn v. ^orfd^all im 9Reid§i^*

ia^e Bei ber Debatte, bie fid^ on bic Bekannten ^rogeffe knüpfte,

ift bie DRebnergaBe biefe^ Tlini^ttv^ uielfod^ unb mit 9fted^t an*

er!annt morben. Slatürlid^e Einlage unb ÜBung mad^en auc^

^tcr ben Tlei^iex. ^ie Beften Sflebner gelten au§^ ben 35erufen

l^croor, beren 5lnge^örtgc genötigt finb, oiel unb oft ^u reben,

mie (Staat^anmölte, 5lbr)o!aten, ^olf^üertreter unb fo meiter.

^iefe O^ebner entmitfeln fid^ aber an^ erft mit ber Qdt Söenn

man hk l^eutigen ffieben ber fo^ialbemofratifd^en gü^rer ^eBel

ober €ieB!ned§t mit benen nergleid^t, bie fte oor 20 Q^al^ren ge*

l^alten l^aBen, fo ergiBt fid^ in r^etorifd^er ^infid^t ein gmeifel*

lofer gortfd^ritt. Q^eber öffentlid^e S^ebner, ber fein ^emerBe

jatjrelang BetreiBt unb übt, fprid^t ^ule^t mit geläufiger (Bid^er*

f^txt; namentlid^ menn er non ^erlegenl^eit ober ^ngft(id^!eit

frei ift.

(S^ro^c 9^ebner, bie b%u Befähigt ftnb, ©inbrud^ ^u mad^en,

Braud^en fo menig mie groge ^id^ter politifd^e ^egaBung 5U

Bcfi^en. ^er D^tebner Bebarf oor allen fingen be^ (Sd^munge^.

©r barf nid^t oon älngftlid^feit ober (B^eu Betrep beffen, ma^

er fagt, unb ber 9flid^tig!eit feiner !Darftellung erfüllt fein, unb

er mug bie ©prad^e in aKen it^ren 5lu^brudf^mitteln Be^errfd^en.

©ine fold^e mirffame ^erebfamfett ift 5mar Bei einem ^iaai^'

manne eine ermünfd^te 3^9<^^^ "^^ namentlid^ im Parlamente

uncntBe()rlid^, aBer für hk 5lnge^örigen einej^ <^taak^ ift e^

nü^lic^er, menn fte oon (Sd^roeigern mie SO^olt!e, alg oon ,,9fleb*

ncrn^' regiert merben. ^ie S3erebfam!eit ift nid^t ba^ Wla^^

geBenbe Bei ber (^a6:}e, unb eig !ommt Bei btm D^egieren nid^t

barauf an, oB ber ^itfd^er be^ ©taat^magen^ elegant fö^rt,

fonbern oor allen !33ingen barauf, baf^ er genau bie ^ege fcnnt,

bie 5U bem ßi^le führen, ba^ erreid^t merbcn foK.
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(gin Kartell ber probuWt)en Stänbe.

(11. aJlärs 1897, anorg.^SluSg.)

(^ohalb ftd^ von irgenbeiner (Seite 5te grage ber ^tlbung eine^

^artett^ gur ^efeittgung ber je^tgen fc^äblid^en ffteid^^tagg^

majorität erl^ebt, itJtrb eingenienbet^ ba^ ber ^eban!e unaug=

fü^rbar fei. Söir finb banon nic^t überzeugt, fonbern glauben

im (Gegenteil, haf^ tuenn bie <^a^e rid^tig ongefa^t wirb, fel^r

ttJol^I 5U timm befriebigenben ©rgebniffe ^u gelangen märe,

greilid^ WJürbe e^ t)on tJorn^erein tJerfel^It fein, bie neue SO^ajo*

rität bei künftigen Söai^len baburd^ fiebern gu nioEen, ha^ bie

alten graftionen ein Kartell gu biefem ^e^ufe fd^löffen. ^afür

mären biefe einmal nid^t gu l^aben unb graeiten^ mürbe, an^

menn bie^ ^inberni^ ni^t obmaltete, nit^t^ ^raud^bare^ unb

Seben^!räftige^ babnx6) §u erreid^en fein, ^ie je^igen graf*

tionen, ujenn i^re Bereinigung unter 3itrüd^brängung aller prin*

älpieEen S^leinung^oerfd^iebenl^eiten ftd^ ermöglid^en lie^e, mürben

fid^ gegenfeitig tatfäd^lid^ faum jemals e^rlid^ unterftü^en, meil

jebe ber anbern ben 2öeg abfd^neiben mitt, um guerft im minifte*

rieden $afen einzulaufen. 5lber in ber Söä^lerfd^aft liegt bie

<Ba^e boä) anber^. SSenn biejenigen gragen, betrep bereu

bie 9fleid§§tag§me^r^eit oft 5U fo befrembenben ^efc^lüffen ge*

langt, einer bire!ten Slbftimmung burd^ fämtlid^e SSä^ler unter*

morfen mürben, bürfte bü^ DRefultat fe^r t)iel anber^ befd^affen

fein aB ba^ im D^leid^^tage erhielte; ein l^o^er ^rogentfa^ ber

Söäl^ler empfinbet bk Boten i^rer 5lbgeorbneten aB im äßiber*

fprud^e 5U ben 5lbfic^ten fte^enb, bk fte, bie Söä^ler, Ratten,

al§> fie ben betreffenben ^anbibaten i^re (Stimme gaben, ^ber

nid^t barauf grünben mir unfere Hoffnung, fonbern mir mollen

nad^meifen, mie e^ möglid^ fein mürbe, fomo^l bie erforberlid^e

S!)laiorität auf anberem Söege, mie auf bevx ber bi^l^erigen ^artei=«

mal^len gu erreid^en, al^ aud^ ben Beftanb berfelben gegen bk

graftion^ftrebereien unb gra!tion^eiferfüd^teleien fidler gu ftellen.

SÖSir ge^en banon au^, ba\^ alle probuftinen ^eutfc^en, bk

(Erzeuger non inlünbifd^en Söerten, in ber Beoölferung bk
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Wlaioxit'dt Bilben, unb wir feigen nid^t ein, tot^f)alb biefe <Sa(^*

löge nic^t au^ hei ben Sßal^len ^um '^u^hxud gu bringen fein

foEte, loe^^alb nid^t bie probuftiuen @tönbe ^ufammenl^alten,

unb biefe^ 3")'^"^^^^^^^^^^ ^^^ SBa^lparole proflamieren

follten. SO^ian Ijai fd^on früher ^roifc^en dienen unb ^ro^nen

unterf(Rieben; mir empfehlen, ^ierau^ ba^ (Sd^Iagraort für bie

nöc^ften ^al^len 5U formulieren. (^^ liegt burd^au^ im Qnter*

effe aller ^robu5enten, mögen fie betreibe, SSebftoffe ober

SJletalle erzeugen, ba{3 fie fid^ vereinigen, um benjenigen ©in*

flu^ auf bie ©efe^gebung 5U erlangen, ber i^nen gebül)rt, unb

ben fie je^t megen i^rer Uneinigfeit unb be^^alb nid^t l^aben,

meil fo niele Seute im Parlamente ba^ gro^e ^ort führen, bie

an ber nationalen 5(rbeit nid^t beteiligt finb, unb meil graftion^*

intereffen bort ben 5lu^fd^lag geben, bie aüe^ anbete finb, nur

nid^t ber 5tu^brud^ ber ^ebürfniffe be^ pra!tifd^en Seben^

unfere^ ^olte^,

^a§> erfte ©rforberni^ eine^ befriebigenben ©rgebniffe^g ber

näd^ften 2öal)len befte^t barin, ba^ bie ^erblenbung ber Söäl^ler

über il^re eigenen Q^ntereffen, meldte je^t burd^ fraktionelle unb

Eonfeffionelle Bearbeitung ftattfinbet, befeitigt mirb. 2Ö05U

SSa^len führen, bie unter fold^en ©inflüffen erfolgen, 5eigt ber

je^ige 9f^ei(^§tag beutlid^er aB un^ lieb fein fann: bie Ferren

älid^ter, Sieber unb fo meiter l^aben ba^ $)eft in ben ^änben,

bie 9Regierung getraut fid^ faum ben Tlnnb an^^utuxi} mir

^aben latente ^arlament^l)errfd[)aft, aber fie ift fd^limmer al^

fie in (Snglanb befielt, unb bie Achivi, qui plectuntur, finb bie^*

jenigen (Bi'dnbe; auf meldje bie größten S^lüctfid^ten genommen

merben foEten, bie probu^ierenben.

!Die Delegierung ift bringenb an einer balbigen ^nberung

bie\e^ Qu^ianbe^ intereffiert; benn e^ mirb immer bie 5(ufgabe

einer üerftänbigen (^taat^leitung bleiben, bie einl)eimifd^e ^ro»

bu!tion 5U fd^ü^en. ^a^ bie S^legierung biefe Slufgabe erfüllt,

baran muß aud^ bem 5lrbeiterftanbe gelegen fein, roeil e^ fonft

überhaupt feine lo^nenbe ^robuftion im fianbe unb folglid^

and) feine gutbe5al)lte ^rbeit^gelegenl)eit gibt. !Die klaffen ber
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^etJöüerung, bie an bem ©ebeil^en einer genjinnbringenben

nationalen 5(rBeit nid^t interefftert finb, befleißen lebiglid^ in hen

unprobuüinen Elementen, in btn ,/9^i(^t^=aB:s^onfumenten'^,

unter benen bie (^ei^alt^be^iel^er im (^taat^^ ober kommunal*

amt, bie ^rofefjoren, ^aftoren unb oiele anbere ^ente^ bie

gleid^nJo^I auf unfer politifd^e^ Seben großen ©influß Ijahen

unb immer mel^r gu nehmen bemül^t ftnb, in erfter 9^eil^e fte^en.

Söir empfel^len für bie näd^ften SSa^len ben g^f'^^"^^^*

ft^luß atter probu^ierenben @tänbe, nor allem ber Sanbmirt*

fd^aft unb ber Q'nbuftrie. gür ben 5lbfa^ unferer inbuftrieKcn

unb lanbrairtfd^aftlid^en ^robu^te ift ber eini^eimift^e ^onfument

tJon ^ö^erer Sßid§tig!eit aB ber ©jcport. Söenn ber inlänbifd^e

SSerbrandrer nerarmt unb feine ^auffraft verliert, fo ift bie

Kalamität t)iel größer, aB wenn ber ©jcport ftotft. ^er Umfa^

m Qnlanbe bleibt immer in ben SO^ittionenbered^nungen unb

5Serg(eid§en bk ^au])t\a^ef unb ba^ ^ebürfni^ unferer Qnbuftrie

mirb burd§ mo^I^abenbe beutfd^e dauern immer beffer gebedft

al^ burd^ überfeeifd^e 5lbnel^mer, roenigften^ fomeit bie gefunbe

Q^nbuftrie in ^etrad^t !ommt.

©nblid^ raten mir ^ur Sßa^I eine^ ftärferen ^ro^entfa^e^

t)on SiJlännern be^ pra!tifd^en Seben^, bie an il^rem ^dht bie

grüd^te ber ©efe^gebung, bie fie mad^en, gu fpüren bekommen.

5Son biefen ift au^ anäunel)men, ba^ fie beffer aU niele ber

bi^l^erigen ^oü^oertreter au^ bem 9fleid^e ber ^rol^nen unb be^

(Strebertum^ befähigt finb, bie politifd^en Qntereffen unfere^

35ol!e^ unb bie ^ürbe be^ O^eid^^tage^ gu magren; namentlid^

aber merben fie gur ©rfüEung ber Hauptaufgabe, bie bem

l^eutigen (Staate gefteEt ift, ber ^efämpfung unb Unfd^äblid^*

mad^ung ber (So^ialbemofratie beffer geeignet fein al^ jene.

(25. aWörs 1897, m.MxxH.)

^ie SSerorbnung (Seiner ^ajeftät be^ ^atfer^ unb ^önig^

über bie allgemeine Slnlegung ber beutfd^en ^o!arbe in ber
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5(rmee legt e^ no^e, fid^ ber ©ntfte^ung unb ^cbeutung ber«

felben gu erinnern.

S^ad^ ^erftellung be^ S^orbbeutfd^en ^unbe§ unb beginn

einer beutfd^en 9iJlarine, on ber au^cr ^reufeen au^ onbere

beutfc^e (Biaaien 5lnteil nal^men, raar e^ ein 33ebürfni^, für

bk SD^arine ebenfo wie in ber Sanbarmee eine S^'^ÖÖ^ l^erju«

ftellen, beren färben hie ^o!orbe raiebergab. ®a^ frühere

beutfd^e @in^eit^5eid)en ou^ ber Qeit t)on 1848, (Sd^roarg^^^ot*

@olb, mar ba^u nad^ ber 5(rt, raie biefe färben im renolutio*

nären ^ienft ber ^mtee gegenübergetreten maren, nic^t ner*

menbbar. ^er ^unbe^fangler erl^ielt ba^er ben 5(uftrag, ^or*

fd^Iäge ^u ma^en^ unb befürwortete hei (Setner SD^qeftät bem

Könige bie je^ige ßufammenftettung, raeil in berfelben nid^t nur

ba§> preu^ifd^e (Sd^raar^^Söeig, fonbern au^ ba^ SSei^^D^lot ber

^anfeoten unb ^olfteiner, alfo ber ftär!ften QU^erpreu^tfd^en

(Sd^ip^ai^I, nertreten mar. Unb in ber "^at ergab e^ ftd^, bo^

biefe (Einfügung ber ^eintifd^en S^agge in bie ^unbe^flagge in

ben ^anfeftöbten unb in ^olftein ^eifaE fanb.

!J)em Könige gegenüber mad^te ber ^unbe^^angler für biefe

3ufammenfteKung nod^ ba§ ^oiiv geltenb, ba^ ^ei^*9flot bie

olten branbenburgifd^en garben feien, wie fie bi^ 5ur ßeii be^

(S^ro^en ^urfürften gefül^rt mürben, unb biefe ©rraögung trug

nic^t raenig b%u bei, ben ^önig mit ber ^ingufügung ber

roten garbe in bie glagge §u befreunben.

«Seine SD^ajeftät pflegte auf ^^eifen, mo beibe ^^laggen be!o=

ratin gemifd^t waren, bie fd§n)ar5=^n:Jei§:*roten unb bie fd^mar^*

weisen, menn bie erfteren gu ^efid^t !amen, mol^I fd^er^raeife

bem Rangier ^u fagen : „^a haben Sie ^^xe branbenburgifd^en

gal^nen/' T)ie Slbneigung be^ $eere^ gegen bie fd^marj^rot*

golbenen färben ift auf bie fd^n:)ar5=»mei^«roten niemal)^ au^

nur fporabifd^ übergegangen.
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Slngeblic^e^ Telegramm beg ^aifer^*

(5. Slpril 1897, 2lb.*Slu§g.)

SSom offlgiöfen SSoIff'fd^en Bureau ift biefer ^age folgenbe

S^ad^rtd^t an bte 3^i^i^^9^^ gegeben raorben:

„Unter ben ja^lreid^cn (^lücfttjunfd^telcgrammeti, toeld^c bcm g^ürften

S5i§mar(f au^ Slnlafe feinet (^efiurt§toge§ Sugcganöen flnb, bcfinbet ftd^

aud^ ein foId^c§ ©einer aOflajeftät beg ^aiferö, meld^e^ in fe^r l^ersUd^en

Slu^brürfen obgefafet x\t/'

Sötr l^aBen an^ ben ^u^erungen, raeld^e bte offigtöfe treffe

an blefe Mitteilung Wpfte, ^nla§ genommen, un^ in grieb*

rid^^rul^ über bie 9^id^tig!eit ber SD^lelbung gu erfunbigen, unb

erfal^xen, ha^ ein fold^e^ 3:^elegtamm bort nid^t eingetroffen ift.

QSelfentegionäre in 6treli^.

(6. Slprit 1897, ^b.'Mu^Q.)

9[JledfIenburg*^treIi^ ift mn jel^er ein (Si^ antipreu^ifd^*

beutfd^er ^eftreBungen gemefen. ^n^ im (Sommer 1870 l^atten

bort Derfd^iebene Dorne^me äöelfenlegionäre ßwftud^t gefunben,

um non ©treli^ an^ i^re ^od^oerräterifd^en 5{bfid§ten gu oer*

n)ir!lid^en. Um ber 9lotmenbig!eit gu entgegen, fte fd^Ue^lid^

nad^ ^ieg^red^t aburteilen unb vor ben ©anb^aufen ftetten ^u

laffen, orbnete @raf ^i^mard^ bie ^erl^aftung berfelben an. Qn
(Streli^ mürbe biefelbe burd^ ein ^üett ^afemalfer ^üraffiere

au^gefü^rt. darauf erfolgte ^^^efd^merbe'''^ ber Streli^er 9fte*

gierung hzim 33unbe§rate, raorauf ber ^unbe^fangler nac^

©treli^ ben ^efd^eib ergel^en liefe, ba'^^ menn fid^ ^erartige^

mieberl^olen foKte, niemanb in ©treli^ l^od^ B^ttwS ftel^e, um
vor bem ©d^idtfale ber Söelfenlegionäre fidler §u fein.
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3um ^efu^e QBinbt|)orftö.

(17. Sluß. 1897, moxQMu^.)

^ne berliner ^ortefponbenj ber ,,9Jlün(^ener Slügemeinctt

3eitung^^ t)om fünf^el^nten biefe^ äJlonat^ enthält bie S^ottj über

ben ^efud^ Söinbt^orp beim gürften ^i^mart! im aJlärä 1890.

^ie ^arftellung ift bemerfen^mert oud^ al^ ^eleg, ba^

bie oft befpro^enen 33orgänge uom Wdx^ 1890 in i^ren ©ingeU

I)eiten au^ \)euie nod^ mi^oerftänblid^ aufgefaßt merben. ^f^id^t

gürft ^i^marcf mar e^, ber bie SO^einung ^inbtl^orp ^u er*

mittein münfci^te unb be^^olb bie Q^nitiatioe ^ur ^ef;)red^ung

nal^m, fonbern SSinbt^orft moKte erfal^ren, mie meit er in feinen

5(nfprüd§en gelten !önne, — menn er bama(§ nid^t etwa 'MiU

arbeiter an einem !ombinierten Eingriff auf bie (Stellung be^

^an5ler^ mar. @r ^atte ben ^efud^ erbeten; er l^atte burd^

^(eit^röber ben dürften ^i^mardE fragen laffen, ob biefer ge*

neigt fei, i^n gu empfangen, ^ie inbire!te Aufteilung einer

fold^en ^rage fe^te ben ^f^eid^^fan^Ier in 35ermunberung, ha in

^arlament^!reifen befannt mar, ba^ jeber Slbgeorbnete, au^

gegnerifd^er ^artei, oom Rangier empfangen mürbe, menn er

ben SSunfd^ !unbgab. 35leid^röber bemerkte, SSinbtl^orft l^abe fid^

nid^t getraut, bireft nad^^ufragen, unb bod^ ^atte ber Qentrum^*

fül^rer fd^on frül)er auf ©runb eigener bire!ter ^(nmelbung bem

^an^ler feinen ^efud^ gemad^t.

SD^and^e Umftänbe fpred^en bafür, ba^ ber 2öal)l gerabe biefer

^Vermittlung befonbere, un^ nod^ unbekannte Slbfid^ten ^ugrunbe

lagen; ob fie ber ^rt maren, ba^ fte einen (Sd^adljgug bebeuteten

gegen 3Ser^anblungen, bie ^mifd^en bem ^ofe unb ben abiigen

SiJlitgliebern beö Qtnixum^ influfioe ber ^olen unb Söelfen na^

Eingabe be^ obigen Slrtifel^ gefd^mebt l^aben foEen, ift uni^

nirf)t befannt.
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Snglif^e ^olitif ^reu^en gegenüber.

(8. ©ept. 1897, moxQ.Mu§>q.)

©in ^IrtÜel be^ ,/f)annot)erfd§en ^ourier^'''^ über bte ,^un*

eigennü^tge'''^ englifd^e ^oliti! ^reufeen unb ^eutfd^Ianb gegen*

über enthielt hen (Sa^:

,/Unb aB bann ba^ preu^tft^c ©j^ttjert S^apolcon üBeruiuttben l^atte,

ba ttiar e§ ]§auptfäd^li(^ (Sitglanb, ba§ ba§ ^au§ ^o^ensonern unb

^reufeen um ben tuo^ItJerbicnten So^n ru^mreid^er Sßaffcntaten, ge*

ttjaltiöfter Slnftrengungen unb größter Opfer an &ut unb S3lut örad^te.

©nglifc^c Intrigen üer^inberten, bafe in ben SSiener SSerl^anblungen bie

fd^on bomalg von ^rennen ongeftrebte politifd^e Einigung S)eutfc^lanb§

unb bU S^^^^^^^^^ tJOtt @lfafe=8otl§rtngen butc^gefe^t mürben/'

^iergu bemerken rair, ba§ ©nglanb bamalg gunäd^ft in ber

5lu^fi(^t auf eine fpöter fel^Igefc^Iagene Beirat be^ nochmaligen

^öntgg ber S^ieberlanbe, ^rin^en t)on Dranien, mit ber ^rin5e§

^^arlotte, Dor^ug^meife aud^ bie 3Sergrößerung be^ ^önigreid^^

ber SIteberlanbe im 5Cuge I)atte, felbft in meiterer 5lu^be^nung

über hie heutigen beutfd^en 9ftei(^§gren5en l^inau^, aB fie X)er*

miri^lid^t mürbe, unb ba^ biejem ^eftreben ber (^ebanfe gu*

grunbe lag, bte gan^e S^orbfeefüfte burd^ betrat mit ber eng«'

lifi^en ^one gu tjereintgen, mic e^ mit ^annooer bereite ber

gatt mar, unb mit Oftfrie^Ianb von ©nglanb auf bem Sötener

^ongrejs burd^gebrüift mürbe. ©§ märe bann bte gan^e ^ften*

(inie non Dftenbe hi^ gur ©Ibmünbung unter hit §errfd^aft ber

Slad^folger ber nieberlänbifd§*englifc§en ^gnaftie gefommen. Sßtr

l^aben i^ier ntd^t 5U unterfud^en, an meffen 5tbnetgung ber ^lan

ber ]^oEänbifd§=engItfd^en g)etrat gefd^eitert tft, fo ba^ bte eng*

Itfd^e ^raut fd^Iie^lid^ ben ^rinäen :8eopoIb von Coburg norgog.

^efanntltd^ ftarb ^ringe^ ß^l^arlotte unermartet unb norgeittg.

^tefe ®etatl§ ber (Erinnerung an bte 3^^^ ^^^ SStener ^ongreffe;^

finb l^eute menig begannt ober tiergeffen.
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2luö ber Q3ergangen^eit.

(26. Oft. 1897, mMu§>Q.)

2ötr ^ahen in ber ^re§ret)ue unfere^ i^euttgen SD^lorgenblattoS

einen 5lrtt!el ber ,^erliner S^eueften S^lad^ric^ten''' reprobu5iert,

ber fic^ mit ber polittjc^en ^rofd^üre befc^äftigt, bk ber Dieid^^*

gerid^t^rat aufeer ^ienft Dr. Otto SUlittelftaebt unter bem ^itel

,^or ber glut^^ erf(feinen läßt, unb beren erfter ^eil ,,Unter

Söill^elm bem ß^'^i^^^'^ ^^ ^^^ r/S^^^f^' oeröffentlid^t morben

ift. ßebiglid^ ber (Sa§ in ben un§ fonft in ber ^anptfad^e

fgmpat^ifd^en Slu^für^rungen 9JlitteIftaebt§,

f^hali^ aU Jtaifer Söil^etm I. bie müben STugcti f(^Io^, bie hi^'

märtfifd^c ©taat^funft unb (Staatälenfung mtnbeftenS in ber inneren

^olitif beutUd^c 3ei(^en aHmä^Ud^en ^^tebergongeS erfennen liefe/'

oeronla^t un^, nod^moB auf bk (Sad§e jurüd^ufommen. (^^

überrafd^t un^, ba^ ein fo üarer Beurteiler mie SD^ittelftaebt

nid^t fagt, morin ber non i^m bel^auptete D^lüd^gong beftonben

l^abe. T)a^ 5U jener Qtii ein geroiffer Söed))el in ben politifd^en

SD^a^na^men be^ bamaligen O^eid^^fangler^ eingetreten ift, mar

natürlid^, unb gmar aU felbfttJerftanblid^e golge be^ Sflegenten*

med^fel^. !I)enn ba bk politifd^en Überzeugungen be^ ^aifer^

griebrid^ bod^ nid§t ibentifd^ mit ber ^oliüt feinet 3Sater^ maren

unb ba bie ^olittf be^ je^t regierenben ^aifer^ bamalö nod^

gan5 unbekannt mar, fo mar e^ natürlid^, ba'\^ mit bem Slbleben

be^ alten ^aiferö eine gemiffe oorfid^tige 3"^"^^'^^^^9 ^« ^cr

^oliti! beg ^angler^ eintrat, big bie ^er^ältniffe fid[) üären

mürben. Slber 3[)Ü^erfolge Hegen in biefer Qdt nid^t uor; ge*

rabe umge!el^rt : ber le^te gro^e @rfo(g ber inneren ^olitif, ben

SBil^elm I. l^atte, mar ein parlamentarifd^er unb beftanb barin,

ba^ am 6. gebruar 1888 ba^ Eingreifen ber D^egierung oon

einer oor^er im beutfd^en Parlamente nie bagemefenen Söirfung

mar, inbem nad^ ber 9^ebe be^ ^on^Ierö oüc ^arteten einig

maren in ber 5(nna^me frül^er tjon iljnen jum ^ell bekämpfter

SRegierungj^forberungen.

©in gmetter fel^r großer Erfolg ber bamaligen beutfd^cn
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^oliti! lag in ben au^ttJcirttgen ^erl^ältniffen, nämltd^ in bcr

^enjtnnung ber g^^f^^wtmung 9ftu§lanb^ gu ber Verlängerung

be^ bt^ 1887 beftanbenen ^reüaiferbünbntffe^ ^u graeien, nad^*

bem bie Steigung 9flu^lanb^, e^ gu breien fortgufe^en, nit^t

mel^r norl^anben war. ^a^ aber fün'^lanb na^ aßen bamaltgen

©rlebniffen nod^ 1890 bereit mar, ben ben ^rieben (guropag

fid^ernben S^eutralität^oertrag ^mift^en ^eutfd^Ianb unb fUn^^

ianb gu erneuern, ift mol^l ein fe^r großer biplomatifd^er (^r=

folg geraefen, ber nur burd^ bie fpätere ß^aprinifd^e Slble^nung

nereitelt mürbe.
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1898.

(17. ^an. 1898, m.Mvi^Q., unb 19. ^an. 1898, Uh.-Mu^q.)

^uxd) Me ^rcffe gel^t folgenbe Sloti^:

,^f^ürft Siömartf foü lüx^lit^ bei ©elegenl^eit cincä gwifd^en il§m unb

bcm ©rofe^erjog oon @ac^fen*2ßeimar ftottgefunbenen 3Weinung§au§»

taufc^eg, ttJic ber ,^oft' ou§ SBeimar gefd^rieben wirb, an legieren tele«

gropl^iert Ijahen, ,ba^ er biefe biplomatifd^e SlÜion (betrefft Äiautfd^ou)

für eine ganj oortrefflit^e ^alte, hie gor nid^t 6e[fer pttc eingeleitet unb

burc^gefü^rt njerben lönncn'. S5a§ gleid^e l^abe ^iirft SiSmarrf gegen«

ü6er bem ^er5og«9flcgenten oon 3JJecfIenburg=iS(^ttjerin in ö^nlid^er gomi

au^gefproc^cn/'

^tefe SD^ttteilung beruht auf (Srfinbung. Sßir graeifeln nid^t

baran, ba^ S^^f^ 33i^marc! für bie Unternei^mung ft)mpat^tfc^

geftimmt ift, glauben aber ntd^t, ba^ er fid§ für bered^tigt ge=

galten ^at, feine ^rtuatanftd^t über bit ernuä^nten Vorgänge

bcn oben genannten l^o^en Ferren mitzuteilen.

^a^ bie ^lirfe ^eutfd^Ianb^ bereitig im Q'a^re 1870 auf

©rroerbung ber ^iautfd^oubud^t gerichtet waren, bemeift, fd^reibt

bie ,/^öInifd^e 3^^^"^9'^/ ^^^^ 3D^itteiIung gerbinanb v. dix^U

l^ofen^, be§ bekannten ©eograpl^en, Geologen unb gorfd^ungi^*

reifenben. S^lid^t^ofen mar mit bem Solange einei^ Segation^==

fefretör^ al^ Geologe ber preußifd^en (Beübung nad^ ö'^pott,

(S^ina unb ©iam in ben fed^5iger Qai^rcn beigegeben unb mibmete

fid^ bann oon 1868 bi^ 1872 in (S^ang^ai ber befonberen (Sr*

forfc^ung non ©^ina; fpäter mar er befanntlid^ tjon 1875 biig

1883 ^rofeffor ber (Srbfunbe an ber Bonner ^od^fd^ule. ^a(i)

9fiit^t^ofen Ijat gürft ^i^marcf bereite 1870 bie ^efe^ung ber

^autjt^oubuc^t beabfic^tigt, bereu großen ^Sor^üge bem beutfd^en
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(^elel^rten fofort in bte klugen gefallen maren, raö^renb ble

©efa^r einer ^erfanbung burd^ ben g^ug ^u*l^o bod^ nur in

fel^r weiter gerne liege unb tJorläufig gan^ au^er ^etrai^t

Bleiben bürfe. ^ie beutfd^en ^läne gerieten burt^ ben ^u§*

Brud§ be^ ^riege^ non 1870 in ben ^intergrunb, inbeffen xvax

oufgejd^oben nid^t aufgei^oben. ^rofeffor Sllfreb ^ird^^of in

$aEe an ber ^aale raar e^, ber jüngft im bortigen herein für

(^rb!unbe auf biefe üielen gemig neue SD^itteilung aufmer!fam

ma^ie unb ber großen allgemeinen greube unter nielem ^ei*

fall 5(u^brudf nerliel^, haf^ bie je^t ^ur ^atfad^e gemorbene

(^rmerbung infofern an^ ein im ga^rraaffer be§ meitau^*

fd^auenben ^lltreid^^fangler^ erreid^ter großer (Erfolg fei, beffen

gange ^ragmeite fid^ gur (Stunbe nod^ gar nid§t überfe^en lie^e.

S(^u^ ber 9?ei^öt)erfaffung.

(23. ^ehx. 1898, mMu^.)

®a§ 5(uftreten ber fogialbemofratifd^en 5Cbgeorbneten im

9fleid§§tage prooogiert hk Prüfung i^rer :8egitimation in ftren*

gerer gorm al^ bi^l^er. ^n biefer ^infid^t ift bie ffiei^^''

tag^ft^ung nom 21. gebruar lel^rreid^, in meld^er ber 5(b*

georbnete n. (Stumm auf bie fogialbemofratifc^en Qnoeftiöen

ermiberte

:

,/®ie ]§a6ett etgentltd^ gar tttd^t bo§ fftz^t l^icr gu fi^en. ®tc öc=

Stehen sugeflanbenermafeen S)iäten unb oerle^en bamit bie SBerfaffung.'''

Sl6g. 33e6cl: S)en 33e§ug ooit ^rttiotbiäten l^abe ja 33i§marcf oer*

]§tttbctn woaen, er l^aBe aber bod^ nid^t bie 30lad^t ba^n Q^^aht.

5lbg. (Singer: ©eine ^rcunbe müßten S)iöten annehmen, itieil fte

fid^ nic^t ... Ott ©röttbungen Beteiligen föttitten.

f)iernad^ geftel^en bie (Sogialbemofraten offen gu, al^ 5(b*

georbnete diäten gu begießen, unb fe^en fid^ bamit in fla*

grauten SSiberfprud^ gu Slrtüel 32 ber Dfteid^^oerfaffung, meld^er

lautet:

,,^te 2)litglieber be§ 9ieid^§tage§ bürfett aig folc^e feine Sefolbung

ober ©ntf(^äbigung öegie^en.^'
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^te ^ragc ift al^ eine 5Serfaffung§frage fo tiefgel^enb, ba^

e& fid^ n)ol)l empfel)len würbe, U^r nö^er 5U treten, aB in btn

flüchtigen ^er^anblungen ^raifd^en ben oben genannten 515*

georbneten gefc^el^en ift. T)a ber 9fleic^^tag nad^ 2(rtifel 27 ber

33erfaffung bie SegitintQtion feiner ^J^itglieber felbft ^rüft, fo ift

e^ für if)n eine @()renpflic^t unb eine 9fied[)t^pflic^t, bafür 5U

forgen, bo^ SiJlitglieber, meiere in biefer il)rer (^ngenfd^aft (Snt*

fc^äbigungen begießen, nic^t ^ugelaffen werben, i^re guni^tionen

au^^uüben.

T)ie ^iötenlofigfett war bei §erfteHung ber ^erfaffung ba^

äquivalent für ba^ allgemeine unb geljeime Söa^Irec^t. Söenn

biefe^g ^quioalent reid^^tag^feitig nid^t gegeben loirb, fo wirb

man eben auf bie Unterlagen be^ bamaligen ^ompromiffe^

mieber ^urücEgreifen muffen. (B^ ift bk grage, ob ein diex^^^

tag, roeld^er fit^ ber ^erfaffung nid^t fonformtert, bered^tigt ift,

bie 9leic^^tag§fun!tionen auö^uüben, unb ob nid^t bie oerbünbeten

Delegierungen in ber Sage ftnb, ben gefd^äftlid^en ^er!el)r mit

einem 9leidt)gtage, meld^er ftd^ feinerfeit^ ben öerfaffung^*

muffigen Verpflichtungen nic^t fügt, ab^uletjnen. ^ie näd^fte

Aufgabe ber D^egierungen in biefer 9flid§tung mürbe fein, fid^

bie (^eroi^Cjeit 5U üerfrf)affen, meldte ^ttglieber be§ D^leid^g-

tagg im ^iberfpruc^ mit 5lrtifel 32 ber SSerfaffung diäten

be5ie()en unb babnxd) i^x ^nred^t auf ^eilna^me am 9leid^)g*

tage verlieren.

^a bie 2(u^fü^rung beg 5Crti!el 32 nad^ ber Verfaffung bem

S^ieic^j^tage unb feinem ^räfibium obliegt, unb ba bie Verfaffung

5U ben 9fteid^^gefe^en gefrört, über bereu Slu^fütjrung nad^

5(rti!el 17 bem ^aifer bie Überwachung ^ufte^t, fo fann man

fic^ alfo fragen, ob c^ nic^t angezeigt wäre, ba^ ber STaifer

unter ^egugna^me auf ^2lrtt!el 17 ber SSerfaffung eine ^otfdjaft

an ben Dteid^^tag rid^tete, in welcher berfelbe 5U ftrifter ^u^»

füörung be^ Slrtifel 32 an feinem ^eile aufgeforbert würbe.

^ofmann, gfttrft »iemoKC 1890 t>l§ 1898. II.
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(18. mäx^ 1898, mMu^Q.)

©tnem Slrtüel ber ^/^eutfd^en Qeiiun^^^ vom 17. bte)e§

9?lonat^ über bte Beratung ber glottent)orIage entnehmen rair

folgenbe ©teilen:

,,3Ba§ bie einmeißelten be§ nunmehr unabänberltcßen § 9 angebt

fo l^aben toir baren not^ au§§ufe^en, bofe nur b^m ©inne ber vorauf«

gegangenen SSeri^anblungen unb ber angeführten 3^ffcr, nid^t aber aucß

b^m 2Bortlaut nadß jum SluSbrurf !ommt, ba^ ficß ber ganjc ^aragrapl^

nur auf bie S)auer be§ (Se;ctennat§ bejießt; Bei ber äroeiten ^iegierungS*

erllärung fdßeint e§ DoflenbS bireft fo, aU oh bie§> ©tcueroerfpreisen

für ba& 5äternat be§ S3efteßen§ be§ 5)eutf(^en fReit^eS, feiner ©injel^

ftaaten unb feiner flotte gelten folle. ^cr ©ebanfe niärc fo ocrnjerflici^

unb würbe folcße 93crnjicf(ungen gur ^^olge ^ahen, ba% ba§> dizid^ politifcß

unb finanjieH in SSerwirrung unb ^ufrußr geraten fönnte. 5)ie dtei^^»

regierung !önnte fid^ aroar fcßliefelid^ in ber 9flicßtung ber SluSfüßrungen

be§ 5l6georbneten diiä)tex mit ber S3efrf)neibung unb ^wrürffteüung

anberer ^ußgaöen unb ^Ieitf)terungen Reifen, eine foli^e Smixum^*

Hammer am bcutfdßen fdeiä^^hau märe aber elbenfo unmürbig mie ge«

fäßrlid^, unb mir bürfen baßer moßl ermarten, ba^ entfprecßenb bem

SScrßaltcn be§ S^ntxnm§> aucß bie nationalen Parteien fidß bie SSerficße«

rung beö ©egentcilö ßieruon ftßmarj auf meife geben laffen merben/'

3Benn bie tierbünbeten 9flegierungen bamtt einuerftanben

ftnb^ ttJtrflid^ auf bte ^auer, auf Sternat ober auc^ nur auf

(Sejctennat, bie S^tegierung für finanzielle ^Sorlagen feft^ulegen,

fo njürbe bie^ ein meit fd^raererer (Singriff in hie Oteic^^uer*

faffung fein, al^ bauon befürd^tet raurbe, ba^ glottenau^gaben

für länger aB eine SegiMaturperiobe beftimmt merben könnten.

Söir fönnen !aum glauben, ba^ bie uerbünbeten S^legierungen

bamit einoerftanben fein würben, ba^ fte in begug auf i^re

finanzielle ©efe^gebung auf längeren ober für^eren 3^^^^^"^

ober gar auf immer gebunben merben foEten; e^ nmrbe eine

fold^e ^eftimmung in bie Kategorie ber SO^laulforbgefe^e ge*

^ören, oon benen früher in oppofitioneller 9(iicf)tung öfter bie

^ebe gemefen ift, unb mir mürben e^ fd^mer beflagen, menn

bie Delegierungen fid^ auf biefe Sa^mlegung einliefen; e^ mürbe
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fpöter unfere ginangpoUtt! unfrei unb befd§rän!t fein. 2öer f)ai

benn ba§> Sfle^t, bie ginan^^o^eit ber fünftigen 9ftegierungen

unb ^J^eic^^tage gu binben unb 5U bef{^rän!en?

Söenn ba§> gentrum biefe ^bftd^t ^at, fo ift ba^ m^ feiner

gangen STenbeng bem befte^enben ^eutfd^en ^eid^e gegenüber

nid^t 5u oerraunbern. 5lber ba^ bie nerbünbeten Delegierungen

fid^ auf biefe äöeife für eine fold^e ^inbung einfangen (äffen,

begraeifeln UJtr bi^^er. (^^ läge barin eine parlieEe 5lbbi!ation

ber 9fled^te, raeld^e bie ^Serfaffung unb bie ^unbe^oerträge ben

[Regierungen guerfannt l^aben unb ein ^rqubig, für bie "^a^^

folge in ber ©efe^gebung fonio^l auf ber D^egierung^feite raie

auf ber parlamentarift^en. Unb fo bringenb mir bie (Slärfung

unferer glotle raünfd^en, fo glauben mir bod§, ba^ fte burd^

ein fol^e§ Opfer an unferer nerfaffung^mü^igen greil^eit ber

Bewegung teuer er!auft fein mürbe, gür bie ^olitif b^§> ßen*

trum^ liegt in biefen fteuerlid^en Prohibitionen ein Hilfsmittel

für bie Söal^len, baneben aber eine Cä^mung ber Sleid^Spolitü,

mie fte überl^aupt ben legten ßielen ber ßentrumSpoliti! entfprid^t.

Hniformtragen beö ^Jürften 93i^mard.

(26. WUx^ 1898, moxQ.Mn^Q.)

^n ben g^^^^Ö^^^^^^^^?^ "^^^ ^^^ 9D^ilitär{ubiläum be^

gürften ^i^maxd ift oon ber ^^atfad^e, ba^ berfelbe nad^ 1866

regelmäßig SJlilitäruniform trug, uielfac^ in ber ^orauSfe^ung

bie Dflebe gemefen, baß bieS auf ©runb eigener Söa^l gcfd^el^en

fei. Sßenn bieS ber gatt märe, fo märe eS nur natürlid^, ba

nad^ unferen ^ofgemo^nl^eiten bie hti ber ©tettung beS ^leid^S*

fanglerS faft täglid^en S3e5ie^ungen gum SD^onard^en in ber

gormfrage ber ^leibung für SOe^ilitärS leidster finb als für QM.
5lber bie t?^age ftanb gar nic^t gur ©ntfd^eibung beS ^anglerS.

(Einmal l^atte ber ^önig Söil^elm 1866 ben Söunfd^ geäußert,

feinen SD^inifterpräfibenten anä:} ferner in ber Uniform 5U feigen,

in meld^er er ben ^önig mä^renb beS Krieges begleitet l^attc.

!J)ann aber l^örte (^raf ^iSmardf bamalS auf, Canbmeljroffiäier
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gu fciU; inbem er ^nm (^Generalmajor ber atoen ^Jtrmee er^^

nannt njurbe. SO^tt biefer ^tgenfd^aft niar nad^ ben befte^enben

^orfd^rtften an^ bie ^erpfltd^tung tierBunben, in ber D^eftben^*

unb ^arnifonftabt Berlin iebergeit bk Uniform feiner militari*

fd^en ß^^arge gu tragen. (S^ mar bie^ eine er^eblid^e (Srlei(^te==

rung für feinen täglit^en ^ienft am $ofe unb i^m gemi^

angenel^m, aber er mar l^erfömmlid^ermeife fo gut mie jeber

Offizier eine^ berliner D^egiment^ in ber Sage, in Berlin

Uniform tragen ^u muffen.
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93eräeic^m^ ber übrigen in im ,,Äamburger 9?a(^*

richten" erf^ienenen Sigmard-^rtifeL

1890.

19. Slpril, 8l6.=2lu§g.: „^eutfd^=)c^njet5enfc^er 91tebetlaffun9§oertrag''''.

20. ,/ 33lorg.=2lugg.: ^^(Sci^ttJeineetnfu^töerBot'^.

23. „ 2l6.=2lu§ö.: „Seamteti gemalter''.

14. Wlax, 2^org.«2lu§ö.: ,,(StnpferjIung ber SDItlitörüorlage^'.

17. „ aJlorg.^SluSg.: ,^SBerantit)ortIi(^e Oleti^gminifler'''.

1. Q^uni, 5IRorg..2lu§ö.: ,^Slnöel)Iic^er 93efuc^ be0 durften in englonb'''.

4. „ WloxQ.'Mu^Q.: „Surft SBi^martf im ^arlamcnf'.

16. „ 2l6.*2lu§g.: „©in !Ierifale§ 93Iatt für ben ^ürftcn^'.

21. „ 3«oro.=2lu§g.: „®ög gfied^t be^ dürften SBtSmarcf^'.

16. ^uli, äHorg.'Slu^g.: ,^gurd^tfamfeit unb (Strebertum in ber bcutfd^en

^reffe^'.

19. „ 3norg.=2lu§g.: „(Sine jefuitifc^e ^refeftimme^'.

19. „ 2Ib.=2lu§g.: ,^^ie ,@ermania' über hie ^eöruarerlaffc'^.

23. „ aKorg.=2lu§g.: ,/^ie ©efpröt^e be0 f^ürften ^i^maxd''.

16. Slug., 3«org.=8lu§g.: ,,Slbran^i''.

29. (Sept., m.'Mn^Q.: „gürft SBiSmarrf unb ber ^ßreufeifd^e (StaatSrof'.

15. Srioo., STb.^Slugg. : ^^ginansminifter v. (Sd^olj'^.

21. „ 3}Zorg.:=3lu§g.: „^reufeifc^c (Steuerreform'''.

22.
,/

Slb.s^ugg.: „53eranlagung§üerfa5ren''.

26. „ aJlorg.*2luög.: „©runbfteuer unb Sanbgemeinbeorbnung''.

9. ©ej., ^b.=2lu§g.: „©rlofe be^ gibeifommiMtempelg".

21. „ TloxQ.'Mu^Q.: ,^2)er ,J^onfJift' megen ber i^anbgemeinbeorb*

nung''.

31. ,/ MoxQ.Mn^Q.: f^Qux ^reufetfd^en Saubgemelnbeorbnung''.

1891.

S.^an., Slö.sSTuög.: ,,93comtentt)ofjnungen'''.

12.
,^ 2lb.»2luög.: ,,l?anbgemcinbeorbnung''.

13. „ ^bMuS>Q.: „S^OC^malö: Le roi me reverra'''.

28. „ Ub.'Mu^Q.: „(Spcrrgelberoorlagc''.

4. fjebr., 2Jlorg.=2(uSfl.: ,,8anbgemeinbeorbnung".

4. „ TIoxqMu^q.: ,/J^ibci(ommiJ3ftcmpeP.

4. ,, ajJorg.^Slußg.: ,^!öauern guter''.

14. „ a«org.*2(u§g.: ,,(5in ernfteö Söort jur Soge".

20. „ a«org.*2luög.: „iBeröffentUc^ung olter äJ^rginalicn".
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20. ^ebr., Wlox^Mu^^.i ,,3" öett ^anbelgoerttagStJcr^^anblungett mit

Öfterxeic^'Unöarn^'.

20. „ SDIorg.sSlugg.: ,^8ebcn§mttteIocrteuerunö'^.

28. „ Slö.^SluSg.: ,/S^ürft SBtSmarif unb blc ,^am6urgei S^ad^*

2. SPflörg, S(ö.=5lu§g.: ,/8anbgemembeorbitung^'.

16.
,/

5l6.=2lu§g.: ,^Sanbgemembeorbnung^'.

ll.mai, mox^.'Mu^Q.: „S:)eutferlaub unb ^fterreid^. fßeprobuüion au§

ber ditbt vom 6. ^ebruat 1888^'.

17. ,, aOflorg.sSlu^g.: y3tt)eterlei äRafe auf fetten Öfterretci^*Ungarn§

in ben l^anbelSpolitifc^en Slnfprüd^en an

feine Beiben SSerbünbeten'^.

3. ;^uni, Wlox^Mn^Q.: ,,®ie 5RationaUiaeralen unb bie SBirtfd^aftS*

poIitiF.

4. ,/ Sl6.=2lu§g.: „Sanbgemeinbeorbnung^'.

18. „ 3riorg.*Slu§g.: ,/3u bzm ;)reufeif(^en gfiefotmgefefee'''.

1. Q<uli, Slö.=2lugg.: ,^(Sd§onung ber 33eaie^ungen ju Uiufetanb unb

©nglanb^^

11. „ anorg.=5lu§g.: „^ürft m^maxd unb £)fterreic^*Ungatn''.

21. ©ept, Slb.^^u^g.: „^err u. SBoettid^er'^.

22. „ 5l6.*2lugg.: ,/3^ürft SBiSmarrf unb ber ^anbelSoertrag mit

^fterreid^^Ungarn'''.

2. Oft., moxQ.Mu§>(i.: „^err o. SBoettid^er'^'.

17. „ m.'Mu§>Q.: „gf^cid^Söerfaffung ein meid^Sgefe^''.

26. „ m.'Mn^Q.: ,/3ur ©ntlaffung be§ dürften SBi^mard. 216*

brudCe au§ ©d^ult^efe' ©cfd^tc^tgfalenber unb

g3emer!ungen ü6er bic ©egenjeic^nung'^.

Sra.-'STuSg.: „^err Oppext au§ SBlomi^"'.

2l6.=2lu§g.: „SSieber^oItc Stbme^r^'.

aRorg.^Slu^g.: ,/SBünbni§ unb ^anbeläoertrag mit l^ftcrreid^*

Ungarn'^'.

UbMu§>Q.: ,/S)ie öfterreic^ifc^enOffiäiöfen gegen ben dürften

S3i§marde^'.

2l[6.=2Cugg.: „©d^mcineeinful^r^'.

mMu§>Q.: „Sosialiftifd^e ^omöbie in ©rfurt^'.

a)^org.*2lu§g.: ,/@c^meineeinfu^r'^.

%bMn§>Q.: ,^3um ^anbeBoertrage mit Öfterreic^^Ungam'^.

3Jlorg.*2lu§g.: ,/2llter§» unb ^noaIibität§t)erfic§erung'^.

a)lorg.:=2lugg.: ,/englifd^e unb beutfd^e Sanbmirtfd^aft''.

a0^org.:=5lu§g.: „^efuc^ in lÄa^eburg^

mMu^Q.: „S3efud^ 3Binbt^orft§^'.

2Rt)rg.=2lu§g.: ,^3« ben ^anbel^nerträgen^^

TIoxqMu^q.: ,/Uria§6riefc unb ,befte preufeifd^e ^rabitionen"'.

5IRorg.=2lu§g. : ,/3u ben ^anbel^uerträgen'''.

SDlorg-sSlu^g. : ,^^lter§i)erfid^erung^'.

WIoxqMu§>q.: yy^ürft S3i§mard£ unb ba^ 33erforgung§gefc^'''.
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1892.

20. ^(xn., TloxQ.'Mu^. : „Wliqutl unb baS> Sentrum'^.

20. „ nb-MuS-^.: „greiöebtßfeit gegen ba^ ^uälonb^'.

20. „ moxQ.'Mn^Q.: „SBoIf^mirtfc^aftörat^'.

21. „ anorö-^Iu^ö-- „Ungavifc^e 9?efaftien^'.

22. ,,
a«org.*5(u§ö. : „35erfor0unö^öefe§''.

3. g^ebr., 2ia.=2lu§ö.: „3cntrum§politir'.

26. „ 5lb.'2(u§g.: „^eilna^mc be§ dürften an ben ^erren^auS*

oer^anblungen'''.

26. ,, ^bMu^.: ,^a«ttglicbfc^aft be§ dürften am ^rjorbbeutfd^en

fonftituicrenbcn 9leici^§tage^'.

26.
,,

Sl6.*2lu§0.: „33cric^ti9ung beu !aiferliefen ^ufeerung über

<Bix Francis ^ra!e''.

27. „ aJJorg.-SluSg.: ,/3um g^aüe 8tmburg*(Stirum'''.

9. Tläx^f TIoxqMu^q.: ,^3entrum unb ^onferrjatioe^'.

24. „ nh.'Mu§>Q.: „2öeIfenfonb§ unb reic^Slänbifd^e OffiStöfe^

27. „ moxQMu^q.: „3ur ^rifi§ üon 1890^'.

7. Slpril, 3J^org.=2tu§g.: „hausier unb 3«ini[terpräftbent^

7. ,, 2JZorg.=3lu§g. : ,^3Serbreitung oon ©e^äffigfeiten gegen ben

f^ürften 33i§marrf burc^ bte ,9^orbbeutf(^e

Slügemeine QtitunQ'^^.

3Jlorg.=2ru§g.: ,/^ürft 33igmarcf unb bU ©elbfteinfc^ätjung'^.

2lb.*Slu§g.: „Berichtigung einer falfd^ nerftonbenen ^ufee-

rung be§ dürften hei feiner legten ®e*

burtgtagSfeier'^'.

SJlorg.'SluSg.: „^reufeifd^c Steuerreform'''.

aUorg.^Slugg.: „'Der ^arteOgebanfe".

WloxQ.Mu^Q.: ,^Qu ben SO'linifterfragen'^.

3)lorg.=2lu§g.: „Offijiöfe ©d^önförberei sugunften ber dapxivu

fc^en .^anbeBoerträgc^'.

5IRorg.«5lu§g.: „SBermögen^ftcuer".

TloxQ.'M\x§>Q.: ,/3" ^en ©teuerfragen'''.

TIoxqMu^q.: „Offisiöfcö Ungefd^itf".

UbMu§>Q.: „SSerfolgung öon Biömarcfbeleibigungen'''.

äRorg.=2luSg.: „Slngeblic^c ©treberei beS (trafen Herbert 9518«

marcf".

aWorg.^StuSg.: „^eutfd^tanb unb «Rufelanb'^'.

3Jiorg.«2lu§g. : „@raf Herbert unb bie angeblid^e ,9Serfö§nung"''.

4. Q^utti, aJlorg.sSluög.: „^e^ereien gegen ba& beutfc^*ruffifc^e (Jinoer*

ne^mcn'^.

12. „ a«org.*2lu8ö-» //®cr gegenroärtige 3"f*rt"^ ©uropaö ein (£r*

gebniö ber btplomotifd^en Slrbcit in ben

^af)xcn 1878 biö 1889^'.

12. „ WloxQ.'Mu^Q.: „Stngeblit^c Unterrebungen mit bcm ©rafen

^cter ©d^unjalom".
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13. ,^ ^bMu^Q.: ,^5l6le5nungber9Serantit)ortIic^feit eines SlrtifelS

ber .SRünd^ettet S^eueften S^ad^rit^ten' üBer

bte ©ntlaffung'''.

21. ,^ a)for0.*5lu§0.: ,/Sürft SBiSmarrf unb ber ^öntg oon ©ad^fcn^'.

28. ,^ Slö.^Slu^ö-- ,/^ementi aögefc^madter SSeröffentltc^uitöen^^

30. ,/ 5ia.=5lu§9.: ,^2)er ^atteügebanfe unb bie ^ifftttgcr ^ulbt=

gungen'^.

m.'Mu^Q.: ,,^te S3uren al§> Slnfiebler'''.

^h.Mu^Q.: „S)ie .^enenfer Stufeerung Betreffenb ,S5amo§*

Sl6.=Sru§g.: „^abinettSorber t)on 1852'''.

nbMn§>Q.: „^änbebrücfe^'.

4. ©ept., 3Jlorg.*2lu§g. : ,^®egenäeid^nung t)on ^anslerentlaffungen'''.

ä«org.^5lu§g.: „3ur äUUitärDorlaöe'''.

moxQMu§>(i.: ,/anüitärt)t)rlage''.

nf)Mu§>Q.: ,,5miIitäruorIage'^'.

moxQMu§>Q.: „SRoferegeln gegen 9fiufelanb unter bem dürften

SBiömarcf''.

aJlorg.=2(u§g. : ,/®raf Herbert unb Sot^ar Sudler'''.

2«org.*3lu§g.: ,/3«iatärt)orInge''.

UhMn^Q.: ,^9^e(^täeittge SSeröffentlid^ung njirtfd^aftlic^er

SSorlagen'''.

äRorg.^Slugg.: „^anbelSuertrag mit ^fterrcit^^Ungarn'''.

Uh.Mn§>Q.: ,,2)ementi gegen :i?ieb!nec^t''.

UhMu^.: ,^3)ementi be§ i^nteröieniS üon 8e dionic im

^arifer »Journal'".

m.Mu^Q.: „9tic^ter unb diidcvt''.

9Jlorg.=2lu§g.: „änilitöroorlage''.

aJlorg.^Slu^^g. : ,^3)liIitärt)orlage''.

aJlorg.=2lu§g.: „(Sociale 3fJetioIution unb ^rieg''.

3Jlorg.:=^u§g.: „9ieife be§ ®rafen ©ulenburg nac^ @m5 1870''.

2C6.=2lu§g.: „Qfubenfrage".

9Worg.'2lu0g.: ,/^elbmar)c^aürang beS SUlinifterpröftbenten".

1893.

Slb.^SluSg.: ,^®a§ StranSmifforiale".

S)florg.=5lugg. : ,,3Belfenfonbäqutttungen".

mMu^.: „«neuja^rSanfprac^e be§ ^aiferS'''.

3)lorg.»2lu§g.: „3)ie ruffifd^e treffe".

a}lorg.*3(u§g.: ,^2lu§gaben für ^eer unb SOflarine".

mMu§>^.: „93uren".

^bMu§>q.: ,,5lner!ennunQ für ^rei^errn n. <^tnmm^^.

mox^Mu^q.: „Sluflöfung be§ «Reid^gtageS ober gflüÄtritt be§

^anglerS Bei Slblerjuung ber aJJititörtJorlage'''.
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m.Mu^Q.: „aJiititäroorlaße^

aWorg.»2lu§g.: ,/@infc^uc^tcrung unb ^Beunruhigung in ©ad^en

bcr äRilitnroorlage'^.

aOflorg-^SluSg.: „(5d^ttJäcl)li(^feit beö 9tet^§tagcö'''.

3l6.*2(u§g.: „^ie UriaSbriefc ein ,^ubcnbum'?"

Ub.Mn^Q.: „^ürft 93i§marcf fott angeblid^ ein e^auuiniften«

blatt getauft ^aben^^.

m.'Mü§>Q.: „9^od^maI§: Sluflöfung ober JRürftritt^'.

2)lorg.=2lu§g.: „5^n§ 93i§marc!fc^e SSappen'''.

5(0.>2rudg.: „2RilitärIaft pro ^opf bcr 93eoölfcrung^

^b.Mu^.: ,,25a§ 3icl ber ©osialbcmofratic^'.

^oxQMu§>q.: „^anbelöoertrag mit Kolumbien".

50lorg.=2(u§g.: ,,^ürft SBiSmartf unb bie ©ojialbemofrotie".

nbMü^q.: „^err u. anarfd^aß".

2t6.*2(ugg.: „©e^eimrat ^uber^'.

äJlorg.sSCuSg.: „^anbelSuertrag mit (Jolumbien''^

aOfiorg.^Slugg.: ,^(äJraf (Saprioi unb bie Sanbroirtfc^oft^

UbMu§>Q.: ,,?fteiä)§>fan^Wx unb preufeif^er 9?linifter be§

^u^,ern'^

Slb.=9tugg.: „9^oci^maI§: ©e^eimrat ^u6er''.

^b.'Mu^Q.: „ÖJraf ©aprioi unb bie Sanbroirtfd^aff'.

aKorg.*2(u§g.: ,,^ürft SBiSmarrf unb bie Sanbroirtfc^aff'.

2l6.*2(u§g.: „^luflöfung unb ^anjIerttJcd^feK'.

9Jlorg.=2lu§g. : ,/t^ürft SBiSmarcf unb bie i^anbroirtfc^aff'.

aJlorg.sSluäg.: „^er preufeifc^c au^roärtige SHinifter unb bie

9?eid)öangelegen(jeiten^'.

2»org.=2lu§g. : „Snilitiiroorlage"'.

2l6.=2tu§g.: ,/^uIe§ g^errt) unb bie beutfc^e 2lu§länberei^'.

SÖlorg.sSluög. : „SJiilitärüorlage unb .gyanbeläoerträge^'.

2Uorg.*2luög. : ,,Unsutreftenbe ^araüelen äroifc^en 1887 unb
1893^'.

m.'Mu^Q.: „SBeric^tigung^

nb.Mu^Q.: „^ie ^iiae S^oferi^ unb mubfjarbf'.

aWorg.*2lu§g. : „gürft SBi^rnnrcf unb ^err (Stöcfer''.

9Worg.=2(uög.: „S^anbibatur beö GJrnfen .^erOert SBiämartf'.

aWorg.=^u§g.: ,/2(uä bcr 3eit ber ,9ieici^§glocfe' (^err ü. 2)ieft«

3)aberK'.

2Rorg.=5lugg. : „Sroei dementia (SBuIgarifd^c 2tnlei^e. Selgien)^

a}lorg.=2luög.: ,/^ot^oIifd^e 33auern unb ^anbelßoerträge".

3}lorg.=2ru§g. : ,,2lntrag ^uene'^'.

10. ^uni, a«org.^$luög.: „3ur dtebc JtaIno!i)S''.

11. ,, a)lorg.=2(ugg.: „$)e(fungöfröge unb ^crfc^iebung nad^ linfö".

11. „ aWorg.*Sluög.: „?öieberf)olte 5(uflöiung beö 9lcic^ötagö bei m^
Ief)nung bcr aWilitäroorlage^'.

13. „ aWorg.*2ruög.: ,/2«ängel ber anilitriroorlagc^
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17. i^unt, m.Mu^q.: „^exhzvt ^i^maxd unb ©raf (SaprioK'.

23. 9^ot)., ^ox^Mu^.: ,/S)ie Ü6er|anbna^me be§ Sureoutratifd^en ©in«

24. ,/ SOlorg.^Sluög.: ,/^ie Ü6er^anbna^me be§ öureaultatifd^cn (£in=

2. ©ej., 3?lorö.*SluSg.: ,^25a§ ge^eimniStJoae Sittentat au§ Orlcon^^'.

3. „ ^oxqMu^q.: „afleöierung^nieberlagen^'.

1894.

6. ^m., moxQMn^q.: „©raf Slrnim^

6. ,, äRorg.==2lu§g.: ,^2(n9e6U(^er ^rief ber ^rau 3fürftm 33i§*

mard'^.

7. „ anoro.=2ru§g.: „^mperotiue arjanbate^'.

7. „ moxQ.mu^.: „^olittfd^eS SScr^alten ber 33eamten".

10. „ äRorg.^^lußg.: „®raf Strnim^'.

11. „ 5ia.*2lu§g.: „@raf Slrnim^Sd^Iagent^in'''.

20. ,, aJlorg.'Slu^g.: ,/S^ürft SBiSmarcf unb bic ,/^amburger 9lod§*

xid^ten'^.

21. „ TtoxQ.Mu^Q.: „^ompetenj be§ 9ieid^§fan5lerö^'.

25. „ 5l6.=2tu§g.: „$)er ^aü 2«tttnac^t^'.

20. f^ebr., Sl0..2lu§g.: ,/3um ruffifc^en ^anbelSücrttage^'.

1. Salärs, 2)^org.=2lu§g.: ,^®te ^frage ber Sluflöfung"'.

1. „ m.mu^Q.: ,,<Bd)lu^pxototoa ju Slrtifel 19 beö ruffifc^en

^anbelj&tjertxagS'^.

2. „ a}lorg.*2tu§g.: „2)cr gaü ^pngen"'.

2.
,,

5l0.=2lu§g.: ,,^oIni[c^e 9fiei(^8tag§fraItion unb ruffifd^er

^anbclöüertrag''.

3. „ aWorg.^SluSg.: „2)ie ,SSof)ifc^e3eUung' über ben dürften S3iö»

tttarrf^'.

5. „ Slb.=2lu§g.: ,,S)ementi gegen ben ®rofen ©ün^off^grieb*

rid^Sftein^'.

6. „ ^ölorg.^STuSg.: ,/®raf Herbert SSiömartf unb ©el^eimrat o. ^ol*

ftein"'.

7. Slprtl, SÖflorg-^SluSg.: ,/^orre!turcn sunt Slrtifel ber ,53offiic^en S^u
tung' über ben Q^ürften 93t§marcf^'.

27. „ 2lb.=^u8g.: ,/Öanbn)irtfc^aft unb Sfleic^^üerfaffung''.

5. fSlai, SClorg.^SluSg.: ,/95erid^tigung einer ^ufeerung be§ 8orb Stu»

guftuö 8oftu§''.

19. „ mMu^.: „^err o. ©d^löaer^'.

6. Qfuni, 5lb.=3lu§g.: ,^^ie 3ftet(^§regierung im ^roje^ ^pngen^
29. ^uli, aJlorg.=Slu§g.: ,/ü)flangel eine§ SBebürfniffeö, ben ©rafen 6;aprint

mit ö^nlit^en ©ic^er^ettSmafercgeln ju um'

geben, mie feinerseit ben dürften Si^marrf^'.

19. 3lug., TloxQMn^q.: ,/Slngeblic^er SSergleid^ ber Slnarc^iften mit

©c^meinen^'.
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13. (Sept., mMu^Q.: ,^5Die ^önin^öerger 0iebe be§ J^aiferS^^

15. ,/ fUfloxQ.Mu^.: ,^®er preufeifd^e gtnanammiftcr unb bit 9leid^8*

ftcucrreform".

20. ,, WloxQ.'Mu^.: „(Srof eapriui unb bie [Rebe be§ Äaifcr§'^'.

21. „ 2lb.=5lu§o-- ,/@rf)ö()uno ber 33efoIbunö ber Unteroffiziere'''.

21. „ 5lb.=2lugg.: ,/93a9ern im 33uttbe§rote in Bejug auf ba^

35erein§* unb SSerfammlunggnjefen'^'.

5. SDej., 5lB.=Slu§0.: ,,®tcaunono^me ber au^länbifc^en treffe ^um
Zobc ber ^ürftin SBiSmartf^'.

11. ,, aOlorö-'^uSg.: /^Urnftur^üorlage'^'.

13. ,/ aJlorö.'Slu^g. : //©teEungnafjme ber auSlänbifc^en treffe jum
$:obe ber giirftin SBiSmard"'.

1895.

26. i^an., 2l0.=2tu§g.: ^.Slntrag Jlani^^

19. gebr., ^oxqMu^q.: „ejegengeid^nung ber ^aiferlid^en ©rlaffe von
1890^'.

19. ,, nbMu§>Q.: „Slufgabe be§ (Staatsrate^'''.

23. ,, TIoxqMu^q.: ,/Slnerfennung für ben Sl^linifter n. ÄöHer^'.

3. a^ätj, 3«org.^2lu§9.: „g^ürft m^maxd im (Staatsrat".

WloxQ.Mü^.: „^ßä^runöSfrage".

aJlorg.^StuSg.: „3«"^ ruffifc^en ^anbelSuertrage".

aJlorg.'SluSg.: ,^9fleffortminifter für biz länblic^en 33eprben'''.

2r6.==5tu§g.: „f^ürft «BiSmardC unb 8orb «Rofebcrg".

aJlorg.^SluSg.: „^ie f^riebric^Sru^er Oberförfter'^.

SlO.^SluSg.: „g^ürft ^abolin".

anorg.^SluSg.: „?)ie SBerfoiQer U^rgefd^ic^te".

2)lorg.*^u§g.: „(Soäialiften unb Steic^StagSpräfibium'''.

moxQ.'Mu^Q.: „eecil SfJ^obeS".

Slb.=2lu§g.: „gürft «BiSmard unb ^err o. S3oetti(^cr".

aJlorg.^SluSg.: ,/gürft SBiSmard unb ^err o. SBoettic^er'''.

aJiorg.=2tuSg.: ,/gürft SBiSmard unb ^^xx t). SBoettidjer'''.

nbMu^.: „SBifc^of ^orum uon Xrier".

33florg.=Stu§g. : „g^ürft SBiSmarcf als angeblid^er ,^lc6er unb

©e^altSbeäie^er^'.

^b..SluSg.: „^eutfc^^englifc^eS".

5l6.^3luSg.: „Betrübnis beS dürften".

2lb.=2tuSg.: „®raf Herbert unb ^err ü. Soettid^cr'''.

Ub.'Mu^Q.i ,/|)err u. ^ammerftein".

3norg.=2ruSg.: „^err ©töcfer".

aJiorg.-SluSg.: ,,'5)er (Statthalter oon eifafe-Sotfjringen unb bic

beutfc^e 8anbioirtfdl)aft".

10. ,/ Slb.*2(uSg.: „©rflärung im ,9tcic^öanjeiger', betreffenb Mc
(Sarfje SBoettid^er^Serg".

14. „ m.'Mn^Q.: „^lettenberg. (Stöcfer".
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15. Oft, mMu^.: „^ürft 2ohanom''.

15. „ 5l6.=Slu§g.: ,^(StraIfuttber Banibireftor S^erg, ©d^itiieger*

oater be§ ^errn t). Soettic^er^'.

16. ,^ 9Korg.=2i:u§ö.: ,,^n ©a(^en |)ammexftem^'.

18. ,, mox^.'Mn§>^.: „^err 0.35061^(^6^'.

20. ,/ WloxQMn^Q.: ,,@taat§fe!retär, SJlintfter unb ayiintfterpräfi«

bent^

26. ,/ 2ia.=5lu§0.: ,,Sln9eaii(^e5BoIottialau§tauf(^pIättebe§ dürften

SBigmatc!'^'.

25. sRot)., Sl6.=2lu§g.: „^rieö§minifter SBronfart u. ©(^eUcnborf.

26. „ 2l6.=2lugö.: ,,^err ü. Boctttd^er^'.

26. „ m.Mu^,: „ön «Sachen ©töder^'.

1896.

7. ;3fatt., 3norö.=SCu§g.: ,,^aultne^=93iöelott)^

9. ,^ WIoxqMu§>q.: „^Barnung tior Überftürsung in (Ba^zn ber

porlamentarifd^cn ©rlebigung bcö SSürger*

litten ©efe^bud^S'''.

27. „ UhMu^Q.: „3«arineforberungen^

28.
,, m.'Mu^Q.: „^arlamentStribünen^

8. ^ebr., ÜJlorg.^SluSg.: ,/^err v. SBoettic^er'''.

9. ,/ ajJorg.sSluög.: ,,9fiü(fäaf)Iungber ©runbfteuerentfd^äbigung unb

Sanbnjirtfd^aft''.

20. ,, 5l6.==2lu§g.: ,,^err o. «Boettic^er'''.

26. äriat, Slb.:=2lu§g.: ,/SlngebIid^eg (Schreiben bcg f^ürften SBtSmartf

on äflaäsini^'.

18. Q^uni, 5lb.''2lugg.: ,,Surft 35i§mar(f unb ber fransöfifd^e «Botfd^after

^erbette^'.

30. ,, anorg.=2(u§g.: ,/33erid^ttgung gut Unterrebung be§ dürften mit

8i=^ung=^fd^ang'''.

3. ^uli, Slb.:=2lu§g.: ,^e^riftugorben be§ f^urften SBtSmard''''.

11. Oft., 3)florg.=2lu§g.: „Vexilla regis prodeunt\

24. „ 2l6.*2lugg.: „Slolonialbireftor Dr. ^aifer^

19. ©eg., 33florg.*SCu§g.: „(£nglanb,ba§tugenb^aftefteSanbinber^oUtif'^.

1897.

16. ^an., moxQ.Mn^.: „3um ^rojcfe ^ouW.
12. ^ebr., S0lorg.*3lu§g.: „Le roi me reverra".

12. „ aJlorg.=S(u§g.: „S)enfmal für ben dürften SBiSmardC'.

12. „ m.Mn^Q.: „angcbltt^eg ©(^teb^rid^teramt be§ dürften sroi*

feigen ©nglanb unb Slmerifa'^.

13. ,^ S0lorg.*Slu§g.: „5lgrartcr unb ^afatiften^'.

7.mäx^,moxQMu^Q.: ,,(SJenealogif(^e§ be§ $aufe§ ^iömard'^'.
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26. 5lpril, m.'Mu^Q.: „^eäatjcu Q^Qcn ba^ SBcrf ,^üx^i 93i§mar(f nac^

feiner entlaffung'^'.

anorö.=2(u§o.: „^err u. 3narf(^aa^'.

^b.'MuS>Q.: ,,2rgrarier unb Sigmartffronbe^

anorß.^Slußg. : ,/^err u. ^arborff*3i5a6ni^ über bic Älcrlfo-

5)emofratie^'.

nbM\i§>Q.: „(StaatS^ilfe bei .^oc^njofferfc^äben^

m.'Mu^Q.: „3um SBefuc^e 2Binbt^orft§^'.

Wlox^Mu^Q.: „3-ürft Siömartf unb bie Erieöeroereinc"'.

1898.

9. ^an., 9Wor0,'3lu§g.: „^Reporter in ^riebrid^^rul^''''.

31. „ UbMu&Q.: ,/33efinben be§ fjürften SBiömardC'^'.

1.



Uniott S)eutfd^e SSerlöQ^gefeaft^aft in ^tutt^axt, S3erlin, Seip^ig.

Deutf(^e 5^ationa^fiitetatur.

Unter SWitioirfung oon:

Dr. ^vnolb,
Dr. ®- »ttifc,

«Prof. Dr. D. «e^ttö^el,

^rof. Dr. «irltttger,

^rof. Dr. $. «Ittmneir,
Dr. ^. ©obertoa'
^rof. Dr. ft. »orittÄfi,

Dr. *H. Söogacrger,

«Prof. Dr. aSÖ. (Steiäenac^,

Dr. S. ©tööetf
^rof. Dr. $. ^tfn^ei;,

^rof. Dr. 3t. Ste^,
Dr. m, $5roning,

Dr. ö. SurUtt,

»Prof. Dr. «ö, ©oW^er,
Dr. 31. ^aniel,

«Prof. Dr. 31. Jpttuffen,

«Prof. Dr. e. ^enrtci,
Dr. f^, $tll>e6tttnt>,

«Prof. Dr. aw. ffoe^,

5Prof . Dr. e. Rü^ttemann,
^rof. Dr. ^. «amftrl,
Dr. Ot.lJt^r. tj.ifilteitcwn,

Dr. m, »lenb^eitn,
Dr. <U. ö. mmet,
Dr. J^. SWe^et,

«Prof. Dr. :3. awitt»r,

Sßrof. Dr. ??. annntftr,
Dr. !P. gierrlid^,

Dr. ^. Crftftle^,

^rof. Dr. ^. ^ttlm,

«Prof. Dr. Sf. ^fttff,

«Prof. Dr. !P. ^i|ier,

Dr. $. ^rö^Ie,

«Prof. Dr. 3(. «auet,
^rof. Dr. fi. 3. et^öer,
Dr. 31. Steiner,

«Prof. Dr. 3C. ©teett,

«Prof. Dr. 3. «etter,

«Prof. Dr. O. 3f- 928öl5cl'

«Prof. Dr. ®. aöitfotoftt,

«Prof. Dr. (£. «öolff,
Dr. 3;^. 3oßina

lerouggegeöcn oon

33oUftänt>tg in 222 ^albftanabänbcn
mit 9^otf(|>nitt.

etnöänbe re^raun ober bunfelrot.

gebet 33anb 3 5Karf 50 ^f*
S)te (Sammlung eignet ftd^ oorjüglid^ 3ur3us

fammenfteKung einer bcm pcrfönlid^en ©efc^madC
angepaßten

^Iaffifcr-93ibHof|>et

meldte im ^inblirf auf ben rotffenfd^aftlidöcn
SGSert bet Stuggaben meitgel^cnben 9tnfprüd^cn
®enüge leiftet. SSon ben bcfannten Statoren»
unb 2)id^terttJcrren ^eöen mir befonberS l^eroor:

BÜrdCrt ©ebic|)tc. 2 S:cilc in 1 33anb.

Cbaml$$0, ©ebic|)te u[u). 1 Sanb.

GOetbe, 2Bctfe. 40 33änbc.

Grimmelsbaiiseii» ^crtc. 3 ^änbc.

BauTT, 38cr!c. 5 33änbe.

IjcDe!, 28cr!(2. 2 35änbc.

Berder, 23crfc. lO Sanbc.

3C4tt Paul, 28cr!c. 6 95onbc.

Ttlltncnn<lltN, 3Ber!e. 4 Q3änbe.

Kleist, SSctfe. 4 ©änbe.

KlOPStOCkt 9Bcr!(J. 4 33änbc.

Körner, ssctec. 3 sänbc.

Kuarilll. 1 ^anb.

Eenan, SSctfc. 2 93anbe.

Cessittg, 2Ber!c. 18 33änbe.

niDelliltgeil, Die. 2 ^anbe.

$ad)S, Bans, SBerec. 2 Sänbc.

Schiller, 2öet!e. 16 ©änbc.

tieCU, 9Bcr!c. 2 53anbc.

Cristati «itd Tsolde. 2 ^änbc.

mielaHd, ^er!c, 6 ^änbe.

D 2lU6fü|)tU(^ct Katalog lo[tcnfrci, D

3u i^aöcn in aßen SSuc^^anblungen.



Union 2)eutfc^e SScrlagSgefeUfc^oft in Stuttgart, 33etlin, ^eip^i^.

51. g. «eteö 2BeItgef(^i(^te.
5. 5luflage.

9f?eu Bearbeitet oon ?ßrof. Dr. X IWIIef unb ^rof. Dr. H. If. örotZ.

Si§ auf bie ©cgcnniart fortgefüfjrt üon ^rof. Dr. € f)es$el«evcr

4132 (Beiitn Zeict mit 1608 aaCilbungen, 37 einf^altailbern,

19 etinuternben hatten unb uielen planen.

6 2)oppeI6änbe, elegant in ^^einen gebunben je 6 3Jlaxt,

in Cieb^aberbanb (^alblebev) je 6 maxt 50 ^f-

Unter ben ®efd^i(i^tgtx)evfen oon Diuf nimmt „IBcdferS SESeltgefdötd^te" eine
ber exften (Stellen ein. ^l)ve anevfannten ^auptooväüße finb: richtige, lütfenlofe
StugtüO^I be§ ^^nteieffantcn unb SSiffenSröerten , leöenbige unb untevfjoltenbe
(5räöt)Iunn§iDeife, ülieifiditlic^e ^Inorbnung unb Einteilung, wiffenft^aftlit^e 3u=
oeitöifißteit. Tiefe i^oväuße finb aud) bev fünften, bie jur C<i>5egentuatt rciditn:
ben 'Auflage nnflefttimölevt erholten. 93ctfcr§ ^JßcItgefdöiAte ift ein et^t beutfc^eS
SBerf, ein 0eft^ict)t£i= unb ^au&f>ud) voll 3SaterIanb8Iie6e unb SSal^rljeitfinn,

ungeft^minft im Urteil üDer i^erfonen unb in ber ^^arftettung ber (Sretgniffe,
ein 5But^, beut autt) btt§ Salj nid?t fe^lt. 3?eu tiinjugefummen ift eine nom»
tfaftc •örrcidicrung bei ^Bilberfifimucfe^. Xvoi} be8 reichen unb merttJoUen
:^n^o[t8 ift ber "^rei§ oon 93etferg Söeltgeft^id^te ein fo t>iUigev, ba^ jebermann
bie 2tnf{^affung ermöglicht ift.

1 ß 1 ^ /1 ^ Slluftrierte ©ef(^i(|te ber

1 10/ 10* ^efreiungöMege.
©in :3fu6iläum8njer! jur (Erinnerung

an hi^ grofec 3eit vox 100 ^afjrcn.

35on Prof. Dr. 3. P. Pfitiflk-fiarttttng.

414 ©eiten Ze^t mit 343 ^(bbilbungen,

40 J^unftbeitagen unb 15 ^affimile*

brucfen. ^n^rat^tbanbgeb.SOaUarf.

3:;icfeg SBerf ift ber großen 3eit, bie ju
fd^ilbern e8 öeftimmt ift, burc^auß roürbig.
3)ie fünftlerifd)c Stu^fttjmürfung ift eine gc
>icof«e unb formöoacnbetc, fo bnfi mon fldj

ooUfommeu in bie betocftten üJiumeutebe«» gro*
^en l<üIferfom(>fcci ijurürf.^uöerfeifen öermng.
Xie Ittcrarifdje 3)arfteUuiin bnvf olö üülf««
tümlidj im beften Sinne bijeirtjnetmcrbcn; je»

berSotjDeiDeift, boft Ijicr linfac^ocrftönbigcr
unb gerabe mit ben IJBorgangeii unb %<evfon =

lirfjfeitcn bc& ißefrciungöfriegcö burdj eigene
einge^enbe (»tubicn oertronter Jöiftorifer bie

S^cber führte. (granffurtet 3citung.)

3u Tjaben in allen 93ucl^f)anblungcn.



Union ®eut[(f)e 53erIag§gefeHtc^aft in (Stuttgart, ^Berlin, Seipätö-

Das überfeetf(j^e Deutfi^Ianb.
2)ie beutfd)en 5^oIonien in Sßort unb Stib.

3njeite, r)erme|rte Stuflage.

Sear&eitct uon Hauptmann a. 3). ^uttct, ^rof. Dr. S, ®ot»c, Jpcintidj Scibcl,
Dr. grnns iKcincrfe , Sötrfl. Slbmirolttötgrat Dr. Sd^ttttncicr, Dr. ^\ Döft,

«Prof. Dr. Of. «öttnec, 2)ireftor O:« ti. «ctf.

9?lit 250 ^ejtabBilbungen, 23 gangfeitigen tafeln unb 22 ein« unb
mehrfarbigen harten. S^^^ elegante CeinenBönbe. ^rei§ 15 3J^ar!.

„S)ag Ü6crfeeif(i§e ^eutft^Ionb" tft für ©el^övbcn, i^oIonialgefeUfd^afteu unb
sueretne, SBiaitot^eten unb ©elel^rte, 2Jltlttöv8, bie (gyportinbuftvie, ben ^anbelg=
ftanb, bie *^feffe, bie SDltfftonSanftaltcn, für unfere juacferen il'ulturpionicre unb
beren Slngel^öriße oon J^eroovroöenber ©ebeutung. O^ncn oKen ujirb eg aI8
auf bev ^öf)e bev 3ett ftcöcnbeS autt)cittif(^c«( ^iadpft^lanettietf gute S^tenfte

leiften, ben ©etiilbeten atter ®tänbe xviti e§ in anaiel^enbev SSeife bie intereffante
iienntnig beg ß'ulturftanbeg unfevev Kolonien oermitteln. 2)ie einäelnen 2tb=

ft^nttte finb von fteroorrogenben ß'ennern oon Canb unb Ceuten nerfofet; bie

harten entl^olten bie neueften förmittelunöen. (fi'önißSbergev 3tE0em. 3eit«n0)

^ulturgefd^id^tlid^ gefd^ilbert non 3obanne$ $d»err. (Set^fte Auflage.

Siltn IjerauSgegeben unb bi§ auf bie

(äJegenroart fortgefüfjrt uon ffMi PmU.
500 (Seiten Xeict mit 375 Stöbilbungen auf ^unftbrucfpapier unb
50 e$tra*^unftbeilagen. + ^n ^rad^tbanb gcbunben 20 maxi

(Sin 93udö oon ^oficr flcf*itfjtUfi^cr unb fitnftlcrifrfietr ^cbeutunu für junß
unb olt, für atte i^reife unb Stäube, ein 933crf, oug bem bie beutfj^c 3ufunft
rcidjen (detoinn sielten tann. ©crabe im .ßinölicf auf bie Bcffal^renl^eit unferev
3^aac ift ber boroug enifpringenben ©efinnuuö Iraftoottc 5ßertretung unb ntögs
lic^ft loeite aSerDveitunß ju lounfc^en. (2)eutf(^Ianb, SBeimar.)

3m SBanbel ber ^a^rtaufenbe.
©ine 2BeItge[(i)t^te in SBort unb Silb.

herausgegeben uon Dr. Jllbrecl)! Ullrtb.

480 (Seiten Zeict mit 461 Slbbilbungen unb 40 ^unftbeilagen nac^
Originalen ^eruorragenber ^ünftler. ^n ^rac^tbanb geb. 30 SD^arf

.

. . . Q;n btm forgfältig auggeftatteten, mjt retd^em unb meift gefd^madCoott
auggeroä^Item iBilberfdömudC oerfeljenen Söerl „Qm äöanbel ber Qia^rtaufenbe"
ergäljlt SllUre^t Sötrtl^ bie ©efdfiicfite neu, tnapp unb gebrungen unb boc^
mit ber ii^m eigenen 5lnfd^auürf) fett, Urteilgfraft unb Q^rifd^e. ©g geioö^rt feinen
geringen ©enufe, in biefer in Deftem Sinne oolfgtümlic^en 3)arfteüung, bie fid^

and) burc^ ßfortjeit unb @üte beg ©tilg ougaci^net, bie oltöefannten Stoffe an
fic^ oorüberäte^en äu laffen; unb fo grof? ift ber Unterf(^ieb beg aSortragg biefeg
jpiftoriferS gegen bie l^erfömmlic^e @efc^i(^tfc6rei6ung, baf} man glett^fam etioog
oiJUig «Reueg äu lefen gtauDt. Söirt^g Schreibart ift burc^aug untoerfeE; mit
©eft^modC l^at er bie ©efa^r oermiebe«, überlaben ju roirfen ober ben öefer bur^
entlegene ©elel^rfamfett ju oerroirren. (S)er Sag, SBerlin.)

Qu ^aben in aEen SBud^fjanblungen.

SKttfttricrfct? Äatatoa üöer "^vatS^U unb ©cfcJ^cnftocrfc, fototc ^lotnane^
9U>t>eaen, 3uöcnbfc§jriftcn «fto* öon bcc gscrlaöö^anbituttg loftenftrei*










