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S)le Slnetfennung, bic mein im tjorigen Qal^re unter bem

%m „güxft «t^ntarce 1890—1898''^ im SSerlage bet Union

fDeutfd^e SSetlag^gefeEfd^aft in (^iuitc^axt^ Berlin, ßeip^ig er*

fd^ienene^ SSerf in fo reid^em SD^a^e gefunben l^at, fomie ber

SSunfd^ ga^lreid^er Sefer nad^ weiteren Mitteilungen au^ meinem

SSerfel^re mit bem großen ^an^ler ^aben mid^ §ur Slbfaffung

biefe^ britten ^anhe^ beftimmt. SCu^erbem glaube id^, bamit

abermals eine Südfe in ber 95i^mardf(iteratur au^^ufütten.

^n feiner erften $älfte entl^ält bo^ Sßerf mid^tige $lu^*

(affungen be^ dürften über bk ©runblagen be^ ^eutfd^en

9fleid^ei&, mie er fie gefd§affen l^at, fomie einbringlid^e, beforgte

SlJlai^nungen an 9flegierung unb Parlament, hie SSerfaffung 5U

maleren unb {ebe ^erfd^iebung be^ forgfältig bered^neten ®(eid^*

gemid^t^ ber fonftitutioneßen (bemalten ftreng gu oermeiben,

t)or allem aber ben unl^eilnotten gug t)on Qenixali^mu^ unb

Unitari^mu^ 5U be!ämpfen, ber balb nad^ feiner ©ntlaffung im

3Deutfd^en 9fleid§e gutage trat. Q^ f^alie biefe 5lu)glaffungen be^

f^ürften — abgefel^en non ben /,©ebanfen unb (Erinnerungen''' —
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für 5le fd^ttjetraiegenbften unb bebeutung^tJoUften feiner nad^*

amtltd^en Qeit^ unb e^ mürbe unred^t foraol^l 9^9^^ ben gM^^^

^i^maxd felbft, UJte gegen ha^ beni\ii)i ^olt fein, xvtnn Id^ fte

nld^t oeröffentlld^te, fonbern ber ^ergeffen^elt anl^elmfatten Ucfee.

©Intgeg bamn tft an^ bm ffitbzn^ ble ber gürft bei @mp*

fangen unb bergleld^en gel^alten l^at, forale au^ ben 3(rtlfe(n

ber ,/$amburger S^ad^rld^ten''^ begannt, aber blefe nerftreuten

S3rud^ftüdfe geben fein überftd^tUd^e^ unb nollftänblge^ ^llb.

Slu^erbem fehlen ble ^u^erungen, ble ber gürft In feinen @e«

fpräd^en mit mir über blefe fragen getan l^at. Qä) ^offe, bag

mir ble ß^f^^^tmenfaffung; (^rgän^ung unb SSerfd^melgung be§

mld^tlgen ^aterlal^ gu einem einheitlichen fangen gelungen ift.

Um ben be^üglld^en 5(u;glaffungen be^ großen ^an^ler^ l^re

Dotte SSlrfung 5U ftd^ern, bin ld§ ber ^Serfud^ung an^ bem

SSege gegangen, fte In ble f^orm einer t^eoretlfd^^mlffenfd^aft«

lld^en !Darftellung ber ftaat^red^tlld^en 5lnft(^ten be^ (Sd^öpfer^

be-^ !^eutfd§en diex^e^ px bleiben nnb l^abe l^nen überall ble

frlfd^e 9fiealltät, ble unmittelbare, pac^enbe 5(nfd^aulld§!elt ge*

malert, ble allen ^ugerungen be^ großen ^an^ler^ eigen mar.

^en gmelten ^ell blefe^ brltten ^anbt^ eröffnet em (Stlm*

mung^bllb au^ ber gelt nad^ ber ©ntlaff ung, ba^, reld^lld^ au^*

geftattet mit mtereffanten ^u^erungen be^ gürften, fielen 8efem

eine mlUfommene (Srgän^ung ber «Sd^llberungen bieten mlrb, ble

id^ barüber Im erften ^anbe meinet SÖßerfe^ entworfen l^abe. ^er

folgenbe Slbfd^nltt enthält eine elngel^enbe Sßlberlegung ber ßegcnbe,
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ba^ ftd^ gürft ^i^maxd am «Sd^Iuffe feiner 'ämt^exi mit (Staat^:»

ftreid^gebanfen getragen l^abe, an beren 5lu^fü^rung er tjom

5^aifer ^nm ©lütf oerl^inbert niorben fei. Qfd^ Bin biefem

@erebe fd^on früher in btn ,^antbnrger '^a^xi^ten^^ ^nU

gegengetreten; aber Qtitun^^axüM Robert feinen 33eftanb.

Sln^erbem fonnte i^ meine bamaligen Darlegungen nid^t fo

au^fü^rlid^ unb aftenmö^ig geftalien, mie e§ mir in biefem

SSer!e möglid^ ift. ^^ glaube, ba^ i^ bamit bcn ^uSftreuem

ber falfc^en eingaben ba§> ^on^ept für atte 3^^^^« tierborben

l^abe. Den Beifall ber Sefer l^offe i^ an^ ^u finben, menn

Id^ fie m bem ^a|)itel „^aralleler^äl^Iungen be^ gürften ^i^*

mard^ 5U feinen ,®eban!en unb (S^rinnerungen^'^ auf ©runb

von ^eifpielen unb perfönlid^en 5lu^Iaffungen be^ großen (^iaat^^

mannet in bk Sage tjerfe^e, ftd§ felbft ein Urteil barüber gu

bilben, ma^ mn gemiffen ^t^mard^^^r^ä^lungen ^u l^alten ift,

bie {e^t nod^ al^ glaubmürbig umlaufen. (Snblid^ gibt ber

im^it^ ^eil biefe§ ^anbe^ Säuberungen be^ gürften mieber, bk

fid^ auf nerfd^iebenartige (^egenftänbe be^iel^en unb bi^l^er ni^t,

ober nid^t tJoUftänbig, ober nid^t m forrefter gaffung begannt

geworben ftnb. ©ie bürften o!^ne Slu^na^me ba^ Qrntereffe ber

€efer feffeln, namentlid^ fomeit fie bk geit be^ Deutfd^^'gran*

jöfifd^en ^iege^ unb ba^ 3Ser^ältni^ be§ gtoßen ^anjler^ ^ur

treffe betreffen.

SlUgemcin ift biefer britte ^anb barauf bered^net, „in bie

©ebanfenmelt be^ gemaltigen SO^anne^ gurüdf^uoerfe^en, beffen
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Qbeen unb Urteile niemals Detalten fönnen''', wie ftd^ S^^*

^üloiti in bem Briefe glürflid^ au^gebrürft ^at^ ben er anlä]3*

(id§ be3 ©rfd^einen^ ber erften Betben ^änbe meinet SSetfe^

an mtd^ xtci^tete. SSegen biefet ^efd^affen^ieit meinet ^uä)e^

barf i^ ^ojfen, ba^ e§ feinen 3^^*^* ^^^^ f^eftgobe für ba^

bent^^z fßolt 5ur Q^nl^r^unbertfeier unfere^ S^ationall^ero^ ju

fein, erfütten mirb.

Hamburg.

^ermann ^ofmattn.
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ßittlcttung.

^ürft ^i^maxd befa§, wie {ebet gto^e unb erfolgretd^e

©taatömann, wenig Steigung, tl^eotctlfd^en ©efid^t^punften be*

ftimmenben ©tnflug auf feine ©ntfc^lie^ungen einzuräumen.

Qn^befonbere etfd^ien e^ il^nt gleid^gültig, ob feine ujeltgefc^id^t*

lid^en ^aten in biefe ober jene Kategorie ftaat^raiffenfd^aftlid^er

begriffe l^ineinpa^ten. ®r war bekanntlich ber Slnftd^t, ba^

:politif(^e 5(ngelegenl^eiten in erfter ßinie Wlaä)U; Mm 9fied^t§«

fragen feien unb nid^t oom (Stanbpunfte be§ 5(mt^rid^ter^,

fonbem oon htm be^ «Staatsmannes entfd^ieben werben müßten.

^enn eS ft(^ baxnm l^anbelte, fd^mere ^a^i^ik vom (Btaak

ab^umel^ren, fo l^ielt er eS für feine ^flid^t, nic^t über ,/}uriftif(^e

ßmimSföben ^u ftolpern'', weil im gaEe ber ^ottifion hie

(Sid^erl^eit unb bk ^ol^lfa^rt beS ^anbt^ l^ö^er ^tänben aU
ba^ formale fRed^t.

^ro^bem fann feine füzbz baoon fein, ba^ ber gro^e ^an^ler

d^efe^ unb ^e^i etwa gering eingefd^ä^t unb i§nen ben iRefpeft

»erfagt l^abe, ber il^nen in lebem georbneten (Btaai^me\en er*

wiefen werben mug, ba^ oor (^^abzn unb Untergang bewahrt

bleiben foß. ^ei ben großen welt^iftorifd^en ^aten, bie er gur

^erftettung ber beutfd^en (Sinl^eit burd^gefül^rt ^ai^ legte er

»ielmel^r ba^ gtögte (5Jewid§t barauf, ba^ ba^ dit^i auf feiten

^reußenS unb ^eutfd^lanbS blieb. !3L)ie 5lnneacionen wiberfpred^en

bern felbftoerftanblid^ nid^t. ©ie waren ^ur ©rreid^ung beS oater*

lönbifd^en QkM ebenfo unerlöglid^ unb ebenfo gered^tfertigt wie

bie ^iege. 9^ur ein ftarfeS, in fid^ felbft fonfolibierteS unb in

feinem Territorium feft äufammengcfügteS^reußen !onnte bie



SBormad^tfteKimg in T)eutfci^lanb erlangen, btxen e^ debnrftc,

um unter ^i^maxä^ (Rettung fraftoott unb energifd^ bie gü^*

rung auf bem Söege 5U ^alfer unb ffiex^ 5U übernehmen. 5(uger*

bem gilt jeber ftegretd^e (Biaat v'6ltem^tlx6) a(§ legitimiert,

bicjenigen SJlaßna^men 5U trejfen, bie 5U feiner (Sicherung gegen

fünftige Eingriffe, §ur Slbrunbung feinet ^ebiet^ ober gu äl^n^«

lid^en mid^tigen ^iaat^^w^den notmenbig finb. ^on hm näm«»

lid^en Sluffaffungen mären mä) bie ©egner ^reugen^ an^*

gegangen, menn ba^ ^rieg^glütf auf i^rer «Seite gemefen; gang

banon gu fd^meigen, meldte ^Imputationen ba^ napoleonifd^e

gran!rei(^ an ^reugen oottgogen l^aben mürbe, menn ftd^ 1870

ber (Sieg an feine gal^nen gel^eftet l^ätte.

5lu(^ bei btn kämpfen, bk gur fjeftigung unb ^um ^uj^*

hau be^ Sfteid^e^ im Sinne feinet Sd^öpfer^ gegen bk tier*

fd^iebenartigen, einanber miberftrebenben Elemente notmenbig

roaren, ift non bem fJM^^^ niemati^ ba^ 9fled^t oerle^t morben.

Solange bie politifd^en unb parlamentarifd^en Streitigkeiten

bauerten, l^at er felbftoerftänblid^ feine ootte Slutoritüt eingefe^t,

um bk fd^mebenben gragen in feinem Sinne gur ßöfung gu

bringen; aber nad^bem bie^ gefd^e^en unb ber ©egenftanb be^

politifd^en ^aber§ auf bem Sßege ber (^efe^gcbung gum gelten*

b^n ffit^k gemorben mar, galt il^m biefe^ al;^ ebenfo unoerle^lid^

mie jebem anberen Staat^^bürger.

^en beften ^eleg für ba^ ftarfe 9fled^t)ggefü^l be^ gürften

bilbet bie Slad^fud^ung ber Q^nbemnität für bk bubgetlofe ^fie*

gicrung mä^renb ber ^onflift^§eit. ^Uerbing^ mar fein ®efud^

meit baoon entfernt, bem preußifd^en ^Ibgeorbnetenl^aufe gegen«

über dn „pater peccavi" ber 9flegierung gu fein; e^ enthielt

lebiglid^ ben Eintrag auf 5lner!ennung ber ^atfad^e, ba^ im

oorliegenben gaUe oon feiten ber Sf^egierung nad^ ßage ber Um*

ftönbe rid^tig oerfal^ren morben fei, fo ba^ alfo bie ^emilligung ber

Qfnbcmnität ein 3^W9"^^ ^^^ SSo^loerf)alten§ für bie fHegierung

cinfd^lo^. ©emiß l^aben an^ politifd^c (^rünbe bie Stellung

be^ 5lntrage0 mit oeranlaßt; in ber ^auptfad^e mar ci^ Jebod^

bem bamaligen SUlinifterpröfibenten 0. ^i^mard^ um bk nad^*



trftgltd^c 5(nerfennung ber SD^agna^men bcr bubgetlofen dtt^k'

xung, ha^ fjei^t um bie SKieber^erfteEung be^ gültigen (Biaat^^

xzd)t^ 5U tun. SSie leicht xv'dxt c^ i^m geraefen, naä) hcn großen

Erfolgen Don 1866 bie (SJefd^e^niffe ber ^onfüft^aeit einfach auf ftd^

betul^en ^u lajfen unb üöer fie ^ut ^age^orbnung überkugelten

!

©r l^öt e^ aber nid^t getan, fonbern bem 9flec^te gegeben, raag

be§ dit^k^ ujar. Slud^ fpäterljtn, aB er auf bem ©ipfel ber

Tladji ftanb, tft e^ i^m nie in htn <Stnn gekommen, gefe^Uc^

ln!orre!t 5U Rubeln. SCßenn l^m eine §lbönberung be§ be*

fte^enben ^^ed^t^^uftanbe^ im (Staat^intereffe notmenbig erfd^ien,

^at er fid^ b%n ftet^ be^ nerfaffung^mäjsig norgefd^riebenen

Sößege^ bebient.

^IKerbing^ mar ber gürft ber 5lnfid^t, ba^ e^ nü^Ud^ unb

ratfam fei, bei parlamentarifd^en dampfen ben 9fled§t^ftanbpun!t

mn nornfjerein nid^t fo ftar! l^erau^gufel^ren, il^n melmel^r

beifeite 5U laffen, folange man fid^ materiell nerftönbigen !önne.

T)a^ SSerfteifen auf 5lrti!el unb ^aragrapl^en nertiefe nur bk

©egenfä^c unb erfd^mere bie Herbeiführung be^ ^ompromiffe^,

gu bem man im ßanbe^intereffe bo^ fd^lie^lid^ gelangen muffe.

"^u^ i^ier lag alfo in feiner Söeife 3w^ö<^f^fei^^9 ^^^ ^e^t^^

gegenüber ber ^olitif t)or, fonbern nur eine rein opportu*

niftifd^e (^rmägung barüber, mie bem (Staat^intereffe am beften

5U bleuen fei.

5luf bem 9led§t^gebiete aber, auf ba^ fid^ meine ^unäd^ft

folgenben SO^itteilungen erftred^en, bem be^ beutfd^en SSerfaffung^«

red^te^, ermie^ fid§ ber ^ürft, mod^te er fonft au^ menig ge:'

neigt fein, bie .^ebeutung beftimmter fRed^t^normen für ben

(Staat unb beffen ^ebürfniffe 5U überfd^ö^en, noßftänbig un*

beugfam. ^egreiflid^ 9enug! 311^ ©d^öpfer nid^t nur be^

^eutfd^en S^leid^e^, fonbern an^ feiner ^erfaffung mar er ber

berufenfte unb maggebenbfte Slu^leger ber le^teren. Keffer al^

jeber anbere fannte er fein eigene^ SSerf. ^^ maren bie (Sr*

gebniffe feiner ^olitü, bie in ber ^erfaffung il^ren bleibenben

Slu^brucf gefunben Ratten. 5luf ^i^mardt^ politifd^e Qmede mar

ftet;3 gurüdfjugreifen, menn man bie ratio legis ber einzelnen



^efttmmungen ber ^etfaffung mit tiotter ^eutltd^feit erföffen

ttjottte. (Seine ^oliti! ftanb gur ^erfaffung im S^erl^ältni^ mn
Utfad^e 5ur Söir!ung. Wlit^in mar e§ gürft ^i^martf, ber

am fid^erften barüber 5U entfd^eiben Dermoc^te, ob hk Derfaffung^*

red^tUd^en 5lnfd§auungen , hk nad^ fetner ©ntlafjung Sßla^ ge*

griffen l^atten, ben ^(bfid^ten nod§ entfprad^en, bie bei ^erftettung

be^ 9fieid^§ obgemaltet l^atten, ober nid^t.

konnte ber ^ürft fo in 5(nfprnd^ nel^men, bie pd^fte Autorität

in (Ba^en ber D^leid^^oerfaffung gu fein, bann mar nid^t^ natür«

lid^er, aU ba^ 5luffaffungen, hk mit ben feinen in Söiberfprnd^

ftanben, oerl^ättni^mä^ig menig ©inbrud^ auf il^n mad^ten. ^em
entfprad^ e§ an^, ba^^ mie bereite im erften ^anbe mitgeteilt

ift, ber gürft, al§ itS) i^m einmal berartige 5lu^fü^rungen einer

ftaat^red^tlid^en ^apa^ität oorlegte, 5U mir fagte:

,^g<d^ merbe mir bod^ non einem ^rofeffor nid^t breinreben

laffen in fingen, bie x^ felbft gefd^affen l^abe nnb oon benen

id^ am beften meig, mie fie gemeint maren, auf meldten ©rün*

bm fie berul^ten unb meldten Qweäm fie bienen follten/'

2öer moEte ba§> beftreiten?

(Sel^r niel ernfter al^ bie irrtümlid^en 5luffaffungen einzelner

beutfd^er (Staat^red^t^profefforen nal^m ber ^ürft bk ^atfad^e,

ba^ halb nad§ feiner dntlaffung fomo^l auf feiten ber Plegie*

rung mie im Parlament unb au^ in anberen polttifd^en Greifen

^enben^en zutage traten, bk gegen ben (^eift mie ben ^e^t

ber 9fieid§^oerfaffung nerftie^en unb bk ^runblagen be^ ^eut*

fd^en 9fieid^e§ in J^rage ftellten. Tlii dte^i befürd^tete er emften

(Schaben baoon: ©benfo mie {eber (Staat nur burd^ eben bie«

felben Gräfte erl^alten merben fönne, benen er feine ©ntftel^ung

oerbanfe, nermöge ba^ !5!)eutfd§e Bieid^ nur auf ber (SJrunb*

läge be^ gefd^id^tlid^ ©emorbenen, fo xt)k bie^ red^tlid^ in ber

^erfaffung oerförpert fei, fort^ubeftel^en, fid§ feiner ^eftimmung

gemäß meiter gu entmidteln unb gu gebeil^en.

^agnoll in ber gorm, aber feft in ber (Ba^e trat et uot

allem für bie ftrenge 5lufred^ter^altung be§ föberatioen ß^^a=«

rafterg be^ ^eutfd^en 9fleid^e^, für bie 9^efpe!tierung ber 9^ed^tc



hex ©Insclftaaten ctn unb rote^ nad^, ba^ e)g eine „9fletci§§*

regterung'^ In bem (Sinne, UJte e^ feine S^ad^folger ^u glauben

fd^ienen, nerfaffung^red^tUd^ übetl^aupt nid^t gebe, fonbern bag

hex ^unbe^rat bie eigentlid^e ß^^^^^^f^^^tte ber 9Regterung beö

^utfd^en SReid^e^ fei. !J)ementfpred§enb führte er and^ bie

^ompeten^ be^g füü^^tan^kx^ auf i^t tatföd^Ud^ beftel^enbe)^

t)erfajfungiSted§tlid^e^ Ma^ ^müd unb liefe feinen 3^^^f^^ baran,

baß fie in neuerer geit überfd^ritten njorben fei.

!Der Söiebergabe biefer 5(u^laffungen be)3 großen ^iaai^»

manneig ift ber folgenbe ^eil meinet Sßerfe^ geraibmet. (Sie

l^aben nid^t nur l§iftorifd§e§ Q^ntereffe, fonbern and) l^eute

nod^ fel^r attmüt^, Qd) mitt bit grage nid^t näl^er erörtern,

ob unb iuttJienjeit hie nerfaffung^red^tUd^en 5(uffaffungen and)

hex ie^igen leitenben Greife non henen be^ gürften ^i^mard^

abroeid^en; ha^ e§ ber gatt ift, liegt nor aller ^ugen. Qeben*

fall^ beftel^t ein ftar!e^ oaterlanbifd^e^ Q'ntereffe baran, bal^in

gu wirken, ha^ hex nerloren gegangene ©inflang gwifd^en

ben 5lnfid§ten be^ gürften unh benen feiner Slad^folger über

bie grunblegenben ^erfaffung^fragen wieber l^ergeftettt mirb.

^ic Cöfung biefer Aufgabe gu erleid^tem, ift ber guJed^ meiner

!J)arftellung.



^ütft ^imaxd gegen Sentralt^mu^ unb Unxtanßmu^.

(Solange gürft ^t^marif S^letd^^fan^ler raar, l^atte ex e^ ber

Sfleid^^poltti! ^ux l^öd^ften Aufgabe geftettt, ba^ Wla^ t)on 5(uto*

nomie, ba^ ben ©mgelftaaten nad^ ber S^letd^^oerfaffung t)er*

blieben mar, t)or }eber ^efd^ränfung ober Slntaftung burd^ ba§

9^eld§ 5U bewahren, ^emgemä^ »erlangte er oon allen 9^et(^§*

Organen bie ftrengfte 55ead§tung ber Dfled^te ber (Sln^elftaaten,

^d^onung ii^rer (^igentümli(^!eiten unb ber ©mpfinbltd^feit il^rer

$öfe hi^ 5ur äu^erften ©ren^e, ba^ ^^ei^t, foraelt e^ mit ber

(SrfüHung ber großen nationalen 3^^^^^/ ^^^ ^^^ S^leid^e ob*

lagen, nur irgenbmie 5U oereinen mar. ^rat aber einmal ber

feltene gall ein, ba'iß mid^tige SReid^^intereffen ein Dpfer oon

feiten eine^ ^unbe^ftaate^ erl^eifd^ten, mie 5um ^eifpiel beim

Hamburger S'^^^^W^^Ö/ f^ ^^^ ^^^ ^emn^en be^ gürften

ftet)^ barauf gerid^tet, bie (^a^e fo gu führen, ba^ fd^lieglid^

ber betreffenbe ^unbe^ftaat btn größten SSorteil baoon l^atte.

(So mirb ^eut^utage aUfeitig aner!annt, ba^ Hamburg al^ erfte

^anbel^ftabt be^ ^{^i^^^ nie ben [!oloffalen 5(uffd^mung ge*

nommen i^ätte, xvit e^ tatfäd^lid^ ber gaE gcmefen ift, menn

gürft ^i^mard^ 5U 5lnfang ber ad^tgiger Q^al^re b^n S^^^^\^^^
nid^t tro^ alle^ ^iberftreben^ herbeigeführt ^'dtte. ^tibeö an^

hierbei l^at er ftreng barauf gehalten, ba^ bk S3eftimmungen

ber ^erfaffung, bie in grage famen, genau erfüttt mürben.

Söeber l^ier nod^ jemals l^at er bk 3#tmmung eine§ ^unbe§*

^taak^ pr ^efd^rän!ung feiner 'sRefS)k mit anfed^tbaren Syiltteln

er^mungen. (Sein ^eftreben ging bal^in, in bzn ^nnbt^\taakn

bk greube am Sfleid^e gu erl^alten nnb bie übei^eugung
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bei tl^nen ju ftötfen, ba^ i^re uexfaffung^möfeigen fiizä^te uom

9fleid§e niemaB angetaftet, ober ol^ne i^re au^brücfllci^e 3ufttm==

mung aBgeönbert ttjerben ttJÜrben.

^er t^ürft xvax ber Slnfid^t, ba^, raenn bem ^eutfd^en 9ieic^e

feine (Stärfe, feine SSol^lfal^rt unb bie ßi^f^tß^^^^ei^ ^^^ ^olf^*

genoffen erl^alten bleiben foEte, bie^ hk forgföltige Pflege be^

föberatioen ©§ara!ter^ be§ 9ftei(^e^ ^nr unerlö^Ut^en 3Sor*

aui^fe^ung l^abe, tt)eil ber Unitari^mu^ nid^t nnr ber gemtanifc^en

Eigenart miberftrebe, fonbern au^ bem geft^id^tli^ (SJeraorbenen,

biefer raid^tigften ^runblagen jeber gefunben (^ntraitf(ung. ^em*

entfpred^enb max er ftet^ barauf heba^t^ ber 9iei(^^politi! eine

©ntraiiflnng gu geben, bie ^ur golge l^atte, ba^ alle ^nnbe^^

genoffen ^rengen^ e§ nid^t blo§ al^ eine ^ertrag^pflid^t,

fonbern auä) aU zin raertooHe^ S^ed^t betrad^teten, bem ^unbe

angugel^ören. ©ie foUten bie^ die^t fo ^od^ oeranfc^lagen, ba^

fie gegebenenfalls au^ eigenem antrieb unb im eigenen Q'nter«

effe für feine (Srl^altung unb '^n^Uibun^ eintraten, ^iefe ^e«»

beutung !onnte ber ^unb nad^ Slnfid^t beS g^ürften für feine

^eilne^mer aber nur bann f^ahen, menn bie (Souoeräne feft

baoon überzeugt blieben, ba^ fie burd^ bie ß^ntralifierung einei^

^eilS i^rer dleä)iz in ber §anb ©ineS unter i^nen, beS ^aiferS,

eine nad^ menfd^lid^en Gegriffen unerfd^ütterlid^e ^ürgfd^aft für

ben gortbeftanb unb bie Unoerle^lid^feit i^rer gefamten übrigen

dle6)ie ermorben ptten, unb ba^ le^tere gegen unitarifd^e ^e^

ftrebungen ebenfo gefd^ü^t feien, wie gegen äußere ©efa^ren.

^er gürft mar ber Meinung, ba^ bie beut\^en (Staate*

oberl^äupter, an^ fomeit fie früher partüulariftifd^ gefinnt ge:*

mefen feien, je^t beutfd^* national badeten unb aufrieben mit

ber t)erftör!ten (Baxantie feien, bie i^nen il^re 3«gep^tg^eit gum

9fleid^e, bie 9fteidl)0gemeinfd§aft, für bie (Sid^erl^eit il^reS ^efi^eS,

ben ^eftanb il^rer ^errfd^aft unb bie (^r^altung il^rer ffie^ie

hieie, T)aS fei an^ gan^ natürlid^. ^enn fid^ bie ^unbeS*

fürften in ber S^eid^Soerfaffung unb in ben SSerträgen, auf benen

fie berul^e, il^ren ^eft^ftanb gegenfeitig für emige Reiten ge*

mftl^rleifteten, fo l^abe bamit jeber oon i^nen ein Tla^ von
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(Sid^crl^ett erlangt, ha^ frü^ex nid^t öorl^anben gewefett fei nnb

ba^ fie nld^t l^od^ genug emfd^ö^en !önnten. SSenn hex DleltJ^g«

f(^u^ niieber megftele, ttJÜrben bte ©ingelftaaten t)tel ejcpontertet

baftel^en oB {e^t nnb nid^t fo rul^tg an i^rem eigenen (^ebeil^en

arbeiten fönnen, raie e^ i^nen im S^eid^^nerbanbe möglich fei.

(Sc^on baburd^ feien bie ^in^elftaaten unb i^re ^^naftien mit

i§ren eigenen Qntereffen an bie nationalen be^ fftti^e^ ge*

bunben. SDiefer Umftanb Ulbt eine ftar!e ^ürgfd^aft für i^re

fReid^^treue, nnb er fei überzeugt, ba^^ wa^ aud^ fommen möge,

bie beutfd^en (^ingelftaaten, mit i^ren (Soutieränen an ber @pi^e,

{ebergeit gern bereit mären, gemeinfam mit ben übrigen ^unbe^*

gliebem, dlixäen an ffiüä^n mit il^nen, gegen }ebe au^märtige

©efa^r auf bem Qfleid^^boben feft gufammen^ufte^en.

^iefe für ben ^eftanb be^ ffid^z^ unfd^äpare ©efinnung ber

©in^elftaaten ^u befeftigen, gu ftärlen unb 5U pflegen, mar ba^

leitenbe ^rin^ip ber ^leid^^politif unter bem gürften ^i^marc^.

5luf^ forgfältigfte mar er bemüht, in ben ^unbe^ftaaten ba^ 5(uf*

!ommen febe^ SSerbad^te^ 5U ner^üten, ba^ an ber gentralftette

be^ Dfleid^e^ Jemals ^enben^en ^(ag greifen fönnten, bie für bie

(^r^ltung ber @e(bftänbig!eit ber (^in^elftaaten unb i^rer dleä)te

bebro^lid^ fein mürben. S5on fold^en SSal^mel^mungen ber (Sin^el*

ftaaten befürd^tete ber grofee (Staatsmann eine nad^teilige 5(b*

fd^mäd^ung ber 9fieid^Sfreubig!eit ber ^unbeSgenoffen ^reu^en^

unb bamii eine ^ebrol^ung ber inneren geftigfeit be^ diei^e^,

bie bellen (Gegnern eine nur gu mittfommene $anb§abe für bie

Slnfe^ung non Rebeln höte^ bereu 3öir!ung fid^ unter Umftänbcn

t)er]^ängniSt)oK genug ermeifen !önne. ^e^^alb nermieb görft

^iSmard^ als Rangier aufS ftrengfte aöeS, ma^ in ben ^in^eU

ftaaten and) nur ben 5lnfd§ein erregen i^onnte, als ob bie SReid^S^

pollti! auf ^erftellung einer unitarifd^en geutralmad^t gerid^tct

fei unb in Berlin bie Slbfid^t befte^e, mit ber Qeit an bie

(Bteüe ber nexhmbeten Sf^egierungen eine falferlid^e S'lcgierung

gu fe^en. ^abnx^ mürbe nad^ feiner Slnfid^t aUeS mieber ge*

fä^rbet merben, ma^ ^nx 3eit ber 9fleid^Sgrünbung mit fo oieler

SD'lül^e unb fo großen Opfern erreid^t morben fei.
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SUltt blcfen 5(uffaffungen be§ gürften fte^t tm (^tnnang, baß

er, na(i) feinem Befannten ^(ugfprud^e, bte Sentralifation me^r

ober ttjemger al^ eine ,,®ett)alttat'''^ am Sfleid^e betrachtete, aU

einen ^rud^ mit ber nerfaffungSmaßigen ©runblage be^ ^fleid^e^,

ber, möge er an^ in ber gorm gebebt ober gerechtfertigt er*

fc^einen, (^teUm l^interlaffe, hk innerlid^ bluteten, unb mie lange

fie nad^bluteten, ba^ miffe !ein ^enfd^ unb i^önne niemanb

fontrottieren.

Sßaren aber bie 5luffaffungen, oon bemn gürft ^i^mard

aU a^eid^gfangler bei ber ^e^anblung ber beutfd^en (lingel*

\taatcn unb i^rer ^^naftien fid^ ftet^ l^at leiten laffen, oon

biefer ^efd^affenl^eit, fo fann man fid§ leidet oorftellen, mie e^

auf il^n mirfen mußte, aU halb nad§ feiner ©ntlaffung ma^r*

nel^mbar mürbe, baß bie gentralifierenben S3eftrebungen, bie er

feinerfeit^ immer nieberge^alten l^atte, fid§ allma^lid^ unb me^r

ober minber unoerpUt an^ ^age^lid^t magten, meil il^re ^er=

•treter glaubten, nunmel^r Dbermaffer erlangt ^u l^aben. ^iDiefe

«Beobad^tung flößte bem gürften fd^mere 53eforgni^ ein unb l^at

i^m, mie i^ au^ feinem eigenen ^unbe meiß, mand^e fd^laf*

lofe '^a^t oerurfac^t. 5ll§ aber eine meitere gunal^me biefer

S^enben^en immer unnerfennbarer mürbe, füllte er fid^ oor

feinem ©emiffen oerpflid^tet, oor einem SSeiterfd^reiten auf biefen

S5al^nen unter anberem gu mamen.

3um erftenmal gefd^a^ e^ meinet (S'rinnem^ in ber 5ln*

fprad^e, mit ber er für bie ^ulbigung ber beutfd^en (Btnbenten

auf ber oberen (Saline in ^iffingen tm (Sommer 1891 banfte.

@r xiiS)iü^ bah^i an biefe „9flepräfentanten ber Sufunft !I)eutfd^*

lanb^'''^ unter anberem folgenbe SD^al^nung:

„31B nad^ften ©egenftanb Q^l^rer !ünftigen gürforge im (Sr*

l^alten mö^it id^ Ql^nen bit S^leid^^oerfaffung an^ ^tx^ legen.

(Bit ift unooll!ommen, aber fie mar ba^ ^ußerfte, wa^ mir

erreid^en !onnten. Pflegen Bie bie SSerfaffung, wa^m Bit

eiferfüd^tig barüber, ba^ bit dtt^it nid^t angetaftet merben, bit

fte fd^ü^t. ^^ hin fein greunb ber gentralifation, wit fie in

granfreid^ in be^ug auf ^ari^ beftel^t; id^ fel^e btn (Segen ber
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X)e5entraUfation in hem ^ertJoxBringen ^al^lretc^er ^Uur^entren,

nnh i^ l^alte bie (^galifierung füx fo menig nü^ltd^, wie mtd^

etttja ba^ 35erfd§n:)inben ber tierft^iebenen €anbe^trac|tett erfreut.

9^oc^ einmal: äBad^en (Sie über bie Sf^eid^^oerfafjung, felbft nienn

fte g^^nen l^ier nnh ba fpäter nid^t gefaEen foHte. ^aim (Sie

5U Mner ^nberung, mit ber nid)t aEe beteiligten einher*

ftanben ftnb/'

^m (Sommer 1893 fam ber gürft mieberl^olt unb in ein*

bring(id§er Söeije auf bk ©efal^ren be^ Unitari^mu^ unb bie

9lotttjenbig!eit gurütf, bem !I)eutf(^en 9^ei(^e feine föberatioe

©runblage ^u erl^cilten. ®elegentlid§ be^ (Smpfangeg ber 3:^ü*

ringer fprad^ er \iä) mie folgt au§:

,/äBir bürfen im Unitari^mu^ niii)t über bie 58erfaffung l^in*

au^ge^en. ^ie SSerfaffung l^at nid^t nur D^fer an ^lut nnb

ßeBen genug gefoftet unb ift beren mert gemefen, fonbem eiS

mar aui^ eine außerorbentlid^ fd^mere SlrBeit^ bie feit Q'al^r»

l^unberten !äm:pfenben binergierenben Qntereffen unter einen $)nt

5U Bringen, unb gmar in ber Steife, ba^ fd^lie^lid^ atte gmar

nid^t aufrieben maren, aber bod^ ^uftimmten. SBenn baxan ge-

rüttelt mirb, fo mad^t mir ba^ für mein 5llter fd^mere (Sorgen/'

(im entfd^iebener Gegner jebe^ Unitari^mu^ im !^eutfd§en

9fteid§e mar ber gürft aber nid§t nur an^ b^n oben angefül^rten

©rünben, fonbem an^ be^^alb, meil er in ben beni\^en ^in^eU

ftaaten unb il^rer 9Jeid^^treue bie ftarfen Söurgeln ber ^aft

be^ X)eutfd§en O^eid^e^ fal^ unb fd^ä^te. Q^n biefem (Sinne l^atte

er fid^ mir gegenüber fd^on im ^erbft 1891 folgenberma^en

au)^gefprod^en:

,/®ie (Sin5elftaaten finb nid^t nur, mie i(!^ in ^iffingen ju

hm (Btnbmien gefagt l^abe, mertoolle Kulturzentren, fonbern

an^ ba^ unoerfieglid^e S^eferooir, an^ htm ha^ didä) hie Kroft,

bie e^ ijerbraud^t, immer mieber ergänzen !ann. T)ie (Sjciften^

ber (^inzelftaaten, bie SSerfd^iebenartigfeit i^rer (Stämme unb

!Dpaftien !ann in biefer ^ejiel^ung nid^t l^od^ genug eingefd^ä^t

werben. Sßenn fie nertrauen^noß unb mit bem ©efü^l abfo«»

luter Sid^er^eit gum S^ieid^e ftel^en, fo ergibt fid^ au^ il^rem
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longentrtfd^en 3"!'^^^^^"^^^'^^" ^i^ ^o^e^ SO'lag tjon innerer

©tarfe für ba^ ffieii^^ ba^ nur unter ben In ^eutfd^Ianb be*

fte^enben Befonberen ^eri^ültniffen erreid^Bor ift. ^te ^tngöbe

ber nerfd^tebenen beutfd^en (Stämme an bte engere ^eimat,

an il^re (Btaaitn unb i^re ^gnaftten, alfo ba^, ma^ man ge*

mö^nltd^ ^artlfulart^mu^ nennt, ift meit bax)on entfernt, bem

§Het(^ äu fd^aben, fonbern !ommt biefem ki^itn ©nbej^ nur ju*

ftatten. ®er ^a^er xmü aU fold^er ein ebenfo guter ^eutfd^er

fein mie ber ^reu^e, unb ber Söürttemberger mitt bem (Sad^fen

alig SReid^^bürger ebenfomenig nad^fte^en. ^ic 9flinaUtät ber

beutfd^en (Staaten unb <St'dvfime f)at eine (^rl^ö^ung be^ beut«

fd^en Sflationalgefül^l^ gur f^olgc unb fül^rt ba5U, ba^ mir in

^eutfd^lanb ebenfooiele ftar!e <Stn^}i>nntte be§ 9fleid§e)g l^abcn,

ujie e0 nerfd^iebene ^unbe^ftaaten, ^iefiben^en unb $öfe gibt.

S)a§ ift ein Vorteil, ben mir nor allen anberen Golfern unb

(Btaattn von unitarifd^er 55efd§affen^eit norau^ l^aben unb btn

fte un^ nid§t nehmen fönnen. Q'a, id^ gel^e nod^ meiter unb

bel^aupte, ba^ felbft ber gelegentlid^e ^aber, mie er unter

unferen beutfd^en Canb^leuten üblid§ ift, unb ber l^auptföd^lid^

auf ber SSerfd^icben^eit ber «Staate* unb (Stamme^angel^örigfeit

bcrul^t, bem dleiii)e ebenfalls guftatten fommt. (^r nerl^ütet

Stagnation, belebt ba^ politifd^e ©mpfinben unb ftärft, mie jeber

^ampf, bie Gräfte, bie fd^lte^lid^ mieber im S^leid^e ^ur Qn^

fammenfaffung gelangen/'

^em (Sinne nad^ t)öttig übercinftimmcnb mit biefen ^uße*

rungen be^ gurften finb biejenigen Slu^fü^rungen feiner nad^.*

amtlid^en Stieben, bie fid^ auf ben gleid^en (^egenftanb be5ie^en.

Qfd^ gittere baxau^ ba^ golgenbe:

3« einer Deputation be§ ba^erifd^en ^ol!^fd^ullel^reroerein§

fagte er im (Sommer 1891:

„^er ^artifulari^mu^ ift infolge feiner SSeroielfältigung

l^öfifd^er, mie parlamentarifd^er unb fonftigcr ^ilbung^ ftatten

im nationalen ^onto ein mertooHer (Salbo, ber feine ©efal^r,

fonbern e^er eine Stü^e für unfer ßufammenl^alten ift. SD^lit

bem ^artiJulari^mu0 oerbinbet ftd^ ^reue unb 5tn^anglid^fett
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öu bie ti^tm X)t)naftie. IDajg tft aud^ bem S^eld^e äugerft

SSetteren 5(nfpta(^en be^ gürften entnel^me i6) nodf) folgenbc

l^ierl^er gel^örige ©teilen:

,/3^n ben getmanifd^en <^iaatm fott man, menn man e§ ber

^eDölferung ted^t matten mitt, nld§t fragen: roa^ !ann ge*

gemeinfam fein?, fonbem: ma^ mu^ abfolut gemeinfam fein?

unb ba^jenige, ma^ ntd^t gemeinfam gu fein brandet, ba^ foll

man ber fpäteren (Sntmic^lnng überlaffen. ^a^ entfprid^t ber

beutfd^en (Eigenart, bk jeber Überftürjnng unb jebem Qamtl

miberftrebt . .
/^

;ß^ mirb unfere Slufgabe im dtti^t nid^t erfd^meren, menn

mir gute ^reufeen, gute ^a^ern unb gute (Sad^fen bleiben.

S23ir foEen, mo e^ notmenbig ift, gufammengel^en, fonft aber

nad^fid^tig gegen bie ©igentümlid^feiten ber ein5elnen (^iaatm

fein, in btmn biefe gro^ gemorben finb unb fid^ mol^l befinben/'

,/®ie SD^edflenburger follen SD'led^lenburger unb ber ^roß"

l^er^og foE in feinem ßanbe ber $err bleiben unb in feiner

felbftänbigen (Sacifteng nid^t erfd^üttcrt merben. darunter brandet

ba^ fftti^ niä)t ^u leiben, ^m (S^egenteil, e§ fommt il^m lebig*

lid^ ^uftatten, mtnn ba^ ©efü^l, gur beutfd^en Sf^ationalität 5U

gepren, ftd§ im ßofalpatrioti^mu^ lebenbig erl^ält/' —
5Sielfad§ tarn ber gürft bei (Impfungen unb bergleid^en Sin*

löffen au^ auf bie Slü^lid^feit ber beutfd^en (^injelrefiben^en für

ba^ S^leid^ pt fpred^en, non benen er fd^on früher gerühmt l^atte,

ba^ biefe fleinen ß^i^tren ein Gemeingut t)on S3ilbung unb Söol^l*

ftanb in allen Steilen ^tut\^lanb^ Inerbreitet l^ätten, mie man e^

in ^entraliftifd^ organifierten großen Sänbem !aum finbe. ^ort

blieben bie ^rooinjen gegen bie ^auptftabt oft um Q'al^rje^nte

gurücE. ^ei Empfang ber Dlbenburger im (Sommer 1893

fül^rte er in biefem (Sinne au^:

//3^ l^alte e^ für ein ©lüd^, ba^ mir oiele gentren unb

mel^r mie eine 9fteftbeng, mel^r mie eine ^^naßie bekommen

l^aben; e^ ift ein oon &oti norgefe^ene^ ^ulturmittel. 2öer {c

in einer franjöfifd^en mittleren ^rooinsiall^auptftabt — mag fic
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au^ 5roell^unberttaufenb ©inttJO^ner i^aben — gelebt l§at, bet

ttiirb finben, ba^ boxt me^x ^letnftäbtetei l^errfd^t q(^ in oicl

kleineren beutfd^en Siefibenjen/-^

(^in anbermöl jagte er ju merflenburglfd^en 33efud^eTn:

„(Selben (Sie boä) na^ dtu^lanb, granfreid^ ober ©nglanb,

wo bie Unitarität l^errfd^t; — i\t ba^ 2anb babnxä) glürfüd^er

gemorben? SBören biefe großen ßänber ntd§t t)iel ^ufriebener

in fid^, raenn fte mel^r al§ ein 3^«^^^ ^äüen^^^

5l«)3 aEen biefen Slnfül^rungen gel^t l^eroor, ba^ bie bcut^«

fd§en ©in^elftaaten feinen aufrichtigeren greunb ber (Sr^altung

il^rer (Selbftänbigfeit unb i^rer D^led^te bejahen aU ben gürften

^i^mardf. Qd^ tann i^in^ufügen, bag er U^ 5U feinem 5^obc

nid^t aufgel^ört l^at, batjor gu mamen, btn föberatitien ß^ara!ter

be^ aiieid^c^, bk dlef^te unb (^igentümlid^feiten ber ©in^elftaaten

unb il^rer ^eoölferung gugunften irgenbweld^er unitarifd^er S3e*

ftrebungen irgenbraie an^utaften.

S^ütft ^ximaxä über bie „9?et^^regterung".

3öie bereite in ber (Einleitung l^eröorge^oben, l^at fid^ Surft

^i^mard^ n^ieberl^olt unb mit ©ntfd^ieben^eit gegen bie 5(u^(egung

gemenbet, a(^ ob e^ bei un^ eine ,/9^eid|^regierung'^^ gebe, bie

fid^ auf alle Gebiete ber ftaatlid^en Betätigung be^ Üleid^e^,

alfo aud^ auf ba§ ber (i^efe^gebung, erftredfe unb im ^arntn be§

^aifer0 tjom ^fleic^gfangler nerantmortUd^ B^fül^rt merbe. ©d^on

in feiner amtlid^en geit al^ S^eid^^fanaler f)at ber gürft mieber*

l^olt (Einfprud^ gegen biefe oerfaffung^mibrige Unterftettung er*

l^oben unb erüärt, ba^^ menn er feinerfeit)^ bm 5lu^brudf

„fReid^^regierung''' nid^t immer beanftanbe, bk^ nid^t dwa megen

ber juriftifd^en ober (ogifd^en Bered^tigung be^felben gefd^el^e, bie

auf ©runb ber S3erfaffung nid^t mx^anbm fei, fonbern, ba^ er

bai^ Söort lebiglid^ feiner ^ür^e l^alber annel^mc unb e^ auc^

in fragen ber 9fleid§^gefe^gebung burd^gel^en laffe. 'ilfla^ feiner

(^tlaffung aber ^ai ftd^ ber gürft nid^t nur \tti^ enthalten, btn
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^n^bxnd ^^Oletd^^xegterung^' in gefe^geberifd^en ^rctgen 5U gc-

braud^en, fonbern btefe ^egett^rtung bei {ebet ^elegenl^eit bircft

bcanftanbet, roeil i^re Slnraenbung 5U falfd^en 5Iuffaffungen unt>

35orftel(ungett fü^re, foraie ber unitarifd^^gentraliftifd^en ^to*

paganba im dieiä)e bie SBege ebne, ^oujo^l in feinen öffent*

lid^en Dieben wie in 5al^lTei(^en 5(rti!eln ber ^/^antbnrger S^ati^«

rid^ten'^ t)at er bie mi^röud^lid^e nnb irreleilenbe Slnraenbung

ber ^e^eic^nung befämpft, unb an^ meine ^(ufgeid^nungen ent«

Italien mand^e bi^^er nod^ nid^t befannte intereffante ^u^erungcn

be^ großen (Staatsmannes in biefer ^e^ie^ung.

!5)ie ©runbanfd^anungen, non hzmn ber f^ürft bei feiner

«SteHungnal^me gu gragen ber 9fleid^Sregiernng ausging, waren

hana^ folgenbe:

,,(line Sfleid^Sregierung, mit anberen Porten eine ,!aifer*

lid^e 9^egierung', beftel^t kbiglid^ in benjenigen 3"^^^9^^ ^^^

Verwaltung, bie ftd§ in b^n ^änben beS Sfleid^eS befinben, aber

nic^t auf bem mid^tigen (Gebiete ber ©efe^gebung. «Soweit e§

fid§ um gefe^geberifd^e SJlaferegeln ^anbelt, ift ber begriff diei^^>'

regierung unbered^tigt. gür bie ^fte ber ©efe^gebung kommen

nur bie nerbünbeten Ülegierungen einerfeitS unb ber fReid^Stag

anberfeitS in ^etrad^t. Slufgabe ber ^räftbialpoliti! ift eS

lebiglid^, bie ttbereinftimmung gmifd^en biefen bciben ga!toren

i^er^uftellen, fobalb ba^ VebürfniS ha^n eintritt. S^'^^ff^9 ^"f

biefem Gebiete ift ber SluSbrud^ ,9fleid^Sregierung* nur, fofem

barunter bie Derbünbeten Delegierungen oerftanben werben; gu

befampfen aber — nad§ bem ©runbfa^e principiis obsta! — ba^

^la^greifen ber »erfaffungSwibrigen 5(uffaffung, ba^ eS eine

,9f?eid^Sregierung' gebe, bie auf bie gwei 5(ugen beS jebeSmaligen

9fleid^S!anälerS, beS faiferlid^en Verwaltungsbeamten, nnb, wenn

berfelbe gerabe (Solbat ift, auf beffen militärifd^en ^e^orfam

gefteUt fei/'

©eine erfte (Stettungnal^me gegen bie mipräud^lid^e S(n«

wenbung beS VegriffeS 9fleid§Sregierung erfolgte im ^erbft 1893.

damals ^atte bie „S^orbbeutfd^e SlUgemeine S^i^^^ö'^ ^" einem

offijiöfen ^rtifel über bie Speiilitäroorlage ben 5luSbrud^ „9fle«
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b

gierung^' in bem (Sinne on.qcnjanbt, aU ob oud^ in ber ©efc^*

gebung be§ 9(^eic^e^ eine beutfd^e ^^^legierung'' oov^anben raäre,

beren DeranlnJOxtUd^er 33erh:eter ber S^eid^^Ean^Ier fei; gletd^*

^eitig ^atie ber ^(bgeorbnete t). S3ennigfen in einer (Si^ung ber

9D^iUtär!ommlffion im S^ieid^^tage unter anberem gefagt: im

Sfleid^e gebe e§ nur einen oerantniortlid^en Seiter, hen fRextl^^*

fanjler. !Da§ be^og fid) ebenfalls auf hk S^leic^^gefe^gebung.

^i§> id) ben gürften auf biefe 5lu0laffung aufmer!fam mad^te,

nteinte er:

^/^a^ beujeift ba^^ fortfd^reitenbe Umfid^greifen ber un^u*

treffenben ^uffaffung non bem ^or^anbenfein einer ,9leid^§regie*

rung*, bie an^ in gragen ber ©efe^gebung neben ober über bem

^unbe^rat ftel^e nnb in ber ^erfon be§ jeraeiligen dizi^^tan^hx^

üerförpert fei, obwohl biefer bod^ nur ber ^u^fü^rung^beamte

für bie faiferlid^e QSernjaltung ift. ^^ tann nur immer mieber

bringenb nor ber gälfd^ung ber ^erfaffung marnen, bie bamit

angebahnt mirb, ba'\^ man in ber ^leid^^gefe^gebung biz ^er*

antmortlid^l^eit be^ ^nnb^^xaU^^ ober richtiger bi^ ber ^inifterien

ber ^unbe^ftaaten, bie in i^m über bie Vorlagen abftimmen, auf

bie ^erfon be§ ^teid^^^an^ler^ überträgt, obmol^l biefem in

fold^en gragen irgenbmeld^e ^erantmortlic^feit bur^ bit ^er*

faffung nid^t beigelegt ift. (Seine ^erantmortlid^feit erftredft

fid^ lebiglic^ auf bie ^norbnungen be^ ^aifer^ auf bem ^er*

waltun g§ gebiete, bi^ er na^ Slrt. 17 ber ^erfaffung nerant«

mortlid^ gegengugeid^nen l^at. $ier !önnte man aEenfall^ mn
einer Rangier* ober ,9fieid^§regierung' fpred^en; aber im ge*

möl^nlid^en ©prad^gebraud^e üerftel^t man unter b^m ^orte

,9flegierung' bod^ bicjenige ^wf^ntmenfaffung ber (Staatsgewalt,

bi^ in btm 'iR^1S)i ^nx Leitung ber ©efe^gebung ^um SluSbrudf

gelangt. 5(uf bem ^ermaltungSgebiete mirb augerbem bie ^om*

iß^icn^ beS dtei^^lan^kx^ im ^ergleid^ mit ber bei jeber mixh
lid^en ^Regierung üor^anbenen baburd^ befdarauft, ba^ ü)x bie

(^ace!utioe fe^lt. SSenn ber Sfleid^S^anjler in ben Sf^effortS, beren

Verwaltung i^m unterftel^t, e^cefutioer 5lu§fü^rungen feiner 5ln*

orbnungen bebarf, fo mu§ er fid^ ba5u an bie betreffenbcn
^ofmann, ^ürft »igmartf 1890 &IS 1898. III.
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CanbciSregierungen roenben; feiner ,9ftei(^^regierung* fer}It bann

Qud^ auf blefem Gebiete bie mit ber ^eglerung^geitialt uerbunbenc

^xa\t unb ^zheninn^/^

!Dte uerfaffung^mäfeige Tragweite be^ 5lu)^brucf^ ,,9fielc^ig*

regierung^' brängte fid^ bem dürften bann bei Gelegenheit be^

be!annten ^C)üngenfd^en ^ro^effe^ wkhtx auf, unb gmat in

ber grage, ob ber Dfleid^gfangler einfettig legitimiert fei, (Straf*

antrage megen ^eleibigung ber „9fleid§§regierung'^^ 5U ftettcn.

(^r beantwortete fte in folgenber Söeife:

„gur (SteEung fold^er Einträge ift (S^raf ^aprioi nid^t 6e*

red^tigt. Qn ber ^olemi! be^ grei^erm o. ^^üngen l^anbclt

e§ ftd^ mefentlid^ um ^efd^merben unb begriffe auf bem @e*

bkte ber (^efe^gebung. Stuf biefem (Behkte aber !ann unter

htm SBorte ,9fleid§^regierung* ntemal)^ o^ne unl^altbare 5luig*

(egung ber 9fletd^^oerfaffung ber 9leid^!g!an5ler perfönlid^ ucr*

ftanben merben. ^eleibigungen ber Sfleic^^regierungen treffen

na(!^ üerfaffung^mä^iger €ogi! bk Gefamt^eit ber beutfd^cn

9fiegierungen, oiettetd^t an^ bm ^unbe^rat, in bem i^re @c*

famt^eit il^re Vertretung finbet. 5lber i(!^ glaube ntd^t, ba^

man fie auf bm 9fteid§^!anäler, aud^ menn er formell ben SSor*

fi^ im ^unbe^rate fül^rt, be^iel^en !ann, o^ne bie: (Stellung

unb bie S5erantmortlid^!eit be^ ^angler^ auf eine $ö^e l^inauf-

^ufd^rauben, auf meldte fie burd§ bit ^[^erfaffung nid^t geftellt

morben ift. ©§ erfd^eint bal^er immerhin fraglid^, ob man

juriftifd^ an^unel^men bered^tigt ift, ba^ grei^err o. ^l^üngen ba,

wo er bit ,9fteid^§regierung' frittfiert ober oerle^t, unter biefer

^egeid^nung ben O^eid^^fangler, aB oberften ^icttnüvheamtm

be^ 9teid^^präftbium§, überl^aupt l^at beletbigen können, unb

e^ mürbe ermünfd^t gemefen fein, gu erfal^ren, meldte (Stellung

unfere beutfd^en ©erid^te, befonber^ ba^ Df^eid^^gerid^t, in

biefer Verfaffung^frage eingenommen l^ätten, fobalb oon feiten

bc^ 5lnge!lagten ber (Stnmanb erl^oben morben märe, ba^ ber

dlei^§>tan^lex aU fold^er nid^t legitimiert gemefen fei, (Straf«

antrage 5U fteUen, bi^ ^eleibigungen ber ,0!eid^0regierung' gum

©egenftanbe f^ahtn/^
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Tlan wirb 5uge6en muffen, ba^ blefe ^luffaffungcn be§

gürften forool)! bem Wortlaute Jüie bem ©elfte ber 35erfaffung

entfpted^en. Qft bie^ aber ber gatt, bann läfet fic^ ntd^t ba§»

felbe öon ben ^nfid^ten fagen, gegen bie fid^ ber grofee (Stöat)^*

mann in feinen oorfte^enben ^^(u^fül^rungen gemenbet l)at

£)b unb Inmlemelt oerfaffungi^mlbrlge ^lenben^en be5ügllci^ be§

^orl^anbenfeln^ einer ,/9fleld^§reglerung^' In ben leltenben Greifen,

im Parlament ober fonftmo nod^ l^eutc aB Untergrunb ^entra*

llfierenber ober unltarlfterenber Slbfid^ten fortbeftel^en; ba^ ju

unterfud§en, Hegt ^ler außerhalb xmirn^ Qmeäe^. (S§ bürfte

aber tanm an beuten fel^len, ble ber 9>)^elnung ftnb, ba^ fold^e

^(nmanblungen fld^ nad^ bem ^obe be§ gürften e^er oerftarft

aU abgefd^mö^t l^aben, unb vor allem, ba^ ber ^unbe^rat ber

„falferlld^en Df^egleriing^' gegenüber nld^t mel^r ba^ Ü^ütfgrat

befi^t, ba^ i^m üerfaffung^mäjglg Inne mo^nen foE unb ba^ be*

!unbet merben muß, wenn ber Sfleld^i^fan^ler nld^t aB SBottftred^er

be^ !alferll(^en SBlüen^ me^r ober menlger an ble (SteEe ber

oerbünbeten Delegierungen treten foU. 3)er blo^e ^Inmel^ auf

ben Umfaß be^ ^unbe^rate^ In ber braunfc^melglfd^en Söelfen*

frage mlrb genügen, unx mit ooHer ^eutlld^!elt ernennen gu

laffen, meld^er ©ntmlrflung mir Im ^eutfd^en iReld^e zutreiben,

menn e^ nld^t gelingt, ber D^leld^^oerfaffung mleber Im (Sinne

beg gürften ^l^martf 5U l^rem Siedete gu oer^elfen.

Q^ glaubt l^ler nodl) ermäl^nen gu foßen, ba'iß e§ ber g^rf^

mit Genugtuung begrüßte, aU er felnergelt erfuhr, !önlglld^

fäd^flfd^e (Sd^ulen ptten ble Sl'enntnl^ ber 9leld§)§oerfaffung In

btn Unterrld^t ber oberften (^r)mnafial!laffen aufgenommen, (^g

märe — fo meinte er — brlngenb ju münfd^en, ba'^ ble§ 53el*

fplel In anberen <^taaitn S^ad^al^mung fänbe, bamlt e§ nld^t

me^r oorfommen !önne, ba\ß unfere oerfaffung^mäßlge gufunft

burd^ Segenben unb SSerfd^lebungen beelnträd^tlgt merbe, mle

fle In btn Söorten „Oield^^reglerung''', „^anglerpolltlF unb ber*

gießen lägen. ©^ feien ble^ btm ^nfd^elne nad^ nur äußerlld§*

feiten, aber menn l^nen nld^t (Slnl^alt gefd^e^e, müßten unb

mürben fie fd^lleßlld^ bod§ ^(i)abtn ftlften.
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S^ürft ^imaxä über baö 9i^6)t ber ©injetlanbtage

gegenüber ber 9?ei^g|)olitii

^te fd^raere ©orge, bie ber gürft nac^ feiner ©ntlaffung

über ben &anQ ber D^tetd^^gpoUti! empfanb, mu^te t^n natur*

gemäg ba^u Belegen, auf Wlitid unb Söege gu ftnnen, rate ber

Jtjetteren fc^öblic^en ©ntralcflung ber ^inge nad^ ^öglii^!ett oor«

gebeugt twerben !önne. Unter b^n bamaB obraaltenben Um*

ftänben erfd^ien e§ nur ^u begretflid^, ha^ bie Söarnungen unb

9flatfdaläge, bk er ber Sflegierung in ben ,/^amburger "^ad)^

rid^ten^' erteilen lie^, o^ne SSirfung blieben. Qm Gegenteil max

oft 5U beobad^ten, ba^ man in Berlin genau ba^ (Gegenteil von

bem iat^ ma^ ber nerabfd^iebete gro^e (Staatsmann in feinem

blatte aU notmenbig ober gmedfmäßig ^atte be^eid^nen laffen.

^er ^ürft lie^ fid^ aber baburd^ nid^t beirren, fonbern fd^ritt,

ba 9^egierung unb Oteid^Stag nid^t auf i^n l^örten, b%n; bie

Sanbtage ber (Singelftaaten gu oeranlaffen, bie 9fieid^Spolitif mel^r

aU bisher oor i^r gorum gu äiel^en, unb ^wax in ber gorm,

ba^ fie ba^ S5erl^alten ber eigenen ^Regierung im ^unbeSrate

gum (S^egenftanb ber Erörterung mad^ten.

^a^ ber ^uffaffung be§ gürften mar im Q'ntereffe ber oer*

faffungSmä^igen (^ntmirflung beS !Deutfd^en Sf^eid^eS eine leb*

öftere ^ritif ber ©in^ellanbtage an bem ^er^alten i^rer

^Regierungen inx ^unbeSrate unb an i^ren ^bftimmungen ein

^ebürfniS. (^in (^egeneinanbermirfen oerfd^iebener (Sin^ellanb*

tage unb Eingriffe berfelben in bie ^ätigfeit beS fHeid^Stagei^

befürd^te er baoon nid^t, meil eS fidl) lebiglid^ um Einmirfung

iebeS (^anbtageS auf bie eigene Dlegierung, nid^t auf ^unbeSrat

unb 9fleid^§tag l^anble. ^ie Slbftimmungen im ^unbeSrate feien

gmar nid^t öffentlid^, aber roenn bie :8anbtage ftd^ i^reS ffiedjt^

hebienien unb oon i^rer ^Regierung SluSfunft über bereu 5lb*

ftimmung im ^unbeSrate erbäten, fo fönne ba§> nid^t oermeigert

merben, unb barin liege ein eintrieb für bie Ein^elrcgierungcn,

fid^ bei i^rer ©teHungnal^me gu fragen ber S^leid^Spolitif

im Einflang mit i^ren SanbeSoertretungen 5U l^alten. ^a^ fei
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immerhin ein Vorteil, gerabe meil bie ^unbe^rat^abftimmungen

nid^t öffentlid^ feien unb nid^t fontroüiert raerben fönnten. Sßenn

bie i^xa^en ber 9fieid£)^gefe^gebung oot^et in ben ©injellanb*

tagen l)inft(f)t(i(^ ber (Steünng ber eigenen Delegierung ^u i^nen

erörtert niürben, bürfte e^ fo (eic^t ni(f)t tJor!ommen, ha^ bie

bunbe^rötlid^en Vorlagen für hen ^eid^^tag unliebfame Über*

rafd[jungen ober 3"^f^^9^^ögen (jerbeifü^rten, unb nid^t nur bie

Sanbtoge, fonbem aüe ^ei(e ber Station mürben in ber Soge fein,

bie bunbe^rätlid^en ^efd^lüffe gur 3Sor(age an ben 9fleid^^tog ^u

begleiten unb gu fontroEieren. (Sine fold^e Belebung ber ^e*

tciligung an ber allgemeinen 9leid^^po(itif in hm öffentlid^en

^erf)anblungen ber (SinäeKanbtage ^ielt ber gürft nid^t nur für

!ein ^erfe^enbe^ (Stement, fonbern im (Gegenteil für eine görbe«

rung ber nationalen ^ntereffenal^me an ben gemeinfamen 5(n*

gelegcn^eiten in aUen Greifen ber ^eoölferung.

SD^ir gegenüber l^at fid§ ber gürft in biefer <^a^e mie folgt

au^gefprod^en

:

„^ie ©ingellanbtage follen e^ i^ren Olegierungen erfd^meren,

im ^unbe^rate fold^en Vorlagen itjre 3^f^iw^^i^«9 S" geben,

tJon benen fie bezweifeln muffen, ba'f^ fte bie g^ftintmung ber

eigenen S5olf§oertretung finben mürben. !l)erartige 5lbftim-

mungen erfolgen leiber l^äufiger al^ man meinen follte, meil bie

betreffenben (Sin^elregierungen auf bie ^auer nid^t bk ^a\t

^aben, i^ren etmaigen anfänglid^en Söiberftanb aufred^t^uer«

galten. (Sie mögen e§ mit bem Sfleid^^fan^ler unb bem f)inter

biefem ftet)enben Greifen nid^t oerberben, unb berul^igen ftc^

babei, ba'f^ bie ^bftimmungen im ^unbe^rate nid^t öffentlid^

finb, alfo nid^t kontrolliert merben !önnen, au^ nid^t oom eigenen

2anbta^e, !Da^ atte§ mürbe ftd§ änbem unb gmar gum Vorteil

be§ D^leid^e^, menn fid^ bie ©injelregierungen im ^unbe^rate für

bie SSermeigerung il^rer ßuftimmung gu beabfid^tigten SSorlagen

oon fragmürbiger ^efd^affenl^eit auf ben SSiEen i^reg Canbtage^

berufen könnten, menn bie 2anbia^e i^nen ba^ 9fiüdfgrat gegen*

über ber ,9fleid^§regierung' ftärften. ^a^ märe natürlid^ nur

möglid^, menn bie mid^tigeren fragen ber S^leid^^gefe^gebung —
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nnx folc^e l^abe i^ Ijiex im 5luge — mx bcr SlBftimmmig im

^imbe^rate unb uov Einbringung im 9^eid^§tage fo rechtzeitig

in i^ren ©runb^ügen neröffentlid^t luilrben, ba^ bie Sanbtagc

genügenb geit unb Gelegenheit fänben, i^re Delegierung megen

beren «Stettungnai^me 5U ber betreffenben 5lngelegent)eit ^u be*

frogen unb il)r gegenüber bie ^uffafjung be^ Canbtage^ gur

Geltung gu bringen, ^ie (i^in^elregierung mürbe bann nid^t

um^in !önnen, ben 5(uffaffungen be§ Sanbtage^ bei i^rer 5lb*

ftimmung im ^unbeörate me^r 9fled§nung 5U tragen, aU e^ Je^t

ber gaU i)t. Qd^ fönnte mir von einem folt^en yj^obu^ nur

dlui§zn für ba^ ffiex^ oerfprec^en, deinen (Schaben, unb er mürbe

auä) meit beffer al^> ber je^ige mit bem ß^f)ara!ter be^ 9leic^c§

al^ ^unbeSftaat I)armonieren.

91atürli(^ finben bicfe meine 5(n)d§auungen bei unferen

Unitariexti, bie am liebften bie Ein^elftaaten in S^leid^^ange-

legenl^eiten gan^ aui^fd^alten unb au§^ bem ^nnbt§>xaie ein S^leid^!^*

minifterium mad^en motzten, feinen 5ln!(ang, nnb be^^alb giel^en

fie gegen mid^ mit ber ^efd^ulbigung gu gelbe, ba^ i^ angeb*

li^ bk (Singelftaaten gegen ba^ fitti^ auf^e^e, mä^renb i^ in

Söal^r^eit mit meinem 'iRaie bod) nur bem ^leid^e nad) beftem

äßijfen nnb ©emiffen bienen mill/'

^iernad^ finb aUe ^Darlegungen ju beurteilen, bie ber f^ürft

In ber grage ber 55efaffung ber (Sin^ellanbtage mit 9fleid^^*

angelegenl^eiten nid^t nur in btn „Hamburger S^lad^rid^ten'^, fon*

bern anä) bei Empfangen in aller Öffentlid^feit gemad^t l^at

nnb bie id^ nad^ftel^enb in bem Xeicie folgen laffe, mie er uom

gürften felbft rebi giert morben ift.

^ie erfte biefer ^unbgebungen erfolgte gelegentlid^ bcr

^ulbigung ber ßipper am 8. ^uli 1893. ^n ber iRebe, mit

ber er auf bie i^m bargebrad^ten Doationen ban!te, fagtc er

unter anberem:

„5(1^ bk ^erfaffung in i^ren Grunb^ügen angelegt murbc,

l^atte i^ mir gebadet, ba^ bk Sanbtage ber einzelnen (Staaten

ftd^ an ber 9fleid^^politif lebhafter, aU bi^^er gefd^e^en, bc^

teiligen mürben, ba^ bie Sfteid^^politif anä) ber ^riti! ber partt«
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tniaxen ^axibta^t unterzogen werben raürbc. ^afür loei^ ic^

bi^\)zx fein ^elfpiel; nid^töeftowenlger bin id) mit bicfer Wltu

nung im oerfaffung^mö^igen diente, ^d) l^atte mir bei ber

^(uffteEung ber 53erfaffung ein reid^ereS Ord^efter ber Tlii^

mirfung in ben nationalen fingen ^eba^t, al^ e§ fid) bi^l^er

betätigt Ijai, meil hie S'leigung gur ^itmirfung in ben einzelnen

(Biaaien nic^t in bem Wla^z^ mie oorau^gefe^t morben, oor*

l^anben mar.

!Denfen (Sie, ba'j] bie nationalen ^^^^tereffen nid^t nur in

«nferem S3unberrate unb im 9f^eid^^tage bi^futiert, fonbem aud^

in ben einzelnen ^anbtagen oertreten unb befprod^en mürben:

joürbe bic Steilnal^me bafür nid§t lebl^after merben? ^^ fürd^te,

c^ geigt nidljt einen g^rtjd^ritt, fonbern eine 9iüdfentmid^lung,

loenn bie gro^e ga^l ber Sanbtage, bie gur SJlitarbeit berufen

maren, üon biefen i^ren aJlitteln Mmn (^ebxanä) mad^t unb

fid^ (eine Geltung uerfd^afft; infolgebeffen burd^bringt ba^ natio*

nale @efü^l nid^t alle ^oren, alle ^bern in btm ^Jlage, mic

id^ gehofft l^atte xmb mie e^ münfd^en^mert märe unb in Qa=^

fünft ber gatt fein möge.

Q<d^ l&offe auf anbere Qeiten^ wo ba^ nationale ©efül^l

mieber ftärfer fein unb man gum S^ad^benfen barüber fommcn

mirb, meldte SD^littel mir l^aben, e^ lebenbig gu erl^alten.

Qd^ ^offe, ba^ meine (SriJrterungen 9^nen nid^t o^nc Q^nter^

effe maren unb b%n beitragen mögen, baft, wenn (Sie nad)

§aufe fommen, (Sie bafür roirfen mcrben, ba^ bie Beteiligung

an ber 9fteid§^politi! an^ in ber !Diafpora ber Sanbtage leb*

^after merben mirb.

(^^ ift ein 9=rrtum, wenn (Staat^red^t^lel^rer be^an\>Un, bie

€anbtagc feien b%u nld^t bered^tigt; fic finb immer befugt,

ba^ Sluftreten i§rer 30^inifter in begug auf bie 9?eid§)g|Jolitif

uor i^r gorum gu giel^en nnb i^re Söünfd^e ben SlJlinifterti

funbgugeben.'^

!5)arauf^in mürbe ber gürft tion gegnerifd^en S^itungen aU

„^artüularift^' tierfd^rieen, ein SSormurf, ber i^n burd^aug un»

gefränft lte§ unb nur l^eiter ftimmte. Bei ber näd^ften Slnfprac^c
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äußerte er: ba^ fei bod^ im ^inblitf auf feine gan^e ^ergöngett*

^eit eine ^iemlid^ fomifd^e Slnüage.

^J^an befd^ulbigt mid^, i^ ()e^e bie ^cirtifulodften gegen

ba§ dlei^. Umgefel^rt: nier bci^, wa^ i^ Ö^fctgt ^abe, i^ n:)itt

nid^t fagen mit ^ol^lmoüen, aöer mit 5(ufmexffam!eit httxa^itt,

ber mirb miffen, bo^ id^ nur münfd^e, ba^ bie (Sin^elftaaten

il^re Gräfte im Qntereffe unferer nationalen (Sinrid^tungen xmb

für unfere 9f^eid^^politif betätigen. ^^ f)a6e Bei anberer @e*

legenl^eit — i^ glaube, al^ bk Ferren an^ €tppe bei mir

maren — gefagt, ba^ bk Qanbta^t fid^ me^r mit ber 9^eid§^*

politi! befd^äftigen fodten. Q^ tann \a bamii nid^t gemeint

i^aben, ba^ bie Sanbtage bem S^ieid^^tage vorgreifen, au^ nid^t,

ba^ fie bem ^unbe^rate ba^ ^on^ept korrigieren foUten, fon*

bern id^ meine bamxt nur, ba^ in ben Sanbtagen ba^ ©d^meigen

über ba^ dteiä) gu tot ift. Qd^ l^abe nie btn (^ebanfen gehabt,

ba^ in bm Sanbtagen bie beni^^e ^olitif gemad^t merben foEte,

aber bie Sanbtage foKten meinet ©rad^ten^ bod^ il^re ^inifter

fragen: ,SSie l^abt ^^x fie gemad^t, unb marum i^abt Q^x fie fo

gemad^t? (^raoo), bamii ba^ Qntereffe an ben gemeinfamen

^Dingen erl^alten bleibe, ^ie Sanbtage fottten, menn i^re füc^

gierungen im ^unbe^rate eine nic^t gan^ burd^fid^tige Haltung

geigen, ftd^ bod^ fo t)iel für bie beutfd^e §älfte i^re§ SSol^lerge^en^

intereffieren, bag fie bie ai)linifter fragen: ,SSa§ l^abt Ql^r babei

gebadet, ma§ für ©rünbe fü^rt Ql^r an, ba^ Q^x fo ge^anbelt

l^abt?' (^^ ift ja bie^ bie einzige ^rt non SD^inifteroerantmort*

lid^^eit, bie mix überl^aupt befi^en. 2öir ^ahen feine gefepd^e,

feine }uriftifd§e. ®ie einzige, bie mir l^aben, ift, ba^ einem

^inifter, ber eima^ getan f:)at; von feinen Sanb^leuten gefagt

merben tann: ,S)a l^aft ®u ®id^ ungefd^id^t, um ntd^t gu fagen

red^t bumm benommen' (^eiterfeit). ^ie ^luffaffung im €anbe

üott bem^ ma§ ein SD^inifter tut, fein guter Oiuf unb feine @^r*

lid^leit finb bie einzigen gaftoren, meldte einen SO^inifter in

feiner ^erantmortlid^feit beftimmen; eima^ anbexe^ f)aben mir

nid^t. Sßie fte^t e^ benn mit unferen SO^iniftem im ^unbe^*

rate in biefer ^infid^t? SSer fritifiert benn ba^, mex mei^ benn,

24



wa^ boxt 6et oerfd^loffenen ^üren üer^anbelt ift? ^er (^in^tge,

hex banad^ 5U fragen l^at, ift ber Conbtag. 5l(fo, njenn ba^

^artifulart^mu^ ifl, bann oerbre^t man bie Söorte. Qfm ®egen=

teU, \^ n)ünfd)e bie parttfulaten ßanbtage me^r, al^ bi^^er ber

gatl geraefen ift, oon ben großen nationalen Q^nlereffen burc^*

fe^t, belebt, begeiftert ^u fe^en.

^or breigig Qa^ren wax bie beutfd^e J^rage in aüen 2anb'

tagen bie erfte. Qe^t ift e^ anber^, {e^t fagt man bort: ,^iefe

(Ba^z ge^t nn^ nid^t^ me^r an.^ Q'a, baranf ift nnfere gange

(Sinrid^tnng, nnfere bentfd^e ^erfaffung nid^t bered^net, fonbern

anf ha^ Q'neinanbergreifen aüer amtlid^ bered^tigten gaftoren

im nationalen nnb ein^ eitlid^en (Sinne. Unb menn mir ha^

nid^t erreid^en, fo fürd^te td^, gel^t e§ rüdfmärt^ mit nnferem

^flationalgefüp, unb ba^ tann nnter Umftönben hü med^felnber

enropäifc^er ^onftellation tim Wtxühtt (Ba^e fein/'

^iernad^ ließ ber gürft eine ^anfe in ber (Erörterung ber

5lngelegen^ett eintxeten unb !am erft barauf ^nxüd beim (Emp*

fange ber eiwa nterl^unbert Slbgeorbneten beiber Käufer be^

:preu6ifd^en ßanbtage^g unb be^ beutfd^en Cf^eid^^tageS, bie im

Wl'dx^ 1895 5ur 3Sorfeier feinet ad^tgigften (^eburt^tage^ in

griebrid^^rul^ erfd^ienen maren, um i^re ©lüdfmünfd^e bar*

^bringen. Qn ber diebe^ mit meld^er ber gürft i^nen ban!te,

^ieß e0 unter anberem:

„3Bir !önnen in ^eutfd^lanb nid^t mie gmei gefd^iebene 'öid^ef

mie [bamal^] (^^weben unb S^ormegen, bie unter einer !^t)naftie

§ufammenleben, ejcifticren. SSir ^reußen, mir ^a^ern, mir

©ad^fen, mir finb ^eutfd^lanb, mir hilbtn e^, unb mir muffen

un^ in unferen Canbtagen bafür intereffieren, meldte ^oliti! in

nnferem (iJefamtreid^e getrieben mirb.

SÖßir bürfen ba^ \a nid^t ignorieren, ^ir muffen nnfere

au^märtigen ^inifter fontrollieren über bie Haltung, bie fie im

^unbe^rate heohaä)ten; über bie 9f!eid§^politif, bie fie treiben, nnb

ber gange nationale (Bebaute mirb fid^ gang anber^ beleben,

menn e^ gelingt, ben Sofalpatrioti^mu^ für bie Beteiligung an

ber nationalen (Sntmidtlung fo gu intereffieren, ba'iß mir au^ im
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preu^ifc^en Conbtagc über Me beutfd^e ^oUttf «nb über ble

grage bebattteren: ,Sßic fott ber au^roättige SO^tnlfter im ^unbeiS*

rate infttuiett werben? (Sinb tuir bamit elnoerftanben?*

X)a§ atte§ fc^tebt fit^ {a bei ber ^ubgctfrage unb @e§ali^=*

bi^l^uffion mit :Oei(^tig!eit unter. ^^ freue mid^, menn bie

Sfteid^jSpoliti! in htn :Oanbtagen — unb ha^ fage i^ nid^t blog

für ^reujßen, i^ fage ba^felbe für (Sad^fen, ^a^em unb fo

meiter — fritifiert mirb. ^a^ ift ein ^emei^, ha^ man ftd^ für

fte interefftert, ba^ man mit if^r lebt^ ba^ man non i^r titoa^

crmartet ober befürd^tet, ba^ man bereit ift, mit i^r gu ge^en.

tiefes Qntereffe ift bi^()er nid^t in fold^em SDIa^e erlebt

jöorben, mie id^ e^ gemünfd^t f^'düe^ unter btm ^xnd einer

eigentümlid^en gütion von ^mei nerfd^iebenen ^Regierungen, bk

nebeneinanber laufen. !Die beutfd^e unb bie preugifc^e Diegierung,

bk beutfc^e unb bai^rifd^e 9flegierung, bie beutfc^e unb fäd^fifd^c

^Regierung ftnb gar nid^t ^u trennen unb getrennt gu hztxa^Un.

^er füd^fifd^e ^Sertreter mn^ bod^ immer unter bem (S^efic^t^^

punfte ber föd^fifd^en Q^ntereffen bem 9Reid^^tage unb bem ^unbe^'^

rate gegenüber inftruiert fein, unb fo ge^t e^ mit ben preu^i*

fd^en, mit ben batirifd^en.

Unb umgefel^rt: Mn batjrifd^er ober fäd^fifd^er ober preu^ifd^er

SD^iinifter !ann ftd^ feinem Sanbtage gegenüber lo^fagen non feiner

^e^ie^ung ^um !^eutfd§en 9fteid§e. ^ag (Sinl^eitlid^e, maS im

urfprünglid^en ^Serfaffung^entmurfe beabfid^tigt mar, ift gang

gefd^munben buxd) bie tl^eoretifd§*bureau!ratifd^e gütion, aB ob

^mei ^Regierungen nebeneinanber liefen, ©ine S^eid^^regierung

o^ne (^tü^e unb ^egie^ung 5U bzn ^artüularregierungen ftel^t

ooßftünbig in ber Suft, ijai gar feine SlRöglid^feit, fid^ gu ht^

tätigen, menigften^ oerfaffung^mä^ig nid^t. gaftifd^ !ann e^ ja

eine ßeitlang gefd^el^en, aber in ber ^erfaffung ift ein ®runb

imb ^oben bafür nid^t oorl^anben.'^'

5tud^ beim Empfang ber bürgerlirf)en Kollegien ber ^aupU

unb SRefibeuäftabt (Stuttgart am 20. 5lpril be^ namlid^en ^af^xt^

fd^nitt ber gürft mieberum bie grage an unb fagte unter an^

berem

:
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„g^d^ möchte, ba^ bie 8anbtage an hex ^ötlgfclt i§rcr 33unbei^*

vati^bcoottmäd^ttgten ^riti! üben unb fic für il^te Stbftimmung tjct*

iintitJOttüd) mati^en/'

(^nbUd^ laffe ic^ ^icr noc^ S(u^fü^rungcn folgen, hie hex

gürft mir gegenüber mit fpe^ieller ^e5ngnar)me anf btn prenf^i^

^^en ^anbtag gemad)t ^ot:

//^^^ bebanre, ha^ bie prenf^ifc^e ^oü^oertretnng hie ^b*

jtimmnng if)rer Oiegiernngen im ^nnbe^rate ebenfomenig ^n fon*

troüieren pflegt, mie e^ bie ^oü^uertreter ber übrigen ^nnbe^*

ftaaten in t^rem ^ereid^e tnn. ^em prengifd^en ©taate nnb bem

preu^ifd^en 3[^oI!e tft mit einer berortigen (Snt^altfam!eit feinei^

^anbtöge^ nid^t gebient, nnb (e^tereö !ann fid^ and^ nid^t bomit

aufrieben geben, bog ba§» bem Sanbtage nerantmortlid^e pren^ifd^e

©taat^minifterinm feine nerantmortlid^e SJütmirfnng an ber

.^eid^^politif nnterlä^t nnb baranf ner^ii^tet, gegen eine 9Reid§^*

poUti!, bie nid^t hen Qntereffen ^ren^en^ entfprid^t, äöiberfprnd^

^u erCjeben. T)ie ^renßen ^ahcn nl^ ^entfc^e bie geiler am
eigenen Ceibe mit^nbügen, hk von ber Oleid^^politi! nnter ^nl^

bnng be§ prengifd^en ©taat^minifterinm^ begangen merben; nnb

be^^alb muffen fie i^re SJIinifter nerantmortUd^ mad^en, §nr ^cr-

cmtmortnng ^iel^en, menn bergleid^en gefd^iel^t. ^ag mü^renb

be^ fortbanemben SO'langeB eine^ ^inifternerantmortlid^feit^^

gefe^ej^ babei nnr non einer morolifd^en ^erantmortnng bie

^Hebe fein fann, änbert an ber (Ba6^e felbft nid^t ba^ minbcfte.

SSenn bie prenßifd^en Qntereffen im ^nnbe^rate nn^mechnö^ig

t)ertreten merben, fo ^at ber pren^ifc^c Canbtag ba^ die^t^ bk

^nmefen^eit be§ prenßifd^en an^märtigen SO^linifter^ ju mx-

langen, bamit er i&m feine S3efc^merben bireft ^n @epr bringen

fann. (So orbnet e^ bie preu^ifd^e ^erfaffnng in i^rem Slrt. 60

an, nnb folange ber ^veid^^fan^ler prengifd^er ^inifter be^ 5(n^*

n»örtigen ift, mirb er bnrd^ feinen prenftifd^en ^erfaffnng^eib

i:)crpflid^tet, einer fold^en Slnfforbernng be^ prenfeifd^en :Canb*

tage^, ftd^ oor if)m gn t)erantmorten, fjolge ^u leiften. (Seine

3Serpflid^tnng f^ier^n mirb babnrd^ nid^t anfgel^oben, ba^ er

neben ben prenfeifd^en an^mürtigen 5(ngelegenl^eiten bie ©efd^äfte
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be^ ^l^i^§lan^kx^ tJetraoltet. O^ne ß^'^if^l flimmen im ^unbe^*

rate bie ^efamtregierungen ber ^unbe^ftaaten unb nid^t bie

einzelnen 9Jlimfter ab, aber ber ^anal, vermöge beffen ba^

preu^tfd)e ©efamtminifterium feine 5(bftimmung in b^n ^nnbe^^

xai leitet, i[t ftaat^red^tlid) ber preugifdje SOünifter be^ ^u^=^

njörtigen, unb biefer ift ba^er anä) in erfter ßinie t)or feinen

Kollegen berufen, al§> Oleffortminifter bem preußifd^en Sanbtage

gegenüber ba^ preu^ifd^e ^unbe^rat^ootum nerantmortlid^ 5U

vertreten/'

(Sin weiterer 3(nla§ 5ur ^efaffung be^ gürften mit bem

^e^ie ber (Sin^elftaaten bem Sfteid^e gegenüber bot fid^ i^m in

einem ^efpräd^e mit mir über folgenben f^aE:

!l)er an^altifd^e SJlinifter v. ^oferi^ f)aite fid^ bamaB (^n*

fang 1893) bei (Eröffnung be^ ßanbtage^ be§ ^ergogtum^ ab*

fäKig über bie ^anbeBoertraggpolitif be^ diei^e§^ geäußert.

5(nfnüpfenb baran mürbe in ber ^reffe hexiä)iet^ ein ©e^eimer

9fiegierung§rat au^ ber S^leid^^fan^lei l^ätte fid^ im befonberen

auftrage na^ ^effau begeben, unb man mexbe nid^t fel^lge^en,

menn man annehme, ba^ ber an^altifd^e SOlinifter mit feinen

Singriffen gegen bie 9ieid^§politif ben ^n(a§ ^u biefer 9^eifc

gegeben f)abe, 51B id§ bem gürften ^i^mard^ biefe 5(u^Iaffungen

in ber treffe vorlegte, fagte er:

„9d^ l^offe, balß fid^ bie Blätter irren unb bem entfanbten

^el^eimrat an^ ber S^ieid^^fan^lei bie Slufgabe fernliegt, ein=^

fd^üd^ternb auf bie (Selbftänbigfeit ber ani^altifd^en 9f^egierung

eingumirfen. Q^ mürbe e§ für einen politifd^en gel^ler galten,

menn ba§ (Gegenteil ber i^aü märe. (Sin Eingriff auf bie dlei^^^

politi! ift nod^ fein Singriff auf bie Sf^eid^^oerfaffung, mol^l aber

mürbe e^ ein Singriff auf bie 9fleid§§t)erfaffung fein, menn man

ben ^injelregierungen i^re ^itif ber 9leid^§politif unterfagen,

ober fie burd^ ©infd^üd^terungen befdljränfen moEte.

(Sg berul^t auf einer ^erfd^iebung unferer nerfaffung^mäfeigen

begriffe, mie fie fid^ in ber ^e^eid^nung ,9fieid^^regierung' an^^'

fprtd^t, bie SUlinifter ber (Sin^elftaaten begüglid^ i^rer ^iti! tjon

legi^lattoen SSorgöngen im O^eid^e munbtot gu mad^en, i^nen
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namentUd^ tetrofpeüioc ^titi! über bereite erlajfene @efe^e ^u

»erbieten unb fold^e aB 5lttentat auf hiz Sfteid^^eln^eit bar*

aufteilen, ©erabe in ber retrofpeftiuen ^riti! unb in ber 33e*

rcd^tigung bö^u ma^t ftd^ bie ^Serantroorttid^feit ber ßanbe^^

minifter für bie 5lbfttntmungen il^rer 9flegierungen im ^unbe^rate

geltenb.

^an fprid^t uon (Eingriffen ber ßanbe^tiertretungen in bk

^oliti! be§ Sfieit^e^ unb regt bamit unraidfürlid^ bie ^^rage an,

ttjo ba^ 9fleid) liegt, ba^ man ftd) lo^gelöft benft von ber ®e*

famt^eit ber ^unbe^ftaaten? SSenn im S^amen be^ diti^e^

gel^Ier begangen werben, fo l^aben ^reu^en, (Sad^fen unb (Bnb^

beutfd^lanb bie t?olgen banon gu tragen, unb bei mem foEte man

l^ier SSerantmortlid^feit für eine fd^äblid^e Sfleid^^poUti! fud^en?

^ei bem fftei^^tan^kx liegt fie nid^t; ber ift nur ber oberfte

©acefutinbeamte be^ ^aiferg, unb feine ftaat^rec^tlid^e ^erant*

mortlid^feit befd^rän!t fid^ lebiglic^ auf biefe feine ^ätigfeit. (^e*

rabe ber SOIangel an einer ©tette, bie für alle§ nerantmortlid^

ift, ma§ man S'ieid^^politi! gu nennen beliebt, mad^t e0 nom

minifteriellen (Stanb^unfte au§ fe^r bequem, auf einem Gebiete,

ba^ ber öffentlid^en ^riti! entzogen ift, ^a^regeln unb @efe^*

entmürfe tior5ubereiten, für bie eine ^erantmortlid^Mt nur be!

ber anont)men SD^ajorität be^ ^unbe^rate^ bi^l^er gefud^t merben

!ann. ^m ^unbe^rate ift bie politifd&e ^a!tif für btn 55or*

fi^enben leidster al^ üor ber Öffentlid^feit unb ber le^teren

gegenüber mieberum leidster, menn fie ftd^ auf einen 35efdE)lu^ ber

^e^rl^eit ber 9f^egierungen ftü^en !ann. Slber bie SSünfd^e unb

^ebürfniffe ber ©inmo^ner aller ^unbe^ftaaten fommen in ber

^oliti! be§ ^^eid^e^, bie ftd^ o^ne i^re SD^itmirfung entmid^elt unb

bie nur burd^ eine ftd^tbare ^erfönlid^!eit, nur in ^eftalt be§ 9fleid§§«

fan^ler^ gebeert unb nertreten mirb, nid^t fo leidet gur ^ebung.

!3Der ©ebanfe, ba^ eine :parti!ulare S^tegierung unb i^r Sanb*

tag auf bk ^oliti! ber nerbünbeten ^Regierungen ©influ^ ^u üben

unbered^tigt fein follten, ift üoEftänbig nerfaffung^mibrig, menn

man aud^ bie Steigung begreift, politifd^e 33eftrebungen, fomeit

e§ möglid^ ift, mit bem SOIantel einer fingierten 9fletd^§poltti! gu
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bet!en unb hm SSerfud^ bev öier^ig 9}ltüionen ^reu^en, i^rev*

fett^ einen geuJtd^tigen unb praftifd^en ©tnfluj^ öuf bte ©efamt*

Öeit ber ^oliti! au^^uüben; a limine ^urütfweift. (^)3 liegt im

Q^ntereffe ber Station, )xä) gegen bie ^t)anta§magorie einer

,9ieid§^poIitif', bie über bem .^ori^onte ber ©in^elftaoten in

hm Sßolfen fi^mebt, oble^nenb 5U nerl;a(ten.

9n fragen, bie i^ren ^intergrunb in ber auj^ioärtigcn

^olitif l^aben, erad^te id^ natürlid[) bk ßuvüd^^altung aller ^arla*

mente für geboten, fobalb bie S^egierung fie forbern p muffen

glaubt. Slber in rein inneren gragen, nament(id[) in mirtfd^aft*

lid^en, !ann i^ e§ nid^t aB nü^lid) gelten laffen, bie Sanbtagc

munbtot mad^en 5U moKen. Q^d^ finbe e^ and) fe^r begreifUd^,

menn hk ^eoölferung ber (Sin^elftaaten nid^t münfc^t, ba^ ber

9fieic^^tag, mie e^ gum ^eifpiel Bei bm ^anbel^nerträgen gc*

fd^el^en ift, in eine ^J^^'^^Ö^t'^Öß nerfe^t mirb, in ber i^m, o^ne

ba^ er mei^, wie bie 5(uffaffung im Sanbe, alfo in ben einzelnen

SBunbe^ftaaten ift, ein ^uftimmenbe^ SSotum umfönglid^er unb

mid^tiger Statur innerl^alb ad^t ^agen fategorifd^ abgebrüdft

merben !ann. (B^ mn'\^ barauf gebrungen merben, ba^ bie 5(b*

ftd^ten ber Sieii^^politi! in fold^en mid^tigen gragen red^t^eitig

funbgegeben merben, fo ba'f^ fid^ bk Sanbtage ber ^in^elftaaten

ebenfo mie bk nerfd^iebenen berufenen Korporationen unb bie

treffe ba^u äußern fönnen.'^

^ie ,,^offifd[)e geltung^' Ijaik bamal^ gefd^rieben, fo lange

gürft ^i^mard^ am Sauber gemefen fei, ^abe er über ba^ 9le^t

ber Canbtage ^nm '^itxeben in 9^eid^§angelegenl^eiten mal^r*

fd^einlid^ fel^r niel anber^ geurteilt, aB er e^ je^t tue. ^%n
bemerfte ber gürft:

,/^em miberfprid^t ber tatfäd^lid^e Hergang ber legten brei^ig

Qal^re. Qnner^alb berfelben ift mir hin ^orfommni^ erinnerlid^,

bei bem id^ al§ ^f^eid^^fan^ler abmeid^enbe Meinungen ber ^in^el«

regierungen meiner Kriti! öffentlid^ unb amtlid^ unterzogen l^ätte.

g^ebcr beutfd^e SOlinifter l^at bem ßanbtage feinet (Staate^ gegen*

über bie 3Serpflid§tung, fid^ über bk ^olitif, meldte er im ^unbe^*

rate nertritt ober nertreten mill, nerantmortlic^ au^^ufpred^en,
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unb tann in biefer Slufgabe ntt^t buxc^ faifexUd^e ober, pvafttfd)

rid^tiger gejagt, preu^lfd^e Kontrolle befd^rönü roerben. Wlan

foUte bod^ au^ niemals oetgeffen unb gerabe im Qntereffc ber

beutfc^en (^inl^eit nid^t nexgeffen, ba^ ber ^aifertitel feine obrig*

feitlic^en ober fu5eränen ^i^^t^ ben übrigen 33unbe^genojfcn

gegenüber oerlei^t. T)ie 33erfaffung fagt, ba^ ba^ ^rüftbium

mit aUen feinen die^im bem Könige oon ^reugen §uftel^e unb

ba^ biefer in 5(u^übung berfelben btn faiferlid^en ^itel fü^re; aber

faftifd^ ift eS bod^ immer ber ^önig oon ^reu^en, ber ba^ "^xä^

fibium mit ber ^td^tung oor ben 9fled^ten feiner ^erbünbeten an^^

übt, mie fie in ber 9leirf)§oerfaffung il^ren 5lu^brud^ gefunben l^aben.

©erabe^u mie eine ^ergemaltigung ber ein^elftaatlid^en diente

!(ingt e^, menn mit begug auf ben an^altifd^en f^att oon offi*

jiöfen Slrtifelfd^reibern gefagt mirb, bie (Ba^t bürfte mit bem

^rotefte ber notionalen ^reffe nic^t abgetan fein. Q^ frage

(Bit, ma§ fott benn meiter gefd^e^en? (Soll eima ein Antrag

auf 9fleid^§e3ce!ution gegen §(nl^alt geftellt merben, um bort einen

SDIiniftermerfifel l^erbei^ufü^ren? Q^ finbe in ber 9fieid^§^

oerfaffung Mnen SCni^alt, nad^ meld^em e^ §u ben oerfaffung^*

mäßigen S3unbe^pflid^ten laut 5lrt. 19 gel^ört, fid^ ber ^iti! ber

S^ieid^ggefe^gebung ju enthalten, bie jeber ^Ingel^örige be^

^eutfd^en O^eid^e^ burd^ Söort unb (Sd^rift au^^ufpred^en be«

red^tigt ift. Dber mitt man etwa bem ^unbe^gltebe Slnl^alt

ba^ ffie^i abfpred^en, im ^nnbe^xaie einen Slntrag gu ftetten

auf 5lbänberung beftimmter reid^^gefe^Ud^er (Sinrid^tungen, au^

fold^er, bie erft neuerbing^ getroffen finb unb oon beren Un*

gmed^mä^igfeit bie an^altifd^e Sf^egierung fid^ in^mifd^en über*

^eugt l^aben fönnte? SBenn bie offigiöfen 5lrti!elfd^reiber meiter

fagen, fd^merlid^ feien fd^on einmal 9(Jla§regeln, bie in ber Qu*

ftünbigfeit be^ diex^e^ lögen, oom SD^iniftertifd^e eine§ ©ingel*

^taate^ au^ öffentUd^ fritifiert morben, fo !ann id^ bagu nur

fagen: ,8eiber!' !Denn in ber SD^öglid^feit einer fold^en öffent*

liij^en 5lu^fprad§e ber ßanbe^minifter über einzelne SP^la^regeln

ber 9f^eid§§politi! liegt aUein ba^ SO^littel, um menigften^ in^

bixelt eine 2Jlinifteroerantmort(id^!eit auf bem (Gebiete ber 9^eid§)g*
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poMt ^erguftellen unb bie gälfd^ung unfere^ ^erfaffung^ted^tc^

gu befeitigen, bie ^eut5Utage ütelfeitig SCnüang finbet unb bal^tn

ge^t, ha'\^ biefe ^erantn)ortU(^!ett auf ber ^erfon be^ 9fietd^^*

!anäler^, be§ !otferltd§en ©acefutiDbeamten für bie faiferlii^e ^Ser*

raaltung, berufne.

SÖßenn bie Präger bev (egi^Iatinen ^oliti! im ^^iä)z nad^

^u^erungen ber offi^iöfen ^reffen für SD^leinung^tJerfd^iebcn*

l^eiten mm S!)liniftertifd§e eine§ (Sin^elftaate^ an§> ,ni(^t un*=

empfinblid^ finb', fo bemerke ifS) b%u^ ha^ :perfönli(^e ©ntpfinb*

li(^!eit über ^einung^Derfd^iebettl^eiten niemals ein maggebenbe^

Slrgument hei Erörterung mn üerfaffung^red^tUd^en f^^agen fein

fann, unb raenn über bered^tigten ^iberfprud^ eine (^mpfinb*

Hd^feit obtoaltet, fo tut man raol^t, fie ^u unterbrüd^en unb biefer

feinen 5lu^brudE auf Soften be§ ^lanhm^ an bie geftig!eit

berjenigen ^ürgfd^aften gu geraä^ren, itJeld^e bie üerbünbeten

9flegierungen bi^^er in bem SSortlaute unferer ^erfaffung ge*

funben ^aben. (^^ niäre bebauerlid^, menn eine berfelben ner*

anlaßt raürbe, an bie ©eltung ber gräflii^ fd^raerinfd^en ffiebtn^*

axt 5U glauben: ^Sffla^t gel^t nor ffieä)tV} benn ba§ die^t aller

beutfd^en 9flegierungen, and) berer, bie ftär!er ftnb al^ ba^

^er^ogtum Sln^alt, ru^en auf bemfelben gunbamente ber

^unbe^nertröge unb ber Sfleid^^oerfaffung unb können nid^t ge*

fd^äbigt werben, o^ne hie $>aiihaxMt ber le^teren überhaupt

5U lod^em.

^a§> ffied^t ber (Sinselregterungen, i^re non ben SDlajorität^*

befd^lüffen be§ ^unbe^xate§ abraeid^enbe SD^einung tjor i^rem

Sanbtage öffentlid^ ^ur Geltung gu bringen, fte^t oerfaffung^*

w^äfetg fo graeifello^ feft, ba'^ e^ fogar nadlj ^rt. 9 ber ^er«»

faffung oor t)erfammeltem S^letd^^tage ausgeübt werben tann,

®iefe gulaffung ift nid^t nur im Q'ntereffe ber Dfleid^^ein^eit aU

bebenflid^ nid)t^n he^eid)mn; fonbern im Gegenteil, bie 9leid^^:=

einl^eit berul^t oor^ug^meife auf ber grei^eit, meldte btn einzelnen

^Regierungen oerfaffung^mägig ^ur Söa^rung i^rer (Special*

tntereffen gelaffen ift. 3«''^^9 "^^ ©infd^üd^terung, Slbfenbung

tjon 9fleid^§!ommiffarien unb bergleid^en fönnen auf bie freubige
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gteinitttigfcit, mit ber bic ©tn^clrcgterungen i^rc Stufgabc im

geeinigten 9^ei(^e erfüllen, nur nad^teilig einmirfen. ^ie Qu»

frieben^eit ber ©in^elftaaten unb i^rer 9flegierungen, ba^ Se*

mufetfein, abmeic^enbe SOleinungen au^ mädt)tigeren S3unbeg*

genoffen gegenüber furd^tlo^ au^fpred^cn ju fönnen, ift bie

mefentlid^fte ©runbbebingung unferer Oleic^^ein^eit. (Sie ift

früfjer immer forgföltig unb oorfic^tig gepflegt roorben, unb i^

l^offe, baft biej^ auc^ in 3"^"^f^ O^fd^iel^t, felbft xvenn ba^ S3e«

bürfni^ ^um Sßiberfprud^ in ben ©in^elftaaten mö^renb ber

nöd^ften Q'al^re lebhafter ^eroortreten foEte oB früher/'

^iefe 5lu^laffungen be^ dürften bilben in i^rer ©d^lid^t^eit

unb 2öal^rl^aftig!eit einen ergreifenben S3eleg bafür, roie fel^r

bem großen (^taat^mann bie 5lufrec^ter^altung beö oerfaffung^*

mäßigen 33ertrauen§ ber S3unbe§ftaaten pm Sfleid^e am ^er^en

lag unb mie fd^mer i^n bk (Sorge bebrürfte, ba^ bk§ 3Ser*

trauen, bie ^runblage aller 9^ei(^§freubig!eit, burd^ gentrali*

fierenbe ^eftrebungen oerfümmert merben fönnte.

'iHlod) @in§: (Gegenüber einer oom gürften ()errül^renben

analogen ^emerfung ber „Hamburger Slad^rid^ten''' über ben

gatt ^oferi^ l^at fid^ bie berliner offi^iöfe ^reffe ^ur dle^U

fertigung be^ ^erfa^renö Ö^gen ben anl^altifd^en SD'linifter bar*

auf berufen, ba\^ ftd^ in einem fold^en g^^He au^ ??ürft ^i§*

mardt pi 33efd^merben bered^tigt gel)alten f)ahe^ mie ba^ ^eifpiel

be§ $errn t). Sflub^arbt s^ige, bem gemiffe Äußerungen, bie er

feiner^eit über bk golleinoerleibungen im ^unbeSrat getan l^abe,

fc^lie^id^ feine (Stettung gefoftet l^ätten. görft ^i^mardt mie^

biefen 35ergleid^ mie folgt ah:

„X)ie (BaiS)e lag im Sf^ubl^arbtfd^en galle gan^ anber^ mie

im ^oferi^fd^en. ^er an^altifd^e ^inifter ^atit bie 5lnfid^t

feiner O^egierung oertreten, mä^renb $err o. Sf^ub^arbt 5ln*

fid^ten funbgegeben l^atte, bit nid^t bie ber bagerifd^en 9^egie*

rung maren, menigften^ nid^t in biefer gorm. '^a^ ^Sorgel^en

gegen i^n erfolgte alfo nid^t, obmol^l er bie 5lnftd^ten feiner

S^egierung gur Geltung hxa^te^ fonbem meil er fte nid^t ober

nid^t in bem gemottten Tla^e oertrat unb feinen (Sgmpat^ien
^ofmattn, 8-ütft SSiSmortf 1890 618 1898. III.
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für bte ^elbtütffci^en Sluffaffungen weitet nad^gab, al^ in feiner

Qttftruftion lag/'

darauf mußten hie Dffigiöfen ni(^t)§ §u etroibem. ^tfac^e

ift unb bleibt, baß gö^f^ ^iiSmartf njö^tenb feiner ge[amtcn

Slmt^^elt ftet§ unb bei jeber Gelegenheit pelnltd^ft barauf be*

bad^t raar, felbft ben bloßen ^nfd^eln einer unbered^tlgtcn

(^nflußnal^me auf ble Inneren Slngelegen^elten ber beutfd^en

(Slngelftaaten gu üermelben, einerlei, ob e^ ftd^ babel um ble

Ernennung, begle^ung^raelfe ©ntlaffung l^o^er Beamter ober um
anbere ©Inge l^cinbelte. Qu ^orftellungen Irgenbraelc^er ^rt

l^at er fid^ nur bann rale berechtigt fo verpflichtet geglaubt,

wenn wichtige Q'ntereffen be^ O^eld^e^ auf bem (Spiele ftanben.

©^ gefd^a^ alfo In oölllg legitimer SBelfe. Slber felbft bann

erfolgten ble ^orftellungen In loyaler gorm unter ^peU
an ha^ eigene Urteil be§ betreffenben S3unbe)gftaate§. 55on

ber Slu^übung elne^ ungulafflgen ©rudfg war babel niemals

ble ^the, au^ nld^t Im gaEe S^lub^arbt.

^ürft ^imaxä über bte Stellung beö ^Jeid^glanjler«.

über blefe^ ^l^ema l^at fid^ gürft ^l^mardf nad^ fetner (BnU

laffung fo l^äufig unb fo au^fü^rlld^ geäußert, mle taum über

ein anbere^ auf bem Gebiete be§ beutfd^en SBerfaffung^red^te^.

SO^elft gefd^al^ e^ Im gufammeni^ang mit feiner ^efämpfung

ber ^entrallfterenben unb unltarlfierenben ^eftrebungen, t)on

benen Im oorlgen ^bfd^nltt ble ffiebe mar. ©In anberer Grunb,

immer mleber auf blefe ^rage gurüdfgufommen, lag barin, ba^

e^ fid^ um ba^ von i^m felbft fo lange unb fo ru^mretd^ be*

Kclbetc ^öd^fte 9^eld^^amt l^cinbelte. Qn ber ^aupt\a^t t)er*

anlaßte l^n gu feiner (SteEungnal^me aber ble Söal^mel^mung,

baß fomo^l In ber Sfieglerung role Im Parlamente unb In ber

treffe Sluffaffungen über ble ^ompeten^ be^ Sleld^^fanjler)^

Immer ftärfer gutagc traten, ble er für un^utreffenb l^lelt unb

benen Im Q'ntcrejfe ber ^emal^rung unfere^ SSerfaffung^lebenS
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Dot Q^rttümern unb gälfdjungen entgegenzutreten er ftd) cor

feinem (^eniiffen verpflichtet füllte.

Qn feinen Sfleben l^at er SSlberfprut^ gegen bie oerfaffungö*

roibrigen ^enbengen, bie fid^ l^ier geigten, roeniger ^um SluS*

bru(f gebrad^t, roeil er bei fold^en ©elegenl&eiten eg im (Btaai^*

intereffe nermeiben gu muffen glaubte, feine S^ac^folger öffentUd^

unb perfönlid^ in^ IXnred^t gu fefeen unb hahuxtS) hk Slutoritöt

ber neuen 9fiegierung nod^ mel^r 5U fd^mad^en, aU fte e§ o^ne»

^in fd^on burd^ eigeneiS SSerfd^ulben mar. dagegen l^at er fid^

in gal^lreid^en 5lrti!eln ber ,,.^amburger S^ad^rid^ten''' mit ber

Kompetenz be^ 9Reid^ö!an5ler^ forote mit btn gragen befd^äftigt,

bie hamit im ß^f^^^^^J^^öJ^Ö ftel^en, unb aud§ in meinen Sluf*

geid^nungen über bie ®efpräd)e, bie ber gürft mit mir geführt

l^at, nel^men bie^begiiglid^e 5lu^fül^rungen be^ großen <^iaat^*

mannet einen betrad^tlid^en 9Roum ein. Qd^ entnel^me baxan^

folgenbe Darlegungen be^ gürften.

„Qn t^ragen ber Kompetenz ^^^ Sf^eid^^fangler^ ift bie Doppel*

fteUung forgföltig im 5luge 5U bel^alten, bie er al^ ^öd)fter ^er*

maltungg* unb ©jrefutiobeamter be§ ^aifer^, aB beffen alleiniger,

nerantmortlid^erSf^eid^^minifter einerfeit^ unb al§ ^eoollmad^tigter

be§ ^önig^ tjon ^reußen im ^unbe^rate anberfeit^ inne f)at

(Sein 5lmt al^ fReid^^minifter be§ ^aifer^ unb oBerfter ß^^ef

ber fReid^gnermaltung tJerlei^t il^m eine einflußreid^ere SSirfung^*

fpl^äre aU fie irgenb ein anberer 90^inifter in Deutfd^lanb l^at.

©eine ^ätigfett unb ^erantmortlid^feit reid^t genau fo xveit^ mie

hit Kompetenz ^^^ ^räfibiumg, ha^ nom Könige oon ^reußen

mit bem ^aifertitel geführt mirb. (Seiner Leitung unterfte^t

nid^t nur bie gefamte Slbminiftration be§ fReid^e^, fonbem an^

bie noUgiei^enbe bemalt. ®r ^at alle erforberlid^en Slnmeifungen

an bk 9fieid§iSbel^örben 51; erteilen unb bie nötigen S'tequifitionen

an bie anberen 9ftegierungen 5U rid^ten, ferner bie Slu^fü^rung

ber S^eid^ggefe^e gu ixhexn)aä)en unb bie fReid^^mafd^ine im

®ange ^u i^alten, fomie bai^ 9fleid^ britten <Btaatzn gegenüber

namens beg ^aifer^ gu tiertreten, ^ei 5(uMbung biefer gunf*

tionen ift er an bie S!JlitttJir!ung ober guftimmung be^ preußi*
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fd^ett SO^tnifteriumg überaö ni(^t gebunben, fonbem t)oEftänbig

unabhängig oon i^m. (Sine SluMal^me bilben bic ^eexe^*

angelegen^etten. ^aä) 5(rt. 4, 9^r. 14 ber 9ftetd§§t)erfaffung ift

bct dtei^^tan^hx sugleic^ ber für bo§ §eern)efen cerontttjort«

lid^e ^rteg^minifter be^ 9leid§e§; faüift^ aber liegt bic $eere^

uernialtung in hen ^änben ber ein^elftaatlidEien ^rieggmini*

fterien, vor aUem in benen be§> preu^ifd^en. T)ie «Sd^raierigfeit,

l^ier eine ftrenge (Sd^eibung ber 9fteid^§* unb Sanbe^fompetenj

burd^^ufü^ren, ift gu meiner Qtxt niemals auf t^eoretifd^em

äßege gu löfen oerfuc^t raorben, weil ber allfeitige gute ^lUe

in ithem !onfreten gaüe 5ur SSerftönbigung führte. (Srleid^tert

rairb biefe Einigung ^mifd^en bem 9ieid^e unb ^reufeen auf

militärifd^em Gebiete burd^ bk ©inl^eit in ber ^erfon be§

^iegi^^errn; erfd^raert fann fie in gufunft werben, raenn ber

S^teid^^fan^ler ein SD^ilitär ift, ber feine eigene autoritotioe (^aä)^

!unbe in ??ragen be^ ^eermefenS l^ö^er anfd^lägt at§ hie be^

jeweiligen preu§ifdt)en ^riegSminifter^. ^od^ ftel^t ^u l^offen,

ba^ für X)ifferen5en auf biefem (^zhxeie bie frieg^^errlid^e

5lutorität be^ ^aiferg unb ^önig§ ftet§ o^ne StppeE unb äöiber-

fprud^ entfd^eibenb fein wirb.

3*m ^unbe^rate bagegen ift ber S^ieid^^fan^ler ftaat^red^tUd^

nur ^etJottmod^tigter be^ ^önigg von ^reußen aU Qn^aber

beg ^unbe^pröfibium^. ^§> fte^t i^m nad^ 5lrt. 15 ber S5er*

faffung ber ^orft^ unb bie Leitung ber ©efd^äfte ^u, aber neben

ber preu^ifd^en ^Sertretung Ijat er fein von biefer unabhängige^

9fled^t, ift üielmel^r t)erpflid^tet, fid^ bei feinen amtlid^en äuge*

rungen im 9f^al^men beffen ^u l^alten, mogu er im preugifd^en

(Staat^minifterium bk ^ottmad^t erl^alten l^at, ober wovon er

mit ©id^erl^eit norau^fe^en barf, ba'\^ fie i^m erteilt mirb. 51B

Rangier ^at er in gragen ber (^efe^gebung im ^unbe^rate über*

l^aupt feinen locus standi unb an^ feinerlei (Stimme au^er ber

preufeifd^en. 5luf bem Gebiete ©efe^gebung mirb i^m im S3unbeg*

rate ber SD^unb erft geöffnet, fobalb er aU preu^ifd^er ^eooU*

mäd^tigter auftritt. SSenn er aU ^an^ler irgenbmeld^e Söünfd^e

l^at, bie fid§ auf bie 9^eid^^gefe^gebung begießen, unb er fie im
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93unbe^rate burd^fe^en m'o^tc^ bleibt il^m !etn anbetet Slu^raeg,

al^ ben Hinflug ^ hcn et im pteu^ifc^en (Staat^miniftetium al^

äJliniftetptäfibent unb pteu^ifd^et SJliniftct bet au^raättigen,

olfo aud^ bet beutfd^en 5(ngelcgen^eiten au^uühm oetmog, ha^u

5U benu^en, um bie SSoümad^t gut Q'ufttuietung bet pteugifd^en

(Stimmen in feinem (Sinne gu etlangen. Qm ^unbe^rate felbft

mu^ et \id) in begug ouf ba§ von i^m obgugebenbe 5Sotum bem

SJ'ie^t^eitgbefdiluffe feinet pteu^iftf)en S!Jliniftet!o((egen fügen, fo

mie et notliegt, o^ne einen ptäfibialen @influ§ g^g^n baöfelbe

gut S5etfügung gu ^aben. 3öenn et abet anä) in gtagen bet

©efe^gebung feinen uetfaffungj^mö^igen ©influg l^at, fo fann

et ttogbem tatfäd^lid^ einen fold^en anä) im ^unbe^xaie ausüben,

unb groat je nad^ bem ^aße oon ^etttauen unb Slnfe^en, ba^

et im 33unbe^tate mie im Oieic^^tage petfönlid^ geniest.

^et 9ftei(^§fanglet l^at fetnet nid^t ba^ die^i; eine S3e*

fd^lu^na^me be^ ^unbe^tate^, bie feinet Übetgeugung nid^t ^nU

fpted^en mütbe, amtlid^ gu net^inbetn. (B^ liegt i^m eine SSet*

antmottlid^feit ol§ S5otfi^enbet be^ ^unbe§tate§ übetl^aupt nid^t

ob, fonbetn nut eine 3)litoetantmottlid^!eit füt bie ^efc^lüffe

biefet ^ötpetfd^aft, unb gmat infomeit, al§ et bie pteu^ifd^en

(Stimmen unb beten Qnfttuietung al^ pteu^ifd^et SD^liniftet gut

3Setfügung l^at. 9lamentlid^ fann et feine eigenen 5lnttäge tin^^

btingen. !^ie offigiö^ oetttetene giftion bet ^i^^öffigfeit fold^et

fogenannten ,^täfibialanttäge' be^uf^ ^etbeifü^tung legi^latioet

Sitte finbet in bet ^etfaffung feine Untetlage. ©^ gibt neben

ben ftebgel^n pteugifd^en (Stimmen im 33unbe^tate feine ^tä*

fibialftimme, bet ba^ f^e^t gu legi^latioen Slnttägen beigelegt

mäte. ^eine^faE^ finb ^täfibialanttöge guläfftg, bie bet dleid)^^

fanglet al§ folc^et ol^ne 9lüd^fid^t auf feine ©igenfc^aft ali^

pteugifd^et ^eooUmäd^ttgtet fteßen fönnte. ^öd^ften^ finb feinet*

fett§ fold^e 5lnttäge möglid§, bie fid^ au^fc^lieglid§ auf bie gott*

entmidflung unb auf gmeifellofe ^onfequengen bet befte^enben

(^intid^tungen unb ^efe^e begießen, in meld^em galle fie al^ eine

natütlid^e ^onfequeng bex ,(^efd^äft§leitung* angefel^en metben

fönnen, bie bem 9(1 etd^^fanglet aU ^otfi^enbem be§ ^unbe^*
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xate§> guftcl^t. (Singreifcnbe neue ©cfc^uorlagen aber fönncn

buxä) ^räfibtaltJorlagen nic^t eingebracht werben nnb raurben

e^ an6) ^u meiner geit ni^t ^a^ 5lrt. 7 ber ^erfaffung tft

,j[ebe^ ^unbeggUeb befugt, 3Sorfci^(äge gu mad^en unb in ^or*

trag gu bringen'. 33unbe^glieb tft aber nii^t ber ^aifer, fon*=

bexn ber ^önig oon ^reugen, unb hei ben burd^ mi(^ al^

preu^ifd^en ^et)ollmäd^tigten ^um ^unbe^rate früher ein*

gebrad^ten @efe^t)orlagen glaube id§ nid^t, ba§ fic Jemals aU

,^räfibialt)orlagen' begeid^net ujorben ftnb. ^znn eS bod^ ein*

mal ber gaE gemefen fein fottte, fo läge barin nur eine ftiliftifd^e

Vorliebe, bk o^ne jeben (Einfluß auf uerfaffung^mä^ige ©in*

rid^tungen bleibt.

Q^ refümiere: ^it Vorlagen, bie oom ^unbe^rat an btn

fRetd^^tag gelangen, ftnb feine Vorlagen beg ^fteid^^fan^ler^, fon*

bern Vorlagen ber üerbünbeten 9f?egierungen, mie fie i^ren

SßiKen burd^ i^re Drgane im ^unbe^rate !unbgeben. ^eine^*

fatt^ !ann l^ier von einer ^erantmortlid^feit be§ ^an^ler^ bk

S^ebe fein, '^a^ ber ^erfaffung ift er, mie gefagt, nur tjer*

ontmortlid^ für bie ,5lnorbnungen unb ^Verfügungen be^^aifcr^';

ba^ .dit^i be^ ^ptäfibium^ gu 5lnorbnungen unb Verfügungen^

— toie c§ urfprünglid^ l^ieg — gemalert aber nad§ ber Ver*

faffung feinen Stnteil an ber 9^eid§§ge)e^gebung; biefer 5lntctl

tritt erft bei ^ublüation ber ^efe^e ein. ^n ben tiorbereitenbcn

(Stabien hi^ gur Verabfd^iebung ber (S^efefee ift ba^ ^rüftbium

an i^nen nid^t anber^ aB burd^ bie Leitung ber ©efd^öfte im

^nnbe^xatt beteiligt unb cbcnfomenig oerantmortlid^ für bie S3e*

fd^lüffe be^felben mte ber ^räftbent be^ S^ieid^^tage^ für bie ^e*

fd^lüffe beg le^teren.

Von einer Verantmortlid^feit be§ ^an^ler^ lönnte man l^ier

mieberum pd^ften^ infofern fpred^en, al§ er tjerfaffung^mäßtg

bagu berufen ift, ba^ !aiferlid^e ^ran^mifforiale tjerantmortlid^

gegenaujeid^nen, burd^ ba^ bie Vorlagen be^ Vunbe^rat^ an ben

iReid^^tag gebrad^t werben. 5lßerbtng^ liegt babei bie ^a^t fo,

ba'\^; wenn man bie ©egengeid^nung biefe^ faiferlid^en Xxan^^

mifforiale^ al^ eine ftaat^red^tlid^e ^anblung, unb gmar al^ eine
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hex 93erantn)ottlid^!ett be^ ditiä^^tan^kx^ untcrftel^cnbc bctrad^tct,

man baburd^ beut ^an^lcr unb lnbire!t bem ^otfcr ein SScto bei««

tnlftt, bajg bei ber ^Ibfaffung ber ^etfaffung^beftimmungen über

ha^ 3uftanbe!ommen ber S^eid^^gefe^e nid^t tjorgeft^niebt liat

Slbet ble Übermittlung eine^ S3unbegrat^befd^luffe^ an ben 9fleid^^^

tag bleibt immerhin eine ,^norbnung beg ^aifer^' im ©inne beö

Slrt. 17 ber SSerfaffung, bie gu i^rer ©ültigfeit ber ©egenjeid^*

nung heß ^angler^ bebarf. SD'lit^in liegt l^ier tatfäc^lid^ ein

ftaatSred^tlid^er 5(ft cor, hei meld^em ber ^an^ler unter Um*
ftönben fagen !önntc, bag er für bie (Einbringung be^ betreffen«*

ben ^efd^luffe^ be^ ^unbe^rate^ im Sfieid^^tage bie SSerantmort*

li^teit nid^t tragen fönne, bie er burd^ feine ©egengeid^nung he^

faiferlid^en S^ran^mifforiale^ übernei^men mürbe. SO^einer Slnfid^t

nad^ ift nerfaffung^red^tlid^ bagegen !aum etma^ ein^uroenben/'

!5)er gürft mar ehen ber Slnftd^t, ba^ hie oerfaffung^ma^ige

^erantmortlid^!eit be§ ^öc^ften 9teid§§beamten — möge fie pra!*

tifd^ nod^ fo menig 5U bebeuten l^aben — al^ ©egenftüdf gu bem

^emilligung^red^te be^ 9fleid^gtage§/ über ba^ noUe ^lar^eit

i^errfd^e, einer ^larfteEung bebürfe, nad^bem fie fo oerbun!elt

morben fei.

Qn ber ^at überftieg hie Verwirrung ber nerfaffung^red^t*

Ud^en SSorfteEungen, bie bamaB l^infid^tlid^ ber (SteKung unb

ber Ä'ompeteng be^ ^n^ler^ eingeriffen mar, alle begriffe

nnb hxMte fid^ unter anberem in hex bereite ermähnten ^aU

fad^e aug, ha^ hex ^an^ler o^ne norgängige ©rmäd^tigung burd^

ba^ preu^ifd)e (Staat^minifterium im iReid^^tage bie Vierfteuer

von legi^latioer Qnbetrad^tnal^me nad^ feinem perfönlid^en @r*

meffen au^gefd^loffen l^atte, ol^ne ha'\i biefer SSorgang, beffen Un*

t)erfaffung§mä^ig!eit auf ber $anb lag, tJom ^unbe^ratMfd^c

ober an^ hex SO^itte be^ §aufeg g^^gt morben märe. Q^ trage

l^ier na^^ ma^ Surft ^i^mardE feiner^eit ba^u gefagt l^at:

„©oEen unfere oerfaffungSmägigen Einrichtungen ftd^ !on*

folibieren, fo ift ha^n hie erfte SSorbebingung, ha^ fie benen,

bie fie l^anbl^aben, begannt finb. ^a^ fd^eint aber nid^t genügenb

ber gaE 5U fein. @onft märe e§ bod^ nid^t möglich, ha'^ hie
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gefamtc gefe^gebenbe ^elt !Deutf(i^lanb^ loie ein eingef(f)üd^terte^

^n^n burd^ ben ^reibeftrld^ gebänbigt rattb, ber in ben Sßorten

liegt: ,^er S^ieid^^fanglet ^at hie ^ierfteuer non ber Beratung

au^gefd^loffen/ Qn ber gangen beutfd^en ^Serfaffung unb ben

^ertrögen, bie i^r gugrunbe liegen, befinbet fid^ Uin (Sa^, burc^

ben bem 9Reid§§fan§ler eine fold^e 9>lad^tDoll!ommen^eit oerliel^en

rairb, unb iä) tann bej&^alb ba^ «Stnbinm ber 9fieid^§t)erfaffung

nur aEen benen mieberl^olt empfehlen, benen an ber ©r^altung

berfelben gelegen ift. ^enn bie Station erft ben (Binbxud er*

^ält, ba^ ber gange gro^c ^Serfud^, ben wir feit bem Qal^re 1848

gemad^t l^aben, um geniiffe fonftitutionelle ^orantien gegen obrig*

!eitlid^e Qfrrtümer gu fd^affen, tatfäd^Ud^ mifelnngen ift, ba^ f)ei6t,

ba^ mir (Garantien ber 5lrt t)eute gwar red^tlid^, aber nid^t tat*

fäd^lid^ beft^en, fo ratrb bk (^leid^gültigfeit gegen bk äöa^len

unb gegen unfer öffentlid^e^ 2eben größer, ba^ 9'lationalgefü^l

aber, ba^ ftd^ an unferen gemeinfamen ;3'nftitutionen belebt ^atte,

geringer juerben/^

9lod^ ein anbere§ ^eifpiel ber ^erfd^iebung ber begriffe

über bk ftaat^red^tlid^en ^efugniffe be^ ^ngler^ mag l^ier an*

gefül^rt fein:

Qm $erbft 1893 mar in ben S3lättern banon bk D^lebe, ba^

ber bamaligc S^eid^^fangler, (S^raf ^aprioi, non feinem Soften

gurüdftreten muffe, menn bk Spflilitäroorlage im Oteid^^tagc ab*

gelelint merbe, meil er ftd^ für biefe gu ftar! engagiert l^abc

unb beren ^ermerfung mithin ni^i rul^ig ^inne^men fönne.

Sll§ iä) ben gürften auf biefe ^regmeinung aufmerffam ge*

mad^t unb er fie gelefen l^atte, meinte er:

„®iefc Sluffaffung ift fd)on be^^alb ungutreffenb, meil mir in

S)eutfd^lanb nid^t ba^ parlamentarifd^e 9flegierung§ft)ftem l^aben,

alfo !ein Rangier einer SRieberlage im Sfteid^^tage megen gu

gelten brandet, fonbern ber ^aifer allein barüber gu entfd^eiben

l^at, ob er ben Rangier im Slmte belaffen mill ober nid^t. ^enn
jemanb infolge ber Slblel^nung ber 30^ilitäroorlage gurüd^gutreten

l^ätte, fo mären e§ in erfter :8inie bie preugifd^en (Staat^minifter

unb bemnäd^ft bk SJlinifter ber übrigen (Staaten, meldte bk
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SBorlogc im ^unbeStatc angenommen l^aben, aber nid^t bcr

$Reid)g!an5(et, ber für bte SSorlage a\^ {olrf)e nid^t t)erant==

mortUd^ ift/'

©in anbereS SDIal Begeid^nete ber gürft hie Überfd^ä^ung ber

^Beteiligung be^ diei(i)^tax\^kx^ an ber Df^eid^ggefe^gebung al^

eine „^rabition au^ ber SSergangenl^eit^', bie ^eute nid^t mel^r

aufredet ^u erl^alten fei. ^ie Überfd^rettungen ber ^ompeten§

aber, bie biefem oerfaffung^mä^ig beigelegt ift, ober — mie er

c^ einmal au^gebrüd^t l^at — ^^bit 2lnne!tierung er^eblid^cr Steile

be^ ^ebkte^ ber preugtfd^en SD^inifterfompeten^ burd^ ba^ 9f?eid^§*

fongleramt^' führte ber gürft nid^t nur auf gentralifterenbe

3:enben§en gurüd^, fonbem au^ auf bk S3equemlid^!eit unb

S^ad^giebtgfeit be^ preu^ifd^en (Staat^minifterium^. Qn biefer

^egie^ung üer^eid^ne i^ nad^ftel^enbe Äußerungen:

,/^ie Slu^fd^reitungen be§ Sfieid^^fan^leramte^ l^aben tjiel*

leidet auf feiten einiger preußifd^er SD^inifterialreffort^, bk bavon

betroffen mürben, ftillfd^roeigenb ^onniüen^ gefunben, beren

SBurgeln in ber l^eutigen <^^eu oor eigener SSerantmortlid^!eit

liegen, '^an tann fid^ benten^ baß ein 5D^inifter, ber feinen

grieben liebt unb auf feinem ^often bleiben möd^te, bie OioUe

be§ abmartenben Qu\^amx^ einem ^ompetengfonflüte mit bem

9Reicl)ö!an5ler nor^iel^t unb in feiner ^efd^eiben^eit nid^t barüber

oerftimmt ift, menn ber D^teid^^fanaler in l^eülen ^^ragen bie

^Verantwortung perfönlid^ übernimmt, ba^ f^d^t feine uormiegenb

pftönbigen preußifc^en ^inifterfoEegen baoon tatfäd^lid^, menn

aud§ nid^t red^tlic^ befreit, ^ergleid^en 3«f^^J^^^ führen jebod^

jur Trübung be§ beutfd^en 35erfaffung^red^te^."

T)ie tJorfte^enben Slu^fü^rungen be^ gürften bieten ein ooU*

ftönbige^ unb außerorbentlid^ le^rreid^e^ ^ilb ber eigenartigen

(SteEung, bie ber Dfleid^^fangler bei un§ einnimmt, mä^renb

bie ^atfad^e, ba^ e^ tein (geringerer aU gürft ^i^mardf felbft

ift, ber e§ entroEt, ber !5)arfteEung einen unoergleid^Ud^en SReij

ocrlei^t. S3efonbere§ ^'"tercffe merben feine 5lu§fü^rungen über

bie ^rafibialanträge unb bie ^ebeutung be^ !aiferlid^en ^ran^*

mifforiale^ in (Sad^oerftönbigenfreifen erregen.
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Qn meinen 5(uf3eti^nungen üBct bte äu^exungen be§ gürften,

betreffenb ba^ beui\^t SSexfaffung^red^t, finbet fid^ nod^ eine

gan^e 9^ei^e oon Darlegungen über hie ^anglerfrage, btc aber

me^r ©tngell^eiten o^ne prinsipteüe ^ebeutung ^um ©egenftanb

l^aben, fo ha^ fie l^ier p übergel^en fein bürften. Dagegen

glaube i«^, noc^ folgenbe 5lu^fü^rungen be§ gürften wiebergebcn

gu follen, bie fic^ auf bic ^rage ber ©egengetd^nung von Rangier*

entlaffungen begießen unb bk l^eoretifd^ fe^r inlereffant finb.

(Sie ftammen au§ bem (September 1892. Damals fanb in ber

treffe — id^ !ann nid^t me^r feflftellen, an§> meld^em 5lnla§ —
eine ernftlid^e Di^fuffion barüber ftatt, ob nad^ ber SSerfaffung

ber 9^eid§§!an5ler Dom ^aifer ^^entlaffen''' merben fönne ober

nid^t. Da^ gu begmeifeln, ift felbftoerftanbltd^ unftnnig, fd^on

meil ber ^an^ler S^^eid^^beamter, ber ^aifer alfo nac^ 5lrt. 18

ber ^erfaffung bered^tigt ift, il^n ebenfogut mie i^bzn anberen

fReid)§6eamten feinet Dienfte^ gu entl^eben. 5lber ber (Sa^ oon

ber Ungültig!eit nid^t gegenge^eid^neter !aiferli(^er 5lnorbnung,

menn er t^eoretifd^ mit l^aarfpaltenber (Menauig!eit aufgelegt

mirb, !ann im gaHe ber ^an^lerentlaffung allerbing^ gur @tel«

lung ber fd^mierigften Do!torfragen 5lnlag geben. Qn biefem

(Sinne äußerte fid^ S^tft ^iSmard^ mie folgt:

,^(Sd§on meine (Ernennung ^nm ^an^ler mar mit hu6^^

ftäblid^er ^ead^tung ber ©egengeid^nung^tl^eorie ftreng ge*

nommen nid^t möglid^, meil ein Rangier, ber bie betreffenbc

faiferlid^e 5lnorbnung burd^ feine (i^egengeid^nung ^äüt ocr*

faffung^red^tlid^ gur ®ültig!eit bringen fönnen, bamal^ nid^t

e^rtftierte. Slud^ für jeben ^anglermed^fel !ann man gegen bie

^ontrafignatur ber 9^euemennung atterl^anb ©inmenbungen er*

lieben. Söenn ber abgel^enbe 35orgönger bie eigene ©ntlaffung

gegen^eid^net, fo erfd^eint ba^ anftönbig unb au^ hn^^täUiä^

einmanbfrei; in ber ©egen^eid^nung ber (Stelloertrcter ift ba*

gegen fein @rfa^ für bie etwa fel)lenbe ^ontrafignatur be^ ah^

ge^enben ^anglerg gu finben, benn beren SSollmad^t erlifd^t

juriftifd^ mit bem 5lugfd^etben i^reS S5ollmad^tgeber§. Slußer*

bem fönnte ein miberfpenftiger Zonaler nad^ § 3 be^ <SteEocr*
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tretungiSgefe^eS ftd^ t)orbe^alten, biefe 5lnttg^anblung felbft oor*

gune^men. ^ie önbere, ttjidjtigete fjrage aber ift bie: wer

fonttaftgniert bte ©mennung beö neuen ^an^ler^, raenn bcr alte

tjot beffen (Ernennung in gültiger SSeife au^gejc^ieben ift? ©i^

gibt bann feinen 9f?eici§^beamten, ber oerfoffung^mägig bie

©üttigfeit ber Mferlit^en SSerfügung, burd^ bie ein ^on^ler er^

naxxni mirb, burd^ (iJegengeid^nung l^erftetten !önnte. ^a§ üblid^e

§lu^!unft^mitte(, ©ntlaffung unb S^euernennung in einer Orber

^ujammen^ufäffen, ift t^eoretifd^ ebenfaßö anfechtbar. SBenn

fie ber bi^^er im 5(mte befinblic^e ^an^ler nod^ gegengeid^net,

fo übernimmt er bamit bie ^Serantmortlid^feit für hie Sßa^l

feinet S^ad^folger^, unb bagegen !ann er hexe^tiQtt ^ebenfen

l^aben. ^ontrafigniert fie aber ber neue ^an^Ier, fo ift ba^

Infofem anfed^tbar, aB biefer in bem 5(ugenblidte, rao er bie

geber ^ur ©egen^eid^nung ergreift, nod^ nid^t S^leid^^fan^Ier

ift, folglid^ andi nid^t mit hex SSirfung, bie in Slrt. 17 ber

fReid^^nerfaffung norgefel^en ift, bie ©egengeid^nung nodäie^en

itann."

©d^arffinnig neranlagten unb juriftifd^ gefd^ulten köpfen

wirb biefe 5lu^Iaffung be§> gürften gemiß ^Inla^ bieten, über ba^

^iaai^xeä)tli^e Problem, ba^ ^iex norliegt, meiter nad^gubenfen.

^ütft ^t^mard über bie 9?eid^^ämter unb über

tjeranttportti^e 9?eid^^mmifterten*

Qm (Sommer 1892 mürbe in ber treffe mieber einmal bie

grage ber S(u^geftaltung be^ {ewigen Sf^eid^^fan^leramte^ ^u

einer Sln^al^l oerantmortlid^er Sfteid^gminifterien erörtert, ©in

^lott führte bahei an^ : nad^ bem (SteEoertretung^gefe^e fei bie

minifterieüe ^crantmortlid§!eit be^ ^an^ler^ fd^on je^t ben ein*

feinen S^teffortd^efg übertragen; ba^ 9f|ed^t be§ ^anjlerg, in jebe^

Sfleid^^reffort burd^ eigene Verfügung einzugreifen unb bie 5Ser«

antmortlid^feit febft ^u übernel^men, bebeute tatfad^li(^ nur bie

SD'lad^t be§ ^angler^, \eben fReffortd^ef burd^ fold^e ^efunbung
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t)on Un^ufrieben^eit gum 9^ürftritt gu nötigen. T>atauf Ilc^ 5er

gürft ernilbern:

^/Dit 9fteffortc^ef^ ftnb bem Rangier bienftUd^ untergeBen unb

^aben l^m gegenüber, luenn er bk ©efd^äfte felbft in hie ^anb

nimmt, keinerlei Sfled^te; fie ftel^en im ^er^öltni^ eine^g t)or*

ne^mften üortragenben diaie^ gu i^m. !5)er SReid^^fangler !ann

il^nen i^r ^er^alten jebergeit tiorfd^reiben, o^ne ba^ fie il^re

©ntlaffung nel^men müßten, ba fie eine eigene ^erantmortlid^^eit

für bie Slu^fü^rungen ber 5(norbnungen be^ diei^^tan^kx^ nid^t

^aben, fobalb le^terer biefelben perfönlid^ übernimmt/'

SDorauf mar in ber treffe entgegnet morben, menn biefc

Sluffaffung be^ f^ürften rid^tig märe, fo brandete man feine oom

^aifer ernannten @taat^fe!retäre, bann mürben „^agoben^^ ge*

nügen.

Sllig td^ bem gürften biefe (^(offe vorlegte, fogte er:

„(S^ fd^eint bem S3latte unb feinen Sluftraggebern nid^t be*

!annt gu fein, ba^ nid^t bloß bie (Btaat^fefretäre, fonbem ber

größte ^eil ber Beamten; befonberg aüer p^eren, oom Wloti'

ard§en ernannt merben. 9^a(^ ber 3:^eoric be^ ^latte^ mürben

nidöt nur biefe, fonbern an^ gum ^eifpiel fömtUd^e Ofpjierc

burd^ bie föniglidfte (Ernennung gur (Emanzipation oon bem (Ein*

fluffe i^rer ^Sorgefe^ten bered^tigt fein, unb ba^ föniglid^e patent

mürbe bamit ^nm ^rioilegium, bie ®if5tplin gegen i^re SSor*

gefegten ftraflo^ gu ignorieren.

X)aß bie (Staot^fefretäre Untergebene be§ Sfleid^^fangteri^

finb, ift ein unanfed^tbarer ©runbfa^ unferer Sfleid^^oerfaffung

unb eine bered^tigte gorberung ber ^unbeSgenoffen ^reußen^.

^atfad^e ift an^, ba^ bie (Emanzipation ber (Staat)gfefretäre oon

ber reid^^fonzlerifd^en ^oUtif unb ^Dif^ipUn gu meiner Qeit nid^t

beftanb. (Erft in ber legten Qeit ^at $err o. S5oettid)er fie oer*

fud^t, aber unter bem neuen ^urfe l^at fie gortfd^ritte ^ema^t

unb aud^ ben Beifall ber ^reffe gefunben. <Bie ift aber oer«

foffung^mibrig. ^ie (Staat^fefretäre finb meber unabhängige

SUlinifter nod^ fonftmie mit bem Sf^eid^igfanzler glcid^bered^tigt;

au^ niä)i im Q^mmebiatoortrage. Se^teren fönnen fie immer
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nur ,in SScrttetung' be^ dici^&tan^Ux^ Italien unb bürfen ftc^

ntit^m babei ntd^t gegen bie ^ilnfid^ten beffcn tocnben, ben pc

tjcrtreten. SBo e^ gejd^ie^t, rote im gaüe ^oettid^er, üerftößt

e§ gegen bte 3Setfaffung/'

5l(g fpöter roiebcr einmal tjon ben 9Rei(^gftaat^)e!retären

unb i^rem ^erl^ältni^ gum Sfleid^^fangler bie 9Rebe mar, roönbte

fid^ ba^ (^efpröd^ ber im SReid^^tage me^rfad^ empfohlenen ur\h

geforbetten (Srric^tung oerantroortlid^er 3fteid^gminifterien gu.

!Daö tjeranlQ^te ben dürften 5U 5lu^fü^rungen über biefc gragc,

bie für bie ßw^wttft aufberoöi^rt gu roerben oerbienen. (S;r fögte:

^^SSemt hit go^berung crl^oben roirb, bie bi^^er bem oer*

antroortlid^en 9fleid^^fanaler untergeorbneten ©l^efg ber einzelnen

9fleid^^ämtcr gu tJoHen SO^iniftern gu erl^eben, bie für i^r fReffort

bie ^egengeid^nung ju übemel^men Ratten, fo grünbet fid^ ba^

In ber ^auptfod^e auf bie ^Infid^t, ha^ bie befte^enbe Äan^ler*

nerfaffung erfprie^Ud^ nnb notroenbig geroefen fei, folangc id^

im Slmte mar, roeil fie mir fojufagen auf bem :8eib gugefd^nitten

geroefen fei, ha^ aber je^t, roo fid^ ha^ ditiö^ in feiner ^er*

roaltung auf Gräfte von roeniger au^nal^m^roeifcr ^efd^affeni^eit

mib Slutoritöt ein^urid^ten l^abe, bk ©ad^lage eim anbcre gc*

roorben fei; bie ^an^leroerfaffung bürfe man aEerbingS roegcn

il^rer unleugbaren |jra!tifd^en 9lü^lid^!eit für bie befonberen

SSerWltniffe be^ ^^eutfd^en diei^t^ nid^t aufgeben, aber inner*

l^alb berfelben bleibe 9fiaum für eine felbftönbigere, reid^ere unb

intcnfioere 5lrbeit von S^effortminiftern mit eigener SSerantroort*

lid^feit. ^a§ l^ei^t aber bod^ nid^tS anbere^, aB ba^ in ^reufeen

neu belebte (Softem oon !ollegialifd^er SPflinifteroerroaltung auä)

im 9fleid§e einführen. ^a§ {e^ige preugifc^e (Softem unter«

fd^cibet fid^ oon bem alten baburd^, ba^, roä^renb frül^er ber

SPflinifterpräfibent aU tierantroortlid^er ßl^ef be^ ^onfeilg noc^

Slnl^örung ber fReffortminifter bie (Sntfd^eibung nadfi eigenem

(Srmeffen traf, ^enie unter ^orfi^ be§ SD^inifterpräfibenten ein«

fad^ ^efd^lüffe per majora gefaxt roerben. Ob biefe ©inrid^tung

ben ^Sorjug oor ber SD^inifterprüfibentenregierung oerbient, roirb

felbft bann zweifelhaft fein fönnen, roenn an ber (Bpi^e ber
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9ficgicrung eine ^crfönlic^!ett von ni^t gang ^cttJortagenbcn

©igenfd^aften ftc^t. X^ie ©in^eitÜd^Jett unb Energie be^ leiten*

hen SSiUen^ erfö^tt jebenfaE^ eine SlBfd^roat^ung, unb ba^ ©r*

gebni^ ber zufälligen §lbftimmung tritt an beten @tettc. ^a^
biefer 9^ad^teil butd^ ©x^öl^ung ber @üte ber ju faffenben ^e*

fd^lüffe ober burd^ gefteigerte 3Serantn)ortlicf)feit ber einzelnen

2Jlinifter ausgeglitten roerbe, lägt ftd^ ntd^t behaupten, ^iefe

©ad^lage raürbe aber im Cfleid^e in gang analoger S25eife ein*

treten, fobalb man hiz je^igen ^^efS ber 9fleid§§ämter ju felB-

ftänbigen oerantroortlid^en SD^iniftern mad^te unb fte gu einem

^onfeil oereinigte, bem ber Rangier prä[ibierte. ^ie erftrebtc

^Steigerung ber (Selbftönbigfeit unb ^erantmortlic^feit ber (^ef^

ber 91eid^§ämter mürbe nur ha eintreten, mo eS fic^ um fpegleUc

9fleffortfragen l^anbelte, etma um Slngelegenl^eiten ber ^oft, ber

^elegrapl^ie, ber ©ifenbai^nen unb bergleiten. S3ei größeren

gragen, fd^on bei fold^en, bie über ein S^leffort l^inauSreid^en

unb ein anbereS an^ nur ftreifen, märe fofort bie 9'lotmenblg=^

feit ber foUegialen ^efc^lußfaffung gegeben, ^abei mürbe aber

bie ^erantmortung im gangen eine geringere fein, als bit Jc^t

bzvx S^angler gufäüt. Sßenn eine SD^agregel ex concluso col-

legii l^eroorgel^t unb fte fid^ ^ernad^ als ungmedfmägig ober gar

fd^äblid^ ermeift, ift überhaupt niemanb ba^ bem bie ^erant*

mortlid^feit in bem SJlage mic biSl^er aufzuerlegen möre. ®cr

Rangier l^ätte in biefem gaEe als ^orfijjenber nur bie ^efd^lüffe

ber gu einer ©i^ung oereinigten felbftänbigen (S^^efS ber 9letd^S*

ömter ausgeführt, märe alfo perfönlid^ nic^t oerantmortUd^.

äöaS aber bie ^eilnel^mer am ^onfeil betrifft, fo !äme in ^e*

txa^t; balß bie ^erl^anblungen unb 5lbftimmungen nid^t öffentlid^

ftnb, fonbern unter bzm (B6^u^e beS SlmtSge^eimniffeS erfolgen.

S^iemanb augerl^alb beS Kollegiums erfährt, mer für ober gegen

bie betreffenbe SRaßregel geftimmt f)at. T)ex SBefd^luß mirft

mie ber einer anonymen ©efeEfd^aft. Qeber ^eilne^mer fann

im gaöe beS SD^iglingenS einer befd^loffenen Slftion geltenb

mad^en, bag er mit feiner abmei^enben Slnfid^t ober feinen

SfifiobififationSoorfd^lägen nid^t burd^gebrungen fei, ober ba^ er
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feine SJJelnunq bem ^ebürfniö eine^ einflimmigen conclusi col-

legii ^abe o|jfeTn muffen. 3?lag man über htn SSert bcr

ajlintfter* unb ^^anälertJetantroortlid^feit, folange fie ntd^t rec^t*

1x6) auggeftöltet ift, benfen, mle man wiü, ^atfac^e bleibt, ha^

bk je^ige atteinige ^an^hxvtxantrvoxüx^teit eine ftär!ere poUtifd^e

Sürgf^aft für ha^ 'ditx^ unb für ba^ 3Sol! bietet, ol^ e§ bic

Äonfeiloerfaffung tun mürbe, ^enn eine fold^e übrigen^ ein»

gcrid^tet merben foßte, fo mürbe nid^t blo^ bie oerfaffungg«'

magige ^anjleroerantmortung gufammenfd^rumpfen unb in()aUi^*

IO)g merben, fonbern augerbem au(^ ber ^unbe^rot feine jegigc

Stellung einbüßen, wa^ eine ©rfd^ütterung ber föberatioen

©runblage be§ 9flei(^e^ gur unabroenbbarcn gotge l^aben müßte.

Qfd^ glaube alfo, ba'^ eß nid^t im J^'ntereffe be^ ffleii^t^ unb ber

©rl^altung feiner nerfaffungSmaßigen Suftönbe liegt, btm 5Ser*

langen nad^ ®rridl)tung Derantmortlid^er 9fteid^§minifterien ftatt*

gugeben.'' (^gl. ben Slrtüel in ber SJlorgenau^gabe ber ,,f)am*

burger 9^ad|rid^ten^^ nom 17. Tlai 1890.)

SUür l^at ber t^üx^t in biefer (Ba^e nod^ ba^ golgenbe

gefagt:

//3'^ bin ber Stuftest, ba^; menn t^ htx ben bi^^erigen

9f!eid^)gämtem unb beren 5tätigfeit unter ber alleinigen SSerant«»

mortlid^feit be§ Sfteid^öfangler^ an^) ferner fein S3emenben finbet,

ftt^ nid^t nur ba0 9fieid^, fonbern aud§ bie (S^efg ber Dfteid^S*

ömter am beften bdhtx ftel^en merben. SDer nerantmortlid^e

9^eid^^!an5ler ift fd^ließlid^ eine ^erfönlid^feit, mit ber ftd^ reben

laßt, bie ^taat^fefretare be§ "Sitx^)^ finb xn ber ^öglid^feit,

jeben Slugenblid^ auf feine (Sntfd^eibung ein^umir^en, mö^renb

l^re felbftanbigen preußifd^en SReffortfoUegen bem gan5lid^ un«».

pcrfönlid^en ^efc^luß be^ 3Jlinifterfollegium§ gegenüberfte^en

unb burd^ i^n gebunbcn finb. tiefer ^efd^luß berul^t auf bcr

erfolgten 5lb5ä^lung ber (Stimmen, !ein beteiligter 3Jhnifter

tragt eine perfönlid^e Verantwortung bafür, (m6) ber SD^nifter*

präfibent nic^t. S)a§ ift gmeifelloS ein S^ad^teil gegenüber ber

Äangleroerfaffung im Sfleid^e, ben id^ oft genug empfunben ^aht,

SWeiner 5(nfid^t Xia6) bietet bxt perfönlid^e ^Serantmortlid^feit bt^
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diti^^tan^lex^ für alle ^anblungen beg ^aiferg unb hex dtei^^^

uerraaltung eine größere ^axanüe aU bie unperfönlld^e be§

preugtfd^en SD^intfter!onfetI§. Sßenn fie au^ Betbe mangelt

red^tücf)er 5luiggeftaltung mit 9^egreßnal^me an hm ^an^ler unb

bie SD^Üniftcr praftifi^ feinen großen Sßert l^aben mögen, ber

poUtif(^e unb moralifd^e tft immerhin tJor^anben, Beim ^an^ler

aber größer alg beim preußtfd^en ^inifterfoUegium.

^n^ fonft tierbient bie ^angleroerfaffung htn ^or^ug. ^ic

jHegierung mirb ein^eitlid^er ge^anbl^abt; ber ^an^ler ift ber

alleinige ß^^ef, er allein befi^t ba^ (^ntfd^eibunggred^t, unb bie

@taat^)'e!retäre finb oerpflid^tet, feinen ^nmeifungen gu folgen.

SSenn ber preußifd^e 5(Jlinifterpräfibent bagegen mit einem 9ftef*

fortminifter in ^onflift gerat unb fid^ feine ^erftönbigung er*

fielen läßt, fo entfte^t leicht eine fd^mierige Sage. 3^^^^^^«

fommt eg h%vi, ba^ btm SO^inifterpräfibenten fein anberer Slu^*

meg bleibt, aU ber, 5U fagen: ,(Siner oon un^ beiben muß gelten!'

Slud^ menn biefer gaE nid^t eintritt, fönnen fid^ bk 5lu^einanber*

fe^ungen lange l^ingiei^en unb felbft im ^^üe ber fd^Ueßlid^en

Beilegung ber SO^einung^oerfd^ieben^eit einen ©egenfa^ latent

fortbefte^en laffen, ma§ nid^t im Qntereffe be^ (Biaatz^ liegt/'

^ürft QSi^martf gegen bie Trennung ber 9?ei^gpotittf

wn ber preugif^en.

Qn feinen ^efpräd^en über bie ^an^lcrfd^aft im fReid^e be*

tonte ber ??ürft regelmäßig bie S^lotmenbigfeit, bie heiben pd^ften

fReid^g* unb '^taat^'dmiex^ bzn Sfteic^^fanglerpoften unb bm be^

preußifd^en SD^inifterpröftbenten, be^iel^ungSmeife bzn be^ preußi*

fd^en SD^inifter^ be^ Wurmartigen in einer ^erfon oereinigt ^u

belaffen. Q^ befd^ränfe mid^ auf bie Söiebergabe folgenber be*

fonber^ einbrucf^ooHer Darlegungen:

„Die ©in^eit ber preußifd^en unb ber 9^eid^§politi! ift tro^

aöer offigiöfen ^reßartifel, bie gegen fie gefd^rieben merben,

bie notmenbige ^orbebingung unfere^ nerfaffung^mäßigen Sebeui^
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im ^eutfd^en 'öl^^^^. SSte raett man Bei ^erfteKung bcr ^er««

faffung be§ 9^orbbeutfd§en ^unbe§, bte nad^^er auf ba^ ^eutfd^c

[Rctd^ übergegangen ift, non ber SOlöglid^feit einer ©d^eibung

^mifd^en preu^ifc^er nnb S^eid^^politi! entfernt mar, ge^t fd^on

au^ ber ^atfad^e l^erDor, halß nad^ bem urfprünglid^en SSer«

faffungSentmurfe ber 9Reid)^fanä(er, in formeller 5ln!nüpfung an

hie ^räftbialt)er()ältniffe im gran!furter ^unbe^tage, \iatt mie

frül^er ein öfterreid^ifd^er, für bit gufunft ein preugifd^er, bem

9?effort be^ preugifd^en SD^inifter^ ber au^märtigen 5lnge(egen=»

l^eiten ange^öriger Beamter fein foßte, alfo tima ein preugifd^er

^räfibialgefanbter, beffen ^efugniffe burd§ ba^ ®ire!torium

einer beutfd^en 5lbteilung im preu^ifd^en SD^inifterium ber au^»

märtigen Slngelegenl^eiten erweitert maren. tiefer ®eban!e be^

erften (^ntmurfe^ mürbe unau^fül^rbar baburd^, ba^ ber reni-

bierenbe Dfleid^^tag be^ S^orbbeutfd^en ^unbe^ mir aU ^unbe^*

fanaler bie minifterieKe ^erantmortlid^feit für aEe SSerorbnungen

be^ ^räfibium^, alfo btß ^önigg uon ^reufeen beilegte, ^ie

golge baoon mar, ba^ i^ glaubte, unter fold^en Umftänben

al^ preußifd^er SUlinifterpräfibent ba^ ^an^leramt felbft über-

nehmen 5U muffen, ba i^ mit einem Unterftaat^fefretär, ber

bic ^räfibialanorbnungen be^ ^önig^ in beutfd^en 5lngelegen*

Reiten felbftänbig fontrafignieren fonnte, bie ^erantmortlid^feit

für bie preu^ifd^e ^oliti! nid§t bauemb ^u tragen oermod^te.

(Seitbem blieb bie ^erantmortlid^feit für bie preu^ifd^en 5ln*

orbnungen be^ ^unbe^präftbiumg unb fpüter be^ ^aifer^ mit

ber be^ preugifd^en SD^inifter^ be^ gefamten 5lu^märtigen in

einer $)anb oereinigt. !^er oorüberge^enbe 3Serfud^, ber im

g^al^re 1872 gemad^t mürbe, bie ^erantmortlid^feit für ^reugen

bem ^riegSminifter trafen 9^oon al§ SO^inifterprafibenten ju

übertragen, bie für ba^ diei^ aber mir ^u belaffen, beraäl^rte

ftd^ nad§ ^inbrud^ aller ^beteiligten nid^t, unb fomol^l ®raf 9floon

mie feine preußifd^en ^inifterfollegen verlangten einftimmig bie

9flüd^fe^r gu ber ^erfonalunion beiber ^erantmortlid^feiten. ^er

^erfud^ ber 5trennung ift erft 1892 erneuert morben, alfo nad^

20 Q^al^ren. 5lber unter fd^mierigeren Umftänben, aU fie 1872
^ofmann, Sörft ölgmord 1890 ötg 1898. III.
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vorlagen ; meil bamal^ bi^ gül^Iung, bie Id^ nod^ Slieber*

legung be^ preugifd^en ^räfibium^ bennod^ mit ben preu^tfd^en

(Staat^miniftern Behielt, graeifello^ enger unb intimer mar, a(§

fie e^ ^eute unter analogen ^er^ältniffen fein mirb, raeil biefen

nid^t eine fo langjährige unb erfolgreid^e gemeinjame 5lrbett

t)or^ergegangen ift, n)ie e^ 1872 ber gall niar. ^amalg bUe6

td^ tatfäd^lid^ ber (eitenbe ^inifter für bie preu^ifd^e ^oUtü, fo«

weit fie ein ^eraid^t in ben D^eid^^angelegenl^eiten au^äuüben

in bit 8age !am, unb l^atte nur bie ©rleid^terung, mtd^ oon ber

S3eteiligung an inneren 5(ngelegen^eiten ^reußen^ foraeit ^urüdf*

l^alten 5U können, raie id^ e^ nad^ ber politifd^en «Situation für

tunlid^ l^ielt.

!Der ®eban!e, ba^ über ber ^jreu^ifd^en eine Df^eid^^regierung

ftel^en fönnte, galt ^u meiner Qzit gmeifello^ für nerfaffungg*

njtbrig unb ift eß nod§ l^eute. !Da^ finbet feine ^eftütigung

au^ in ber ^atfad^e, ba^ bie hü ben beutfd^en Sflegierungen

aürebitierten ©efanbten ber ^räfibialmad^t teim faiferlid^en ober

9fleid^^gefanbte, fonbern :preu§tfd^e ©efanbte finb, bereu ^e*

folbung im :preu^ifd§en ^ubget fte^t unb bie i^re Q'nftruftionett

nid^t üom 9^eid§e, fonbern 00m preu^ifd^en ^inifter ber au^^

märtigen 5lngelegent)eiten erhalten, ebenfo mie bie Vertreter

^reu^en^ im ^unbe^rate. ^xn Q'ntereffe be^ ?fleiä)e^ liegt e^

unter allen Umfianben, ba^ bie Regierungen ber beiben ^exanU

njortlid^!eiten: be§ Sf^eii^^fangler^ unb be^ preufeifd^en äJlinifter«

präfibenten, möglid^ft eng bleiben. SSenn burd^ änberung ber

früheren (S^epflogenl^eiten bie ^^erfd^ieben^eit gmifd^en ber faifer«

lid^en unb ber !öniglid§en minifterieUen Rerantmortlid^feit oer*

fd^ärft unb ertieft mirb, entfielet ein (Schaben für ba^ diei^,

Sßir l^ätten bann ein von ^reugen lo^gelöfte^, mit bem preußl«

fd^en Staate unter Umftänben in ^onfurreng unb ^onflift gc*

ba^te§> t^eoretifd^e^ ^aifertum/'

Qn Übereinftimmung hiermit äußerte fid^ gürft ^i^maxä

bei einer Q^elegen^eit wie folgt:

,,(S^ liegt eine ^^enbeng ^um unitarifd^en 5lbfoluti^mu§ in

ber Betonung einer angeblid^en Spflöglidifeit, einen beutfd^en
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J^atferftaat unoBl^öngig von ^reu^en !onftruteren ^u fönnen,

unb in ber gmifc^en bem Rangier imb bem preugifd^en Wlini*

ftetium exftrebten Trennung mürbe eine Slbfd^raöd^ung ber

Slutorttät Beibet liegen. 9^ur in ^ttJetfellofer ©inigfeit unb in

perfönlic^er Bereinigung finb fte imftonbe, ba^ ©eroid^t in !I)eutfc^*

lanb bauemb au^^uüben, ba^ bie Berfaffung bem preu^ifd^en

^räftbium im 9f^eid^e ^at beilegen moEen, inbem fie ba^felbe

mit bem (Bewirte be§ (Staate^ ibentifigierte, ber gmei ^xxtU

teile aller ^eid^^ange^örigen umfaßt, ©in ifolierter Rangier,

Befonber^ ein com preu^ifd^en (Staat^minifterium getrennter,

mürbe feiner tjerfaffung^mägigen 5lufga6e nid^t genügen fönnen,

unb bie t^eoretifd^e ^erftettung gmeier nur burd^ ^erfonalunion

an aller^öd^fter (Steöe geeinigter (Staaten, eine^ !aiferlid§en unb

eines !öniglid§en, entl^ält eine ^od^erung unferer üerfaffungS*

mäßigen (Einrichtungen, eine ^enben^, gegen bit jeber ei^r*

lid^e O^eid^Sfreunb Bermal^rung einlegen foHte, fo oft fie auf*

ian^i/'

^atfäd^lid§ ixakn in ber :politifd^en ^iSfuffion jener gett

®efid^tSpun!te gutage, bie bie SSamungen beS dürften nur gu

bered^tigt erfd^einen liegen. Einmal l^ieg eS, eS fei Bei (5)e*

legen^eit beS rufftfd^en §anbel§nertrageS 5U Differenzen gmifd^en

bem ^fleid^Sfan^ler unb btm preußifd^en (Staat;§minifterium ge*

!ommen. Da§ eine ^latt lieg burd^BMen, ba§ preugifd^e

<Staat0minifterium fei megen biefeS Vertrages üBerl^aupt nid^t

gefragt morben; ein anbereS melbete, ber 35ertrag bro^e infolge

ber gegenfä^lid)en Haltung beS preugifd^en (StaatSminifterium^

bem S^eid^Sfan^ler gegenüber gu fd^eitem, unb fd^lieglid^ fd^rieB

ein bxiüe^, eS fei ^atfad^e, bag ein dii^ ^n)i\i^en ber 9^eid^§*

politi! unb ber preugifd^en ^oliti! Befte^e.

^%n lieg fid^ ber gürft mie folgt ou0:

„(Sine fold^e gegenfä^lid^e Haltung beS preugifd^en «Staate*

minifteriumS 5um Sf^eid^Sfan^ler unb umgefel^rt ift eine oer«

faffungSmägige Unmöglid§feit, meil bamit gegen 5lrt. 11 ber

Sfleid^Soerfaffung oerftogen mürbe, ber in feinem ©ingange Be*

fagt: ba^ ^rüfibium be§ Deutfd^en ^unbeS ftel^t bem Könige

51



t)on ^reußen 5U, roeld^er 5en Spanten "^tnt^^ex ^aifer fü^rt.

^amlt ift nad^ ben 5l6ft(^ten, bte bei ^erfleEung ber ^er*

fajfung maßgebenb maxen, bem Könige t)on ^reu^en bte fü^*

renbe «Stellung im dleid)^ unb ber preu^tfd^en ^olittf maß*

gebenber Einfluß auf bie beutfc^e angeroiefen. tiefer Der»

faffung^mäßigen Sage ber !Dinge !ann nur baburd^ entfprod)en

merben, haiß ber ^an^Ier 5uglei(^ preußifd^er SO^inlfterpräftbent

tft unb im Sf^eic^e tim ^olilif treibt, bie bie voüe Billigung

be^ preußifd^en (Staat^minifteriumS l^at . . .

Sßenn ein (S^egenfa^ ^mifd^en 9fleid§^!an5(er unb bem preugt«'

fd^en SD^inifterium mlrflit^ ejciftierte, mie e^ t)on hen blättern

be^au:ptet mirb, fo märe e^ tin ^emei^ bafür, ba^ bereite etmaö

faul im (Staate T)eutf(^lanb ift. ^ir mürbe e^ auc^ unbegreif*

lid^ fein, mie preußifd^e SJlinifter glauben fönnten, mit (S^ren

auf il)ren ^often ^u bleiben, menn i^r College aU ^an^ler im

diti^e eine ^oliti! triebe, bit ber ipreußifd^en gumiberliefe. ^e^«

^Ib ^Ite iä) bit von ben blättern berid^teten Vorgänge für fo

unmöglid^, böß i^ nit^t an fie glauben !ann. Sie mürben

auf eine 3Serleumbung ber preußifc^en Staatsmänner l^inauS*

laufen in ber ^tid^tung, ba^ \xä) biefe, um auf i^rem Soften

gu bleiben, t)erfaffung§mibrig t)ergemalttgen ließen, unb fic§ in

ben T)ienft einer 9f|eicl)Spolitif fteEten, bie ber Rangier loSgelbft

von ber preußifd^en meber führen tann nod^ barf/-^

SSie bem aber an^ fei, iebenfallS erfüllte eS ben gürftcn

mit ^eforgniS, menn bie Q^nfpirationen ber offigiöfen ^reffe,

bie bod^ mit maßgebenben Greifen ^erü^rung ^abe^ tatfäd^lid^

ba^in auffielen, ba'i^ ba§ preußifd^-beutfd^e ©emeinmefen als

gmeifpältig angefel^en merben foEe, lebiglid^ nerbunben burd^

eine ^erfonalunion, mie etwa Öfterreid^ unb Ungarn ober

[bamalS] Sd^meben unb S^ormegen, aber mit ber SD^öglid^!eit

bioergierenber S5erantmortlid^feiten oerfd^iebener minifterieller

^otengen für benfelben gemeinfamen 9!Jlonard§en. SSolle man

baS fReid^ fd^äbigen, fo fönne eS burd^ SSerftär!ung ber ^reußen

unb ba& dtei^ ooneinanber trennenben Elemente unb begriffe

leiber mirffam genug gefd^e^en.
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^ürft Q3i^marcf übet ben Q3unbeörat

3ßa^ id§ ou^ meinen 5lufäeid§nungen übet ben ^unbe^rat

Betveffenbe ^u^fprüd^e be§ gürften mitteilen fann, ift oerljältni^*

m'd^i^ menig. (Einige Darlegungen, bie ber gtoge (^iaat^mann

mir gegenüber über hk f)o^e ^örperfd^aft gemadjt l^at, finb

il^rem Qn^alte nad) bereite önbermeitig on bk Öffentlid^feit

gelangt; anberfeit^ f^abe i^ mid^ genötigt gefeiten, be^üglid^e

©teilen an§ meinem SO^aterial an anberer ©teile biefe^ 2öer!e§

(in btn 5lbfd^nitten über fHeid^^fansler, über 9fteid§^regierung ufm.)

be^ gufammeni^ange^ megen ein^ufd^alten.

Qm allgemeinen fann id^ nur beftätigen, ba^ ber gürft btn

^unbe^rat fomo^l feiner (Stellung mie feiner 5(ufgabe nad^

Qugerorbentlid^ l^od^ einfd^ä^te unb bei {eber ©elegenl^eit be*

ftrebt mar, eine 5lbfd^mäd§ung feiner 5lutorität unb feiner Df^ed^te

gugunften einer Oieid^^fan^lerregierung 5U Derl^üten. ^r er*

bliifte im ^unbe^rate nid^t nur bk tjerfaffung^mä^ige ^er*

tretung ber oerbünbeten Delegierungen, fonbern an^ dn ^iaakn^

l^au^, eine ^rt ©enat ber beutfd^en Station, bzm ein er^eb*

lid^ere^ ©d^mergemid^t unb eine l^ö^ere ^eftimmung beimol^ne,

al^ etwa einer erften Kammer. 5lud^ nad§ feiner ©ntlaffung

l^ielt ber groge Rangier an ber flaffifd§en Definition feft, bk

er über ba§ SBefen unb bie ^ebeutung be^ ^unbe^rate^ balb

nad§ ber ^rünbung be^ S^leid^e^ im Sf^eid^^tage gegeben i^at, al^

er fagte:

Söenn ber 9fieid^;§tag in Slnfprud^ nel^me, 3Sertreter be^ ge*

famten SSol!e^ ^u fein, bann fei megen be^ anberen SSa^l*

red^t^ ein fd^merereg ®egengemid[)t ni)tig, aU e^ in ^reu^en ba^

^errenl^au^ fei. D)a§ befugen mir im ^unbe^rate, meil er ^u«

gleid^ ein (Biaaknf)au^ im noUften ©inne be^ ^orte^ fei. Qm
SBunbe^rate ftimme nid^t ber grei^err n. ^riefen, fonbern ba^

^önigreid^ ©ad^fen ftimme burd§ iljn} nad^ feiner Q^nftruÜion

gebe er ein ^otum ab, ba^ forgfältig beftilliert fei au^ allen

btn Säften, bie am öffentlid^en 2tben in ©ad^fen mitmirften;

in bem ^otum fei bk Diagonale aller ber ^äfte mt^alkn^ bie
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in (BaiS)\en tätig feien, um ba^ (^taat^we\en ^u bilben; eg fei ha^

SSotum ber fäd^fifd^en trotte, mobipäiert hnx^ bie (Sinflüffe ber

fäd^fifd^en Canbe^üertretung, ber ba^ fäd^fifd^e S[Riniftetium für

bk SSota, bie e^ im ^unbe^rate abgeBen laffe, cerantraortlid^ fei.

^ie ;öunbe^ratftimme (Sad^fen^ fei me bie Jebeg anberen bmU
fd§en ^unbe^gliebeg red^t eigentlid§ ba§> SSotum eine^ (Staate^,

ein ^otum in einem (Staatenl^aufe. 5Die ^bftimmungen im

^nnbe^xate nähmen bal^er für fid^ bie Sld^tung in 5lnfprudf),

bie man bem gefamten ^taat^raefen eine^ ber ^unbe^glieber

fd^ulbig fei.

3Son biefer 5tuffaffung be^ ^unbe^rate^ ift ber gürft nie*

maB alBgenJid^en. ^m menigften in ber Qeit nad^ feiner (BnU

laffung. Qn jenen Q^al^ren ^at fid^ fein ^ebürfni^, ba§> Slnfel^en

be^ ^unbe^rate^ gu erhalten, e^er gefteigert aU aBgefd^niäd^t.

^aä) mie nor erölid^te er in i^m eine 5(rt non ^aHabium für

unfere 3^^^«^?^ ««^ marnte bei jeber (Selegenl^eit forao^l ben

^eid^^fan^ler mie ben 9flei^§tag vox einer Unterfd^ä^nng biefer

Vertretung ber gefamten beutfd^en S^legierungen. Reiben riet er,

fid^ möglid^ft in ÜBereinftimmung mit ber Wle^xf)eii be^ ^unbeS*

rate§ ^u l^alten, ober bie^ menigften^ an^uftreBen. ^enn einer

von i^nen bem ^unbe^rat feinen Söiden al^ ®efe^ aufoftrogieren

unb beffen O^ed^te Beeinträd^tigen modte, fo mürbe bie ®efe(^geBung

be^ ®eutfd§en S^leid^e^ lal^wtgelegt merben ober oerlümmern.

'^ex gürft l^ielt ben ^nnbe^xat für eine au^erorbentlid^

jmedfmä^ige (^inrid^tung in einem (Staate oon ber (Eigenart be^

©eutfd^en 9fleid^e^. ©r erleid^tere beffen ©efe^geBung unb fei

fd^on be^l^alB Beffer al^ ein ^inifterium, meil in i^m, oermöge

ber ^eilna^me oon fünfunb^mangig oerfd^iebenen ^Regierungen,

bie aUe i^re Befonberen politifd^en (^rfal^rungen Befugen, eine

35lannigfaltig!eit üon 5(nfd§auungen nor^anben fei, bie in einem

(^in^elftaate niemals gu erreichen märe.

gerner l^ielt ber gürft an ber 5luffaffung feft, bie ex fd^on

frül^er aU ^an^ler vertreten l^atte: ba^ ber Vunbe^rat fd^on

be^^alB für ®eutferlaub bie gegeBene ©inrid^tung fei, meil er,

ol^ne ben (^ingelftaaten auf ben if)nen oerBlieBenen ©eBieten
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if)xzx (©taat^l^o^eit, ober gar ber ©ouoerönität i^tet Dbexl^äupter

(In hzn ^anfeftäbten: ber l^ergebrad^ten republüanifd^en Ober«»

gemalt) irgenbruie Slbbrud^ gu tun, bennod^ ein föberattoe^

^oUegtum btlbe, Wi bem bie (Souoerömtöt be§ füei^z^ a(^

fold^e ru^e, an ber alle ^nnbe^\taakn beteiligt feien. S^id^t ber

^aifer fei ber Präger ber ^fteid^^foutJerönität, fonbem bie ^e*

famtl)eit ber oerbünbeten ^Regierungen, tiefer Umftanb fei

rald^tig unb muffe ftet^ im 5luge behalten merben.

5lu(^ bie ^e^eid^nung ^unbe^rat fal§ ber f^ürft al^ glüdf*

lid^ unb 5utreffenb an) fie bringe gum ^emufetfein, ba^ in biefer

^örperfd^aft bie einzelnen (Biaakn jur SSertretung gelangten,

^ätte man ftatt ,,93unbegrat^^ bie S^egeid^nung ^^dlei^^xai^^ ge*

mäl^lt/ fo mürbe hk§> bie ftaat^red^tlid^e (Stellung be^ ^unbeig*

rate^ nerbunfelt l^aben.

^efonberen SSert legte ber gürft ferner auf bie 5(ufred^t*

erl^altung be^ (Stimmner^ältniffe^ im ^unbe^rate. ^a^ feiner

Slnfid^t bürfe bk gal^l ber Stimmen im ^unbe^rate nid^t ner*

rtngert merben. SBürbe fie ba^^ fo !ämen mir mieber in bie

©efal^r, bie ex von Slnfang an 5U befämpfen gehabt i^abe, nämlid^

bie, an ©teile be§ beutfd^en nationalen Df^eid^e^ ein ©ro^^^reugen

ju bekommen. 5luf biefe SBeife könnte man in fur^er 3^^^

ba^tn gelangen, ba^ Preußen über eine geborene Majorität im

93unbegrat nerfüge. ®amit fei ein mir!lid§e^ ^unbe^oerl^öltni^

unb \ebe 5lbftimmung, an ber bie übrigen Staaten aU gleid^*

bered^tigte ^eilne^mer mit^umirlen l^ätten, unoerträglid^.

Q^mmer mieber mamte ber fjürft baoor, auf ein (^ro^*

^reußentum lo^^umarfd^ieren. S^amentlid^ ber ^unbe^rat muffe

unb fönne ba^ oer^inbem, aud^ l^anble er bamii lebiglid^ im

^ntereffe be^ ^ei^e^. (^^ gebe niele, bie gerne beutfd^e dieit!^^^

angel^örige fein mollten, aber nid^t ^reugen. Oft genug l^at

fid^ ber gürft ani^ bei (Empfangen unb in ^rioatgefpräd^en ba^in

geäußert: menn ba^ diei^ ftd^ nad^ ber gro^^preu^ifd^en (Seite

^xn entmid^le, gerate e§ mit feiner gefd^id^tlid^en ^ergangenl^eit,

bem ^ebürfni^ feiner (Btaaien unb ^öüer in ^iberfprud^ unb

oerliere ben ^oben unter ben gügen.
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©ans Beionbet^ enbltd^ wax hex gro^e ^an^ler von hex

Sötd^ttgfeit hex ^lufga^be burd^brungen, bie ben ^(einftöafen im

^unbe^rate ge[teEt fei. Qm Q^a^re 1893 fögte et gu ben Sippeni

in biefer ^egief^ung, bie kleineren (Staaten bitbeten geraiffer*

nta^en ben Mörtel gmifd^en btn £iuabtxn be§ Sieid^e^. Rotten

mir nur (Staaten non ber ©rö^e raie ^at)ern unb ©ad^fen, fo

mürbe bie l^eutige 35erfaffung t)ietteic^t meniger feft gefügt fein,

©r mie^ an^ barauf ^in, ba^ ber ^unbe^rat geraiffermaßen

in brei Kategorien eingeteilt fei : erften^ in bie kleinen (Staaten

mit Je einer (Stimme, ^reugen mit 17 unb bie 9}littelftaaten mit

24 (Stimmen. (^^ liege alfo ein großem (^emid^t in bm kleinen

(Staaten, i^re (Stimme entfc^eibe fe^r l^üufig, unb t§> fei p üer*

mnnbtxnf ba^ fie fii^ biefen Vorteil fo menig gunu^^e gu mad^en

t)erftänben. ^lußerbem Bebauerte ber gürft aud§, boü^ im ^unbe^*

rate nid^t nod^ me^r (Staat^mefen non ber felbftänbigen (Stellung

ber (Seel^anbel^ftäbte, Befonber^ ^amburgg, nertreten feien,

^aran fei fe^r niel gelegen. (Sed§§ fold^er freien (Stäbte unb

ll^re Vertretung im ^nnbt^xait mürben ein mal)rer (Segen fein.

SBenn, im ^egenfa^ l^iergu, fogar nod§ eine Verminberung ber

gegenmärtig im ^unbe^rate vertretenen (Staaten ftattfänbe, fo

Bliebe nid^t niel me^r übrig al§ bxe größeren (Staaten, mie

^reußen, ^ax^zxn, nnb bann mürben bie Vunbe^rat§nerl^anb:=

lungen fd^mierig genug merben.

gumeilen fam ber gürft barauf p fpred^en, ba^ e^ nü^lid^

fein merbe, mtnn für bxe Vunbe^ratgoer^anblungen ein gemiffe^

SJlaß üon Öffentlid^feit ^ugelaffen merbe. !^aburd^ erführe nx6^i

nur bie Verantmortlid^feit ber einzelnen Sf^egierungen für i§re

5lbftimmung im Vunbe^rate zxm (Steigerung — nya^ immerl^in

fel^r münfd^en^mert fei —, fonbern e^ entfte^e an^ ber meitere

Sinken, baß bie einzelnen 53unbe^rat§beoollmäd^tigten ^elegen^

l^eit erhielten, ftd^ eoentuett im Dfieid^^tage gur Vertretung i^re§

Votums 5U äußern. ®a^ fei an fid^ f(^on ein Vorteil, bringe

aber aud^ nod^ ben anberen mit fid^, ba^ bie VenoHmäd^*

tigten 5um ^nnbe^xait bann mit S^lüdffid^t auf bit SO^öglid^feit

l^re^ 5luftretend im C^leid^^tage au^gemä^lt mürben. 51B bie
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SSctfaffung trt i§ren ^runb^ügen angelegt niorben fei, ^a6e er

(^i^maxd) fid^ ol^ne^in ^eha^t^ ba^ hie ^nnbe^xat^hevoü^

mäd^tigten im ffiti^^ta^t me^r fpred^en raürben unh ba^ jeber

©taat t)on ben 3'nte(ligen5en, bie er gur 33erfügung ^abe, aud^

im fHeid^^tage ©ebraud^ mad^en werbe, imb ^itjar nid^t nur um
bie (Stellungnahme ber ^unbe^rat^mel)r^eit gu unterftü^en, fon*

bexn aud§ um feine eigenen Stuffaffungen gur Geltung 5u Bringen,

menn fie amtlid§ feine ^erüdffid^tigung gefunben l^ätten. ^iefe

5lu^fprad^e läge lebiglidl) im '^n^en beg D^leid^e^.

Wii meld^er (Sorgfalt ber gürft an^ nad) feiner (^nt*

laffung bemüht mar, feinerfeit^ b%u Beizutragen, ba^ tier*

faffung^mä^ige D^led^t ber (^in^elftaaten im ^unbe^rate cor jeber

SSerbunfelung gu Bema^ren, mag ber folgenbe gall Bezeugen:

Qm Qai)xe 1894 l^atten bie „^ünd^ner S^eueften '^a^xi^ten^^

mit ^e^ug auf bie reid^^gefeglid^e 9ftegelung be^ SSerein^- unb

SBerfammlung^mefen^ gefd^rieBen, bie Bat)erifd^e ^Regierung l^aBe

Bi^^er feinen „5(nla^^^ erl)alten, nad^ ber einen ober anberen

©eite ^in (Stellung ^u nel^men. '^%u lie§ gürft ^i^mardt Be*

merfen:

„^ie Ba^erifd^e ^Regierung Bebarf einer ^Inregung, i^re

ttBergeugung im ^unbe^rate gu vertreten, in feinem galle. Qn
ber SlngaBe be§ SJlünd^ener ^latte^ liegt ein SippeU an irgenb*

meldte ^eoormunbung ober ^eeinfluffung ber Barierifd^en 9le*

gicrung oon anberer (Seite l^er, wa^ mit ber UnaBl^ängigfeit

unb Sßürbe eine§ ^unbe^ftaate^ non ber Tla^i unb bem 5(n*

fe^en be^ Bat)erifd^en nid^t üerträglid^ ift. ^a^ ^önigreid^

^ar^exn ^at ba^ die^t^ feine ÜBer^eugung im ^unbe^rate felB:=

ftänbig geltenb gu mad^en, ol^ne barauf gu märten, ba^ if)m von

anberer (Seite ,5(nlag' b%n gegeBen mixb/^

^a^ feiner ©ntlaffung l^at e^ ben gürften mit großer ^e*

truBni^ erfüllt, ba^ fid^ in ber (Stellungnahme be§ ^unbe^rate^

bem Sfleid^^fan^ler gegenüBer eine ätnberung noUgog, bie offenBar

^^mä^e Be!unbete unb im Söiberfprud^ gu ben eigenen t)er*

faffung^mä^igen S^ed^ten unb ^flid^ten ftanb. (^r Befürd^tete,

ba§ ber 33unbe^rat baburd^ an ^ebeutung für bie öffentlid^e
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Meinung einBü^en merbe. 5(u^erbem fönne e^ i^m auf biefc

Söeife ergeben wie bem preu^ifd^en ^errenl^aufe, ba^ infolge

SJlangelg an entfd^tebenem Sluftreten, an energlfc^er ^al^rung

fetner ^ied^te unb an Bemerfbarer inttlatitJer 5tätig!ett nid^t mel^x

bk 5(utorität ^abe, bie ein DBer^au^ befi^en foßte. ©ott möge

nerl^üten, bag bex anbete gaftor unferer (^efe^gebung, bet

^unbe^rat, in ber öffentlid^en SJleinung ^eutfd^lanb^ bie (Sleid^*

Berechtigung mit bem D^teid^^tage verliere.

(B^ läßt ftd§ im ^ntereffe be^ ^eutfd^en D^eid^e^ nur

münfd^en, bag ber ^unbe^rat ftet^ bie «Stellung einnimmt,

biz i^m t)erfaffung§red§tlid§ unb ^^olitifd^ nad^ bem Sen^nx^ be^

gürften ^i^marc^ gebührt.

^iirft 93igmartf über ben 9?eid^gtag,

:3!n Be^ug auf ben ^fleid^^tag ging bie 5lnfid§t be^ gürften

nad^ feiner (^ntlaffung bal^in, ba^ bk beutfd^e ^ol!^t)ertretung

ber Sf^egierung gegenüber nid§t me^r ba§ Wla^ von SSiber*

ftanb^fraft Befi^e, ba^ i^r innemol^nen unb non i^r geltenb ge==

mad^t merben muffe, wenn ba§ nerfaffung^mäßige (^leid^gemid^t

gmifd^en ^rone nnb Parlament nid^t gum ©d^aben be^ Df^eid^ej^

geftört merben foUe. T)a^ ftel^t nid^t im SSiberfprud^e ^u ber

(Stellung, bie ber gürft felBft aB ^an^ler ber beutfd^en ^ol!^==

nertretung gegenüber eingenommen l^at. S^atürlid^ l^at c§

geiten gegeBen, mo er bem JReid^^tage entgegentreten mußte,

menn biefer feine 3wftönbig!eit gu üBerfd^reiten, ben nerBünbeten

^Regierungen feinen ^iüen auf^ubrangen unb bie Stellung be^

^unbei^rate^ aU gleid^Bered^tigten ^attox^ bex ©efe^geBung ju

ignorieren fud^te, ober menn eine SJlel^rl^eit, mie bie Sßinbt^orft*

9ftid^ter*^rillenBergerfd§e, bie ^CeBen^abern be^ Sf^eid^e^ burd^

Slid^tBemiHigungen, burd^ OBftruftion ober bergleid^en gu unter*

Binben fud^te. ^axin lag {ebod^ nur ein ^ampf gegen bie xni^'^

Bräud^lid^e ^nmenbung be§ ^meifellofen ff{e^te^ be^ diei^^'»

tage^. S^iemal^ ift e^ bem gürften eingefallen, ben legitimen
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©influg be^ ^l^id)^taQ^^ auf hk ^oliüt unb ^efe^gebung beg

diei^e^ irgenbraie befc^rän!en ju raoßcn.

S)ag ^erl^ältni^ ^mifd^en 9f?egierung unb 9fteid§^tag würbe

fel^r Balb nat^ ber ©ntlaffung he§> dürften ein anbetet al^

früher. Tlxt 9flü(!ftd§t barauf, ba^ e^ hzn Gönnern be^ neuen

^urfeg fo gän^lid^ an Slutontät unb (Srfa^rung mangelte unb

ba^ nad^ ntenfd^Iid^er ^orau^jid^t feiner t)on i^nen mit (Erfolg

tjor ben fHi^ treten !onnte, nienn einmal ein fold^er burc^ irgenb*

meldte Kraftproben am 9^eid§§!örper entftanb, getraute fid^ ber

S^eid^^tag nid^t, ber D^egierung an^ nur annäljernb ba^ Tla^

von Dppofition gu mad^en, ba^ er fid^ frül^er bem gürften

^ißmaxä gegenüber ol^ne (Bi^aben für ba^ dlzi^ leiften gu

!önnen geglaubt l^atte. ^aß mar an fid§ begreiflid^, balb aber

ging bie '^a^g^iehiQteit unb bie (Sd^mäd^e be§ 9ieid^§tage§ üiel

gu meit. T)ie ^Regierung mürbe von ben Parteien be^ $aufe§

ummorben, mte ^enelope non ben greiern, e^ begann ein ad«

gemeiner SBettlauf um i|re ©unft, unter bem ba^ Slnfe^en

be§ 9^leid§)gtagea unb feiner nerfaffung^mä^igen (Stellung ^u

leiben l^atte. Q^n biefer Qeii mar e^, al^ ber gürft gu mir

fagte:

„^ie 9flegierung foHte bod^ biefe^ treiben nid^t länger 5U*

laffen, wenn e§> an^) ^unäd^ft i^re (Stellung erleid^tert, fe^t e^

bod^ ba^ ^Infel^en be§ 9Reid§^tage§ in ber öffentlid^en SD^einung

l^erab. ^a§ ift ein S^lad^teil, ber fd^merer miegt aB ber Vorteil,

ber i^m gegenüberfte^t. ^ie Sflegierung foEte eine Haltung ein*

nel^men, bie ben SRei^^ia^ unb feine ^arteten nötigte, il^re

all^ugro^e (S^efügigfeit unb 9^ad^giebig!eit aufzugeben. SSßir finb

}e^t fd^on 5u 3^^!^^^^^^ 9^^<^«9i/ ^i^ eine birefte Umfel^rung

berer hüben, bie gu meiner ßeit beftanben. äöenn bamaB bie

graEtionen fd^manften, fo reid^te nid^t feiten ber SSormurf, ba^

fte minifterieE feien, i^in, um fie 5U einem oppofitionellen ^otum

in beftimmen, ba^ lebiglid^ S^igen foEte, ba^ fie eben nid^t mini*

fterieE, fonbern felbftänbig feien. Qe^t !ann man umgefel^rt

fagen, ba^ bie ^erbäd^tigung, nid^t minifterieE 5U fein, ooE*

ftänbig genügt, um unabhängige Parlamentarier ^um UmfaE ju
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bringen. Tlan fül^It fid^ geängfttgt, eine SD^einung ober eine

©tettung gu l^aBen, bie nid^t in ber 5lnle^nung an ba^ TlinU

fterium T)edunQ finbet. Söenn biefe (Stimmung bauernb mirb,

bann mu^ man fid^ in ber 5iat fragen: mogu ber 2n^n^ ber

^olf^oertretung, ber Söa^Ien unb ber öffentlichen ^i^^uffion,

wenn bk ^Xnbro^ung einer ^(uflöfung ober gar eine^ ^onflütejg

genügt, um jebe Vorlage burd^^ubrürfen?'^^

(Einige Qüt fpäter tarn ber gürft auf biefe (Sad^lage gurürf

unb äußerte meiter:

,/(^^ finb }a in ber giauptfad^e nod§ biefelben graftionen

unb biefelben ^erfönlid^Jeiten m O^eid^^tage norl^anben mie gu

meiner Qzit^ aber fie finb nii^i xm^x in bemfelBen Tla^z miber*

ftanb^fä^ig n)ie frül^er. (Bin Xeil bieder ©rfd^einung mag in

bem (Strebertum feine ©rflärung finben, ba^ na^ meinem Slu^^*

fd^eiben an^ bzm 5tmte in ber Hoffnung ber ^arteten lebenbig

geworben ift, bie @unft ber Df^egierung gu geminnen unb felbft

mit ber geit S^iegierung gu merben. (Bin nod§ größerer ^eiC

ber ^erminberung ber parlamentarifd^en 5tapfer!eit l^at bie ^e*

fürd^tung ber einzelnen gra!tionen ^ur Urfad^e, ba^ eine anbere

aB bie eigene 5ur leitenben merben könnte, ^er frül^eren

(Stanbl^aftigfeit ber Parlamente gegen bie 9flegierung lag mol^l

an^ bie ftbergeugung gugrunbe, ba^ v^an auf einem feften

^oben ftanb, auf bem man fid^ kämpfe, (^jc^effe unb ^aft«

proben erlauben !önne. SSenn ^eute in ben Parlamenten biefe

Überzeugung nid^t mel^r in bemfelben Wla^e norl^anben ift, fo

begreift e^ fid§, ba^ fie in i^ren ^emegungen oorftd^tiger nnh

ängftlid^er merben. 5lber babei barf man fid§ bod^ nid§t be==

rul^igen, benn eine fold^e f^ortentmidtlung ber ^inge im benU

fd^en O^eid^^tage gefä^rbet bie Qntereffen be^ ^^eutfd^en dieiä)e^

unb S5ol!e^ auf§ ftär^fte.

Q'd^ bin ber Slnfid^t, bafj, menn irgenb etma§> im ^ebürfni^ be^

!5)eutfd^en dlei(S)e^ liegt, e^ bie 5lufred§terl^altung ber 5lutorität

feiner ^olf^oertretung ift. ©ie mürbe fd^on fd^mer gefdjäbigt

burd^ bie gwwtutung, bie ^anbel^oerträge in tnx^ex grift o^nc

eingel^enbe Prüfung anzunehmen, unb ber 9fleid§^tag ^at ba^
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Bebauerltd^e SSetfpiel gegeben, ha^ in feinen grafüonen unb

namentlid) Bei feinen f^raftion^fü^rern ha^ (Streben nad§ ber

minifteriellen (3nn\t be^ ©rafen ©apxiui mäd^tiger mar aB ba^

^flid^tgefü^I, im Qntereffe be§ 3So(!e^ bie SSertröge einer ge*

nauen Prüfung gu nntergietjen. Q^ l^alte }ebe berartige ^erab*

brürfung ber ^ebeutung be^ Steid^^tage^ bux6) gouoemementale

Sumutimgen für eine ungef(^i(fte unb fd)äblic^e ^olitü. 3Bir

Bebürfen tim^ angefe^enen S^^eid^gtageg ^ur ©r^altung unb gort=

Bilbung unferer nationalen (^in^eit. ^irb ba^ Slnfe^en be^

9leid§^tage^ in BeHagen^raerter SSeife burd^ bie (StreBerei unb

Ben unlauteren SöettberaerB feiner graftionen unb i^rer gü^rer

l^eraBgefe^t, fo follte bie S^legierung, menn i^r nid^t jeber weitere

S3lid^ unb alle^ 3Serftänbni§ für bit ^ebingungen ber SKo^lfa^rt

be^ 2anb^^ öBgel^t, e§ al^ i^re Slufgabe hztxa^texi; bie finfenbe

Bewegung be§ Sf^eic^^tage^ nad^ 9Jlöglid§!eit auf5U^alten, nid^t

aber fte burd^ goutJernementale ßi^^^tungen ^u förbem/^

S3et einer anberen Gelegenheit führte ber i^üx\t in einem

©efpräd^e mit mir meiter an^:

^/^a^ mid^tigfte Organ für bie öffentlid^e Pflege unferei^

nationalen ^erau^tfein^ ift ber 9Reid^§tag. Um biefer feiner

Slufgabe entfpred^en ju !önnen, bebarf er bie; Autorität, bie auf

bem Glauben an bie unabl^ängige Vertretung ber Qntereffen

ber SSä^ler burd^ bie SD'Zitglieber be§ §aufe§ beruht. SSie id^

fd^on neulid^ fogte, !ann id^ mic§ be^ (Sinbrucfg nid^t erme^ren,

ba^ biz Autorität be§ aufgelöften 9fleid^§tageg [1893] ni(^t me^r

biefelbe mar, mie in früherer Qeit, in ben ad^t^tger Qal^ren,

mo i^m bem minifterieHen (^influffe gegenüber eine Unabhängig*

Mi gu Gebote ftanb, bie ftd^ oft über bie Grenzen be^ Ve*

bürfniffeS ^inau§ geltenb mad^te. ^d^ teile natürlid^ bie Sluf*

faffungen ber bamaligen Sf^eid^^tag^majoritöt nid^t, fann i^r

aber ba^ 3^^9^^^ "^^^ üerfagen, ba^ fte i^re Überzeugung mit

bem noHen SD^aße berjenigen (Selbftänbig!eit nertrat, meiere bie

SSä^ler non il)ren 5lbgeorbneten erwarten !önnen. !5)ie gu*

mutung, eine Vorlage üon ber ^ragmeite ber ^anbeBoertragc,

Bereu Prüfung Söod^en unb S[Ronate erforbert i^atte, in 8 ^agen
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5U votkxetX; mürbe man hem Sf^etd^^tage unter bem alten ^urfe

ni^t ^ben ntad^en !önnen, ol^ne bie Vorlage fd^on burd^ h^n

angefonnenen 3"^*^^9 ä" S^^^ 8^ bringen, ^le (Situation ^at

ftd^ ehen feitbent in ber S^lid^tung geänbert, ba^^ raä^renb §u

meiner geit Hoffnungen unb Bewerbungen begüglid^ mini*

fterieUer (Stellungen bei hen leitenben SJ^ännern ber gra!tionen

nid^t beftanben, nad§ bem eingetretenen Söed^fel feine politifd^e

^artei an ber SD'lögUd^feit ner^meifelt, felbft mit ber mini*

fterieHen (Staat^leitung betraut gu merben. X)ie golge banon

ift ber SSettlauf um bie ©^re, ba^u mürbig befunben gu merben/'

!Der gürft ging bann auf bie naf)e beoorfte^enben 9^eu*

mal^len ein unb fu^r fort:

^/gür biefe em:pfe^Ie id^ bringenb, ba^ bh SSä^Ier fid^ über

bie Unabhängigkeit il^rer ^anbibaten unb über bie geftigfeit

t^re^ ^^arafter^ burd^ einen 9flüc^blid^ auf i^re :politifd^e unb

fonftige Vergangenheit cergemiffern; fonft laufen mir ©efol^r,

eine nod^ fd^möd^lid^ere Vol!^t)ertretung im S^leid^e ^u erl^alten

aU fte bi^^er fd§on beftanb. ^a^ mu§ bringenb üermieben

merben. ©in SReid^^tag, beffen SJlel^rl^eit non minifterietten ©in*

ftüffen bire!t ober inbireft abhängig ift, mirb bie 5(ufgabe, ba^

neftalifd^e geuer ber nationalen ^eminnung in feinem Tempel

5U unterhalten, nic^t bauernb unb nid^t mir!fam erfüllen fönnen.

Unfere S5erfaffungen im füei^e mie in ben Bunbe^ftaaten finb

auf bie unabhängige SD^litmirfung ber Volt^oertretungen an ber

^efe^gebung ^ugefd^nitten unb bered^net; menn biefe SO'litmirfung

ausbleibt ober aufhört, unabhängig ju fein, fo mirb bamit unfer

SBerfaffung^leben abgefd^mäd^t unb nerfättt d^ronifd^en ^ran!*

l^eitcn.'^

^ierl^er gehört nod^ eine 5lu^laffung be§ gürften, bie er

mir gegenüber im Q'anuar 1894 tat. ©amal^ ^atte bie Ber*

liner freüonferoatioe /^^oft^' einen 5lrti!el über bie Slutoritöt

im (Staate gebrad^t, morin unter anberem gefagt mar, man

muffe fid^ oom fonferoatioen (Stanbpun!te an^ hei lebet Oppo*

fttion gemärtig l^alten, bafe e§ bie Sf^egierung be^ ^aifer^ unb

fei, ber man gegenüberfte^e, unb ba'\^ biefe mit ber
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faiferlid^en unb fönigUd^en Slutoritöt Q^b^dt fei. 51B id^ beut

gürftcn ^i^maxä biefc merfraürbige Slu^Iaffung be^ berliner

^laite^ Dorlegte, äußerte er fid^ rate folgt:

,/^ie Tiarlegung ber ,^oft' läuft auf bie petitio principii

l&tnQU^, ba^ man (Saprtoi ntd^t angreifen i^önne, o^ne ben ^aifer

ober ^önig felbft angutaften. ^a^ ift fo giemlid^ bk ftärJfte

®erbrel)ung be^ (Sad^oer^alte^, mie er niirflid^ oorliegt. ®e*

rabe ba^ Umgefeierte ift rid^tig : bie Olegierung bedt ben SlJlon*

ard^en burd^ i^re ^eranttoortlid^feit gegen icbm Angriff. !5)a^

(Staatsoberhaupt ift unoerleglid^. 33ei ^onfliften muß bk dlt^

gierung mit i^rer SSerantmortlid^feit felbft t)or bie ^refd^e

treten, ol^ne ftd^ in ben Hantel ber faiferlid^en ober föniglid^en

5lutoritat gu füllen unb bamit biefe ben Angriffen prei^«

gugeben. Qn ber SCuffaffung ber j'^oft' liegt eine ^erfc^iebung

ber begriffe, bie unS fd^Ueßlid^ einen ,^önig ©aprioi' auf ber

SBaftS ber ungeheuerlichen ^^eorie gegenüberfteUt, bag e§

eine ©d^mäd^ung ber 5lutorität be§ ^eutfd^en 9fteid^eS hebenie,

wenn eine Vorlage beS trafen (S^aprioi nom beutfd^en diei^^^'

tage abgelehnt mirb. ^aifer SBil^elm I. in aüex feiner Tlad^U

t)oll!ommen^eit unb id§ mit allen (Erfolgen, bie ii^ ^intex mir

l^atte, l^aben in mel bered^tigterer (Stellung, aU bie ber {ewigen

9tegterung gum ^eifpiel hei ben ^anbelSoerträgen mar, bie

fd^merften Slieberlagen erlitten, o^ne ba^ nn^ aud^ nur entfernt

ber ®eban!c gekommen märe, e§ läge barin eine (Sd^mäd^ung

ber 5lutorität beS ^eutfd^en dieid)e^. Sßenn ba^ guträfe unb

ber dieid)^taq fid§ beS^alb {ebeS emftlic^en Söiberftanbea au^

fold^en ©rünben enthalten müßte, fo oerbiente ber gange !on*

ftitutionelle Slpparat gum alten (^ifen geroorfen gu merben. @§

beftänbe keinerlei 35ebürfntS, i^n beigubel^alten. ^ann fönnte

man ebenfogut gleid^ gum 5(bfoluti§muS gurüdffe^ren. 3^ ^^^*

felben (Ergebnis g^l^ngt man anä)^ menn man ma^mimmt, wie

ftd^ umge!e^rt bie ^errcn nom neuen ^urfe immer mieber

barauf berufen, ba^ ber 91eid^§tag ,mit erbrüdfenber ajlajorität'

i^re 35orlagen angenommen l^abe, ba^ ^eißt mit anberen Söorten

(jum^eifpiel in ©ad^en ber §anbeBoertrage): ,^ie 3JJa{orität
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bedi btn Mangel an föd^llc^er ^egrünbung.* «Selbft bie fd^ärfftc

5Cuto!ratie, bie burd^ feinen Parlamentarismus Bemäntelt ift,

mirb immer nod§ baS ^ebürfniS l^aben, baß bie öffentliche

9)leinung ba§> gouoernementale ^orgeI}en ber Vernunft unb btn

€anbeSintereffen entfpred)enb finbe. darauf aBer oer^id^tet bie

!onftitutionelle 9^egierung, bie fid^ ftatt mit guten ©rünben nnb

mit ber fad)lic^en Prüfung beS Sf^eid^StageS mit ber erbrüdenben

9Jla}orität bedt^ mit ber il)re 35orlagen angenommen morben

feten/^

Qn ä^ntid^er Sßeife führte ber gürft ba^ ^^^onfematitjc

SSod^enBIatt^^ ad absurdum, ba§> ^u Slnfang beS Qa^reS 1893

ben (^a^ tjerfünbet l)atiz: menn eine SReid^StagSmajorität eine

Vorlage ablehne, ergebe fie bamit ben ^nfprud^, ba^ i^r SöiUe

als suprema lex im :8anbe reflektiert merben foEe. !5)er gürft

Bemerfte b%n:

,/^aS Organ beS §erm n. ^ettborf ignoriert babei bie SSer*

faffung nottftänbig, bie bem 9leid^Stage bie unbefangene 5(nnal§mc

ober ^ble^nung ber bunbeSrätlid^en Vorlagen zubilligt, ^ie

^erfaffung ift nom ^aifer befd^moren unb mirb non i^m fidler

gel^alten merben. ®amit ift bk 5](uffaffung beS ^errn o. ^eH*

borf nid^t in ftbereinftimmung ^u bringen, boß ber Dfleid^Stag

nic^t in ber Sage fei, Vorlagen ber nerbünbeten Dflegierungen

ab^ule^nen, o^ne fid^ eineS Übergrip in beren S^led^te fd^ulbig

gu mad^en. !Die 9ieid§Sgefe^e bebürfen, um ^uftanbe gu kommen,

nerfaffungSmäßig ber ßuftiww^wng beiber gefe^gebenben Körper*

fd^aften, beS 9fteid^StageS unb beS ^unbeSrateS. ßäßt ftd^

ftbereinftimmung in irgenbeiner Vorlage nid^t erreid^en, meil

ber Oleid^Stag fie ablehnt, fo erfolgt ba^ auf buvd)au& t)er*

faffungSmäßigem ^oben. ©S ift ein betrübenbeS 3^^^^^ ^^^

Qtii unb bemeift mieberum bie eingetretene ^erbunJlung unb

SSerfd^iebung ber ^efttmmungen ber ^erfaffung, wenn ein

fonferoatioeS £)rgan bie ^ermerfung einer Sf^egierungSoorlage

burd^ ben Sfleid^Stag als einen ^erfud^ l^infteßt, ben parlamentari*

fd^en SßiUen als ben im 9fleid^e aUein maßgebenben burd^*

gufe^en. !lDerartige ^unbgebungen von fonferoatioer «Seite er*
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fd^ctttCtt um fo hehantxli^ex^ je ftärfcr bk SD^t^griffe ftnb, bic

blc Olegierung ^eut^utoge leibcr auf bcm Gebiete ber ®efe^*

gebuug he^e^t/^

511^ ein befonbere^ 3^^^^^ ^^" (Sd^ujäd^c unb unt)crfaffungg==

mäßiger Untcrorbnung be^ Sfietd^^tageg unter ben SSitten unb

bic Söünfd^e ber 9f^egicrung fa^ e§ ber gürft, raie oben bereite

ermähnt, on, ha'\^ bei fo raid^tigen fingen, roie bie ^anbeBocr*

tröge e^ raaren, ber 9fteid^§tag bem drängen ber 9Regierung

gefolgt unb i^re SSorlagen binnen raeniger ^age burd^gepeitfd^t

l^atte. S^nlid^ lag bie ^a^e im Qa^xe 1896 hei ber S3eratung

beg ^ürgerlid^en (^efepud^e^. 5lu(^ biefe gab bem gürftcn

3inla§, ben dtei^^ia^ auf feine ^flid^t l^in^umeifen. ®r fagtc

folgenbe^:

//3^ l^abe ben ©inbrutf, ba'^ tatfäd^lid^ oerfuc^t werben foll,

ben 9fteid§gtag gu beftimmen, oon einer grünblid^en Prüfung

ber SSorlage ab^ufe^en unb fie me^r ober meniger en bloc an^

^une^men. !Die (^rünbe, bie bafür angefül^rt merben, entbehren

meiner Slnfid^t nad^ famt unb fonber^ ber ^egrünbung. &
mag fein, bag, mie behauptet mirb, ber nad^ langjähriger, forg*

fältiger Beratung guftanbe gekommene ^weite ©ntmurf naö) Qu*

^alt unb gorm geeignet tft, bem ^unfd^e na^ einer einl^eit*

lid^en bürgerlid^en ©efe^gebung ^efriebigung gu gemäl^ren;

aber ba^ mu^ bod^ erft burd^ orbnung^mäßtge Prüfung ber

5Sorlage ermiefen mcrben; ba^ !ann unb barf ber Sfleid^^tag

bod^ nid^t ol^ne weitere^ gutgläubig aB feftftel^enb annel^men

unb barauf^in feine gwftimmung erteilen. Sßenn er bie^ täte,

fo ^anbelte er miber ^flid^t unb ©emiffen. ^ie erforberlid^e

Prüfung burd^ ben 9fleid^^tag !ann felbftoerftänblid^ au^ nid^t

baburd^ erfe^t werben, ba^ irgenbein ^rofeffor beg römifd^en

?fle6)t^ irgenbmo au^er^alb be§ D^teid^^tage^ 35ortrage über ba^

^efe^bud^ plt unb ba^ b%u S^teid^^tagSabgeorbnete eingelaben

werben, ^u^erbem ift be!annt, ba'\^ ber Entwurf fo, wie er

oorliegt, bod^ aud§ ^a^lreid^e ©egner l^at, nid^t nur unter ben

^ermaniften, fonbern au^ in weiten Reifen ber ^eoölferung,

bie man nid^t fd^lan!weg munbtot maä^en fann. ^^exnex enU
^ofmann, 8-ürft »iSmorcf 1890 BIS 1898. III.
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fpräd^e eine En-bloc*5lnna^me be§ ©ntmurfö ober etma^ ä^n=

Itd^e§ in feinet Söeife ber Söid^tigfeit, bie ba§ ^ütgetUd^e (S^e*

fe^bud^ für ha§ hmt\^e fSolt l§ot. ttberbieS fe^e i^ nid^t ein,

roe^^alb bie porlamentarifd^e Beratung be^ ©ntrtjurfe^ über*

l^aupt fo beeilt werben foU. SBo ift ein ^runb, ber h%n nötigt?

©§ ift mir untJerftönblid^, wa^ baranf anfommen fod, ob ber

Entwurf ein Qa^x früher ober fpöter @efe^e§!raft erlangt.

3Sor allen fingen muß bod^ aud) tiermieben werben, ha^ in*

folge ber über^afteten Slnnoi^me ber Vorlage f^äter, wmn ha^

@efe^ in ^raft ftel^t, SSefd^roerben barüber laut werben unb

ha^ bann benx Sf^eid^^tage ber SSornmrf gemad^t werben fann,

er l^abe ha^ (SJeje^bud^ feiner genügenb grünblid^en Prüfung

unterworfen, ^a^ 35ürgerlid§e ©efe^bud^ greift tief in alle

unfere ^öeben^oerl^ältniffe ein, unb wenn eine ^erfpötung feiner

(Sinfü^rung burd^ eine grünblid^e ^e^anblung unb Prüfung

be§ ©ntwurfi^ ivx 9fleid^^tage l^erbeigefü^rt werben follte, fo fann

id^ hen S^ad^teil baoon, nad^bem wir un§ bi^^er mit bem ^e*

ftel^enben bel^olfen l^aben, fo l^od^ nid^t oeranfd^lagen wie ben

(B^abzn, ben ba^ ffteiä) burd^ Entwertung ber SO^itwirfung be^

9f^eid^^tage§ in ber öffentlid^en 3D^einung erleiben würbe, wenn

biefe ba^ ©efü^l l^ötte, baß ber dteiiS)^taQ entweber nid^t bie

geit ober bie ^rbeit^fraft ober ben SJJliniftern gegenüber nid^t

ben Tlut befäße, feiner ^erpflid£)tung ^u einer grünblic^en SO^it*

arbeit an ber ©efe^gebung hei einer fo wid^tigen Slngelegeni^eit

gu genügen/'

Söetter oerwarf e^ ber i^nx\t aU ungered^tfertigt, ba^ bem

9leid^§tage, uvx il^n §ur 5lnnal^me oon Sflegierung^oorlagen gu

bewegen, in offigiöfen Organen mit „9Rücftritt be^ ^angler^^'

unb mit ^rifen gebro^t werbe, ^erartige^ fam nad^ ber @nt*

laffung be^ götften t)or. Qd) greife an^ ber Df^ei^e oon ^ei^

fpielen fold^er (^infd^üd^terung^oerfud^e, bie von ber 9Regierung§*

preffe gegen ben 9f^eid^^tag unternommen würben, um il^n

9^fögig h^ mad^en, nur einige bejonber^ d^arafteriftifd^e l^ier

l^erau^

:

5llg im Qa^re 1893 bie SD^ilitäroorlage gur Beratung ftanb,.
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erfd^ienen offl^iöfe 5(rti!e(, meldte bie Slbgcorbncten nnb Sößö^ler

mit ber 5lnbxo()uug gu bcuntul^igen fud^ten, bafe e^ im galle

bet Slble^nung bet SD^ilitäroorloge 5U „fd^meren ^onfliften'^

unb 5U ,/f(^atfen kämpfen ^mifc^en ben Derbünbeten SRegietungen

unb bem 9leid^§tage fommen muffe, bk ^u einer gemaltigen

(Sd^öbigung unferer mirtfd^aftlid^en ^röfte, unfere^ gefamten

$anbel^ unb SöanbelS füllten roürben^^ Qn biefem (Sinne

öu^ette fid^ befonber^ ein ^trtifel ber ,/^ö(nifd§en ßeitung''^, bie

bamal^ in intimen Regierungen gut berliner SSilftelmftra^e

ftanb. !^arin mutbe e^ izbem 5lbgeorbneten „im 9^amen feiner

SSaterlanb^Iiebe unb feiner SSaterlanb^treue^' 5ur ^flid^t ge*

mad^t, ben „fd^meren ^onflift^', bie ,,fd^arfen ^ämpfe''^ burc^

RemiHigung ber Vorlage 5U ^inbem; femer mürbe i^m feine

eigene 3SerQntmortlidt)!eit für ben (Binixitt einer ^ifi^ in ein*

bringlid^fter gorm gu ©emüte geführt-.

X)iefer Slrtüel bot bem gürften 51nla§ 5U folgenben Slu§*

fül^rungen:

,,5D^üffen benn ,fd^mere ^onflüte' burdjQU^ entfte^en, wenn

bie SJiilitöroorlage abgelehnt mirb? Qn ber Rel^auptung, baf^

bem fo fei, liegt ein $inmei§ auf bie SD^^öglid^feit eine^ (Staate*

ftreic^e^, xva^ fd^on bebenflid^ B^^^Ö ^f^-
^^^ Ungemö^nlic^feit

unb bie Unge^örigfeit folc^er ^reffionen mirb jebem einleud^ten,

ber fid^ ben (Sinbrudt tiergegenmärtigt, ben eine ä^nlit^e ©prad^e

ber Dffigiöfen in anberen fonftitutionellen Säubern, gum Rei*

fpiel in Öfterreid^*Ungarn l^eroorriefe, menn fie uon ber 9fle*

gierung ober i^ren ^reßorganen ber ßanbe^oertretung gegen*

über für ben galt geführt mürbe, ba^ bie ^arlament^mitglieber

tjon i^rer gmeifellofen oerfaffung^mö^igen Rered^tigung, nad^

ll^rer Überzeugung 5U flimmen, per majora (^ebraud^ mad^ten

unb gegen bie 9f^egierung ootierten. Qu ^eutfd^Ionb ift bie

@mpfinblid^!eit gegenüber einer fold^en (Sprad^e in ben legten

g^al^ren bereite einigermaßen abgeftumpft; aber be^l^olb bleibt

bie ^Inbro^ung oon Jd^meren ^onfliften',
,
garten kämpfen' ober

bergleid^en ebenfo tabeln^mert wie bie Äußerung eine^ ßentrum^*

rebner^: ,Sieber ba^erifd^ fterben, aB faiferlid^ oerberbenl* ©^

67



liegt in beiben bie ©rüärung: ,2öentt t^ nid^t na^ unfercm

SSiCien ge^t, tun rair nid^t me^r mit.*

^Derartige ^unbgeBungen ^aWn gegenüber bex Siei^^tier*

fafjnng feinen Sf^onm. SBenn eine SSeteinbatnng über irgenb«

eine SSorlage, roie mistig [ie au^ fei, nid^t ftattpnbet, fo liegt

barin na^ ben 5lnffaffungen nnb ^bfic^ten, bk bei (^rünbung

be§ 9fleid§e^, be^ie^nngSnieife bei ber ^erfteUung feiner ^er*

faffnng ma^gebenb niaren, feinerlei S^^'^^Ö ä^^ ^erbeifül^rung

eineg ^onflifte^. ^ie nerbünbeten Siegiernngen l^aben fid^ in

biefem gaUe tiielmel^r gnnöd^ft barüber ^u entfd^eiben, ob ftc

bic t)om Sfleid^^tage abgelehnte 35orIage einem neu 5U möl^lenben

Parlamente unterbreiten ober ftd^ mit ber oorl^anbcnen SSolf^«

Vertretung über biejenigen 90^Jobifi!ationen il^rer SSorlage oer*

ftönbigen moEen, nad^ bereu ^nna^me ber Söeg be§ oerfaffung^*

mäßigen ^ompromiffeö gangbar fein mürbe. @§ ift in bem

^Sicrteljal^r^uubert be^ ^erfaffung^Ieben^ unter meiner ^an^Ier*

fd^aft mel^rfad^ oorge!ommen, ba'f^ 5^orlagen, meldte bie ocr*

bünbeten 9fiegierungen mit ©ntfc^iebenl^eit vertraten, nid^t burd^*

gingen, ol^ne ba^ jemanb auf bie Qbet gekommen märe, enimebzx

muffe ber 9fleid^§tag aufgelöft merben ober ber Rangier gurüdf*

treten, ^ie politifc^e Slufgabe ift in fold^en gätten immer

^unöd^ft bit^ eine Übereinftimmung gmifd^en bm beiben gefc^*

gebenben ^örperfd^aften i^erbei^ufüi^ren, unb menn bie§ auf bem

einen SBege nid^t gelingt, e^ auf einem anberen ^u oerfud^en.

^a§ oerfaffung^mügige SD^littel ber ^uflöfung be§ 3teid§^tage^

barf nur im gaße einer rair!lid^en S^otlage, menn fein anberer

5lu§meg übrig bleibt, 5ur Slnmenbung gebrad^t merben. ©ine

fold^e (Situation liegt gegenroärtig nid^t oor. Qu feinem gaHe

aber foHte mit Slüdttritt be^ ^anjler^ unb fd^mcrcn ^onfliften

gebrol^t merben, bie ftd^ bann ergeben fönnten. ^a^ ift oon

offi^iöfer (Beiie um fo ftnnlofer, alg mir befanntlid^ feine parla*

mentarifd^e 9^egierung^form l^aben, nad^ ber bk SO^inifter, menn

eine mid^tige Slegierung^oorlage oon ber SSolf^oertretung ncr*

morfen mirb, gurüiftreten müßten. SBenn ein S^lüd^tritt bei fold^en

Gelegenheiten hei un^ überhaupt in Übung märe, fo mürbe er
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aB Slnflanb^pflic^t nur für hk beteili.qten SD^liniftcr ber (Bxn^eU

\taaten, in erfter ^ink für bte preu^ifd^en, in grage fommen;

niemals aber für ben dieidj^tan^kx ^ racil biefer oerfaffung^*

mögig nur für faiferlid^e ^norbnungen, nid^t aber für bunbe^*

ratli(f)e SSorlagen bk ^Serantroortung trägt.

^enn e^ ber 9flegierung barum gu tun ift, bie ßi^f^i^^wtung

be§ 9fleid^^tage§ 5u ber SIJliUtäroDrlage gu erlangen, fo barf fie

in bicfem an fid^ bered^tigten ^eftreben nid^t fo roeit gelten, baß

fie ber SSoÜ^uertretung fagt: ,^oge(, friß ober ftirb!' Unb nienn

bie ^olitif ber oerbünbeten Sf^egierungen bie 3^P^^^i^^9 ^^^

9fteid^^tage§ nic^t auf ben erften Slnlauf finbet, fo liegt eö nic^t

in ber 9f^id^tung ber beut)d§en Oieid^^oerfaffung, bag ber D^ieid^^*

tag meid^en muffe; ba^ ^er^ältni^ ift üielme^r ein analoge^,

mie in ^reugen ämifd^en ^erren^au^ unb Slbgeorbnetenl^au^.

!Der ^unbc^rat f)at bie boppelte (Sigenfd^aft eine^ S[Rinifterratei§

unb einer parlamentarifrf)en ^örperfd^aft. ^arau^ folgt, ba^,

mcnn er für feine ^efd^lüffe bk 3#iwimung be§ O^eid^^tage^

nid^t finbet, er nid^t auf ^u^fü^rung berfelben um [zben ^rei§

beftel^en, fonbem fid^ auf ein ^ompromigtJerfa^ren einlaffen unb

bie Slnna^me feiner 35orlage baburd^ ^u erreid^en fud^en foll,

ba^ er fie fo abanbert, mie fie 5lu^fid^t l^at, t)om Sfleid^^tage

angenommen 5U werben. T)ie ^rol^ung mit ber 5luflöfung ift

oieHeid^t nad^ ber Sefd^affenl^eit ber beteiligten ein mirffamei^

3Jlittel, um eine SD^ajorität für bk S^egierung^oorlage l^er*

aufteilen, aber bk Sluflöfung felbft foUte fid^ eine befonnene

9^egierung bod^ erft boppelt unb breifad^ überlegen, beoor fie

ba^u fd^reitet. ®ie Slbgeorbneten, bk fid§ üor einer 5tuflöfung

fürd^ten, muffen i^ren ^ä^lern gegenüber ttin gang gute^ @e^

miffen l^aben, fonft brandeten fie nid^t an i^rer SSieberma^l gu

jroeifeln unb be^^alb i^re Überzeugung preiszugeben, nur um
ber Sluflöfung auSgumeid^en.'^

51B im weiteren SSerlaufe ber ^inge bie grage einer SSieber*

^olung ber Sluflöfung beS 9fleid^Stage^ erörtert mürbe unb ber

gürft oor ^efd^reitung biefes SBegeS in btn „Hamburger 9lad^*

rid^ten^' l^oite mamen laffen, brod^te bie „S^orbbeutfd^e Slll*
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gemeine 3^^^^^9'^^ ^^^^ (Srroiberung, bie bem großen (Staate*

mann gu meiteren pc§ft Bemerfen^merten Darlegungen ^nlafe

bot ®r fagte:

,/3^d^ fann nid^t auf bie Slnftc^t ner^td^ten, ba'^ eine neue

5luflöfung einen fe^r ungünftigen unb na^teiligen ©inbruif nid^t

nur in Deutferlaub, fonbem auä) im Slu^lanbe mad^en mürbe.

^int üble SSirfung auf hk ^örfe unb bie beutfd^en SSertpaptere

fönnte nid^t ausbleiben. T)agegen mürbe e§ bzn ©inbrud^ t)on

(Stär!e unb ^efonnen^eit mad^en, menn fid^ bie 9f^egierung ber

gmeiten 5luf(öfung entl^ielte unb i^re ^Jtufgabe barin erblidfte,

fid^ mit bem Sf^eid^Stage auf annehmbarer ^afiS ^u tjerftanbigen.

Qu bemfelben ^age, wie eim neue 5luflöfung allgemeine ^e*

unru^igung über bie inneren g^ft^^^ß iw Deulfd^en 9fteic^e ^ur

golge ^aben müßte, mürbe ein ßi^^ödt^iel^en ber 35orlage na^

mieberl^olter 5lblel^nung unb bie (Einbringung einer nenen^ leidster

annehmbaren nid^t nur ben finanziellen, fonbern au^ ben politi*

fd^en ^rebit beS !^eutfd^en dtei^e^ unb feiner ©inrid^tungen

mefentlid^ ftär!en. Qfm Qnlanbe mte im 5lu§lanbe f:}'dtie man

bann ben ©inbrudf, ba^ unfere 9fiegierung§politi! ba^ SD^aß oon

ftaatSmönnifdfter dtnf^e miebererlangt l^abe, baS i^r in ber

5lgitation für bie 5lnna^me ber je^igen Vorlage verloren ge*

gangen ift. Die Söelt mürbe fid^ überzeugen, baß bie beutfd^e

Sflegierung fern batJon ift, einem red^t^aberifc^cn geftl}alten an

bem einmal 5luSgefprod§enen unb ^Vorgelegten ben inneren

grieben beS 2anbe^ gu opfern. Qm anberen galle, ba^ l^eißt,

menn man e§ auf eine Kraftprobe anfommen laffen mill, leibet

ba^ bent\^e ^erfaffungSred^t not, ober minbeftenS mirb feine

<f>alibaxteit auf eine ebenfo überflüfftge aU fd^äblid^e ^robe ge*

ftellt. g^ebenfaHS räumt man baburd^ ben in i^rer aJiitroirfung

oerfürzten ^aftoren ber ©efe^gebung einen gemiffen Slnfprud^

ein, auä) i^rerfeitS in ber ^Serfaffung nad^ SO^itteln ^u fud^en,

burd^ bie fie gur Durd^fü^rung ber eigenen Söünfd^e einen 3"^<^«9

auf bie gur SO^itmirfung bexe^ti^ten gaftoren ber ©efe^gebung

auMben fönnten, einen 3"^ö"9r ^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ Q'nter*

effen beS Sanbe^, fonbern ba^ Sö^lad^tbebürfniS ber einzelnen
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gaüotcn ber ®efej5gebung bie leitcnbe SfloUe fpiclte. Q^ebc birefte

ober inbircCte 33ergenjaltigung beiber bered^tigten Organe itJirft

auf ba^ ^erfaffung^teben lodternb unb ftörenb, ftc forbert eine

9fiea!tion l^erau^, bie ebenfogut wie t)on unten von oben oerfud^t

werben !ann. ^l)x oorjubeugen, ift bie Slufgabe parlamentarifc^cr

^ompromiffe, unb felbft bered^tigte 3ßün)d§e einer 9^iegierung

fodten in ^erfaffung^ftaaten lieber in ber ^u§fü()rung oertagt

roerben, aB ha^ man i^re Tiurd^fe^ung ^u ergroingen fud^t/'

S(u§ ben oorfte^enbcn 5lu§fül)rungen be^ gürften ge^t ^er*

öor, ba^ bie bamaligen ^[^exiuc^e be§ großen (Staati^manne^,

ouf bie Haltung ber 9tegierung im @inne feiner eigenen ^n*

fd^auungen ein^uroirfen, oon ber (auterften (Sorge um (Srl^altung

be^ oerfaffung^mägigen ©leid^gemic^te^ unb be§ guten @inoer=

ne^men^ gmifd^en ben htiben gaftoren ber ©efe^gebung fomte oon

hem SBunfd^e eingegeben maren, ba^ ^eutfd^e IjReid^ oor fd^meren

©rfd^ütterungen feine;^ inneren Seben§ unb oor ber (Srroectung

oon SSorfteHungen im 5lu§lanbe gu bemal^ren, bie möglid^ertoeife

ber ©rl^altung be§ g^icben^ nid^t günftig gemefen mären.

Qm Slnfd^lufe an bie oorftetjenben ^u^fü^rungen be§ gM^^^
über ben SReid^gtag unb bie ^ftid^ten ber 9iegierung i^m gegen*

über (äffe i^ nod^ einige anbere 3lug(affungen be^ großen (Staate*

mannet folgen, bie fid^ auf oerfd^iebene ^in^elfragen in ^fteid^iS*

tag^angelegenl^eiten be^ie^en.

1. ©o^ialbcmofratic unb ^J^räftbium.

SD^it ^üd^fid^t auf bie ^Sorgängc bei ber erften ^röfibenten=

ma^l be§ gegenmärtigen Sfleid^^tagejg, bie ftd^ mieberl^olen !önnen,

^altc iä) e§ für jmedtmä^ig, l^ier einige Slu^fü^rungen be&

f^ürften ^i^mardf über bie Beteiligung oon ©o^ialiften am

9fietd^§tag§präfibium mieber^ugeben

:

Q^m SD^lat 1895 mürbe anfnüpfenb an bie bamoUge ^ra*
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ftbentenma^I in ben ^lottern au^gefül^rt, e& fei eigentltd^ fd^abc,

bü^ nid)i §)err (Singer ober $err ^ebe! erfter ^i^epräfibent

be^ beutfd^en ^leid^^toge^ geraorben fei; aEerbing^ merbe eine

SSifitenfarte mit ber 5luf|d§rift ^J^aul ©inger, I. ^i^epräfibent

be^ beutfd^en iReid^^tage^^^ im berliner $)ofmQtf(^aEamte mol^l

((^roerlid^ in Empfang genommen merben, ober man begreife

bod^ nid^t rcrf)t, marum hk ©ogialbemofratie, bie unter ben

SD^el^r^eit^parteien, näd^ft bem Qmtxnm, bk bei meitem ftärffte

graftion fei, freimidig auf i^ren Slnfprud^, im ^räfibium Der*

treten gu fein, oersic^tet ^ätte. StnJnüpfenb baxan äußerte fid^

ber gürft mie folgt:

^ßJlix erfd^eint biefer ^ergid^t fel^r begreiflid^. ^iel meniger

oerftänblid^ ift, me^^alb bie nid^tfo^ialiftifd^en Parteien auf btn

^unfd^ ber (So^ialbemofratie, nid^t im ^räftbium tiertreten ^u

fein, fo bereitmißigft eingegangen ftnb. Q^ l^alte e§ für einen

taftifd^en gel^ler ber übrigen graJtionen, nid^t barauf beftanben

5U l^aben, ba^ bie (Sogialbemofratie aB näd^ftftär!fte gartet

nehen bem Zentrum eim ^räfibentenfteße 5U übernel^men l^abe.

(^^ Hegt meiner ^^luffaffung nad^ in ber Slufgabe ber übrigen

parlamentarifd^en gra!tionen, bie fo5ialbemo!ratifd§e gartet

burd§ aUe parlamentarifd^en Mittel gur (^ntmidtlung il^rer Qu^

!unfti§plöne 5U nötigen, ^tnn bk ©ogialbemofratie ge^mungen

mirb, ba^ S3ilb ber fo^ialbemofratifd^en gw'^wttft be0 ^ol!e^ in

flareren Umriffen aU bi^l^er ber öffentlid^en ^riti! preiszugeben,

fo mirb i^re ©efö^rlid^feit erl^eblid^ oerminbert unb ber ©loube

an i^re 9flegierungSfä^ig!eit überhaupt oemid^tet merben. @S

ift bie Slufgabe ber anberen Parteien, bie gü^rer ber (Social*

bemofratie auf biefem Sßege ad absurdum gu führen, ^ie $aupt*

erfolge ber (Sojialbemofratie berul^en auf i^rer ^aftif, atteS 5U

!rtttfieren, maS im (Staate gefd^iel^t, aber ftetS gu üerfd^metgen,

mie fie felbft btn <Btaat einrid^ten mürbe, fomol^l im ^an^tn

mte im mirtfd^aftlid^en ^ehen. ^Die ^riti! ift leidet, bie ^unft

ift fd^mer, aud^ bie beS 9fiegieren§. ^aS miffen bie gü^rer ber

(Sogialbemofratie; aber mie biefe felbft regieren mürben, wenn

fie ans 9fluber !ämen, ba^ miffen mir nid^t, unb tvenn fie ge=
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nötigt «jören, ftd^ barüBer aui^^ufpredten, fo raürben fie x^xen

3ulöuf tJexlieren. 5(uf htm SSege a6er, hie (So^ialbemo Tratte

gut ^latlegung i^xei^ Qntnn\i^pxoQxamxm^ unb i^ret Oiegte*

rung^abfic^ten gu nötigen, raütbe e§ immerhin ein nü^Uc^er

gortfc^ritt geroefen fein, raenn bk fojialbemofratifd^e gartet an*

gehalten raorben njäre, einen ber Q^rigen ^um ^röfibenten be§

9ftei(j^^tQge^ ^et^ugeben. !Da§ fie fid^ beffen roeigext, fotonge

ttjie fie !ann, ift etüärlid^, benn in ber ^räfibialfteUung !önnen

ttiand^e <Situationen eintreten, burd^ bk ein fojialiftifd^er ^rö=

ftbent ge^ranngen wirb, bk Tla§>U^ mit ber er feine Qutnn\t^^

politi! beät; einigermaßen gu lüften. £)b eine ^ifitenfarte mit

ber 5(uffc^rift ,^aul ©inger, I. ^igepräfibent be^ bentfd^en

9teid§§tage)g* irgenbmo in Empfang genommen roirb ober nid)t,

ift gleid^gültig. ®ie $anptfad§e ift bie 5(nfflärung ber öffent*

ii6)m SfJleinung über bie ßiele, meldte non ber ©o^ialbemofratie

erftrebt merben/^ (^gl. ^iergu ben ^(rtifel in ber 3Jlorgen=

au)ggabe ber „Hamburger S^ad^rid^ten^' oom 7. 30'lai 1895, fiel^e

an^ m. II, ©. 427.)

2. S^^ 2)iätcnfragc.

S3e!anntlid^ mar ber gürft zin entfd^iebener @egner ber

©infü^rung von ftaatlid^en !I)iäten für biz SReid^^tag^mitglieber.

^aä) feiner Slnffaffung mar bie Slbftd^t ber ^efe^geber bei $er*

fteHung be0 Slrt. 32 ber ^erfaffung baranf gerid^tet, burd^ bie

!Diätenloftg!eit für bie S^leid^^tag^mitglieber bem gemerb^mößigen

Parlamentarismus eine (B^xante gu bauen. (Bx nxa^te immer

mieber geltenb, ba^ bie SSerfaffung in btefem ^^unfte !om*

promigmägig ^uftanbe gekommen fei unb ba^ bie ^iätenlofigfeit

ein ^uioalent für baS bemofratifd^e Söal^lgefe^ ^be hüben

follen. fiDeS^alb i)at ex fid^ ber ©infü^rung oon diäten ol^ne

^ompenfation auf bem (Gebiete beS Sßa^lred^teS ftetS miberfe^t

unb fie als oerfaffungSmibrig bejeid^net.

(Selbftoerftänblid^ mar ber gürft aud^ ein (Segner ber

^arteibiäten. (Sd^on als ^an^ler ift er biefer Umgebung ber
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33erfaffung§beftittimuttgen mit größter (^ntft^icbcn^eit unb felbft

auf geric^tltd^em Söege entgegengetreten. Qm ^Reit^^tage l^atte

er bie ^arteibtäten aU eine glatte ^efted^ung be^eid^net, bie

haxin liege, ba^ jemanb eine beftimmte g^^lung ^ugefagt erl^alte

unter ber fttUfc^weigenben ^ebingung, ha'^ et mit bet ^artei,

hie i^n begal^le, auii) weiter ftimme unh e^ mit t^r ^alte. ^a§

fei ein nerfaffung^mibriger guftanb. T)er groge (^taai^mann

f)ielt e§ für eine t)erfaffunggmä^ige ^flid^t be^ Sf^etd^^tage^, ha^

er bergleid^en 35erfaffung§brüd[)e feftftelle unb ha^ SD^anbat fold^er

^Ibgeorbneten, bie hie SSerfaffung iljrerfeitg nerle^ten, einfad^

faffiere, nötigenfalls auf hem SSegc einer entfpred^enben ä^nbe*

rung ber befte^enben ©efe^gebung. ^er f^ürft glaubte beftimmt,

ba§ ber 5lbgeorbnete, ber diäten au§> irgenb einer SHueHe bc*

^ie^t, hie (Sigenfd^aft aU Slbgeorbneter baburd^ ipso jure auf

©runb ber SSerfaffung nerltere, unb ergriff {ehe Gelegenheit, um
in biefem (Sinne (Stellung ^u nehmen. ^aS fijai er nod^, unb

gmar in fe^r nad^brüdflid^er äöeife, in feinem legten SebenSja^re

getan. SllS Slnfang 1898 bie fo^ialbemofratifd^en 5lbgeorbneten

im S^eid^Stage eine befonber^ prono^ierenbe .^altung einnal^men,

riet er h%n^ hie Prüfung i^rer Legitimation aU ^ieid^^tag^*

mitglieber in ftrengerer gorm aB bi^^er norgunel^men. 5lrt. 32

ber 9fleid^§t)erfaffung beftimme: „^ie Mitglieber beS fUei^^ta^e^

bürfcn als folc^e feine 93efolbung ober ©ntfd^äbigung begiel^en.'^

^a ber 9^eid§Stag nad^ ^rt. 27 ber SSerfaffung bie Legitimation

fetner Mitglieber felbft prüfe, fei eS für i^n eine (^^ren= unb

eine 9fted§tSpflid§t, bafür gu forgen, ha^ Mitglieber, hie in biefer

tl^rer (^igenfd^aft ©ntfd^äbigung belögen, nid^t ^ur (Erfüllung

i^rer gun!tionen gugelaffen mürben, ^ic ^iätenlofig!eit fei

hei ^erftettung ber ^erfaffung ha§> ätquinalent für ha^ att*

gemeine unb geheime Söal^lred^t. 3Benn biefeS äquioalent reid^S*

tagSfeitig nid^t gegeben merbe, fo mürbe ehen auf hie Unter«

lagen beS bamaligen ^ompromiffeS mieber ^urüdfgegriffen werben

muffen. ©S fei am^ bie grage, ob ein Oleid^Stag, ber fid^ ber

^erfaffung nid^t füge (mie eS burd^ ©eftattung ber St^eilnal^me

ber (Smpfänger non ^arteibiäten an hen 5Ser^anblungen beS
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^aufc^ gefd^eljc), bcrec^üqt fei, bic Sfleid^ötag^funftlon überhaupt

auj^^uüben, unb ob nid^t bk tierbünbeten Sftegtcrungen in ber 2a^t

roären, ben gefrf)äftUd^en 3Ser!e^r mit einem 9flei(^ötagc, ber ft(^

fetnerfeitö ber uerfaffung^mäßigen 3Serpflid^tung ntc^t füge, a6=

jule^nen. ^a bic Slu^fü^rung bea Slrt. 32 nad^ ber SSerfaffung

bem 9^ei(^§tage unb feinem ^räfibium obliege, bie 35erfaffung

ober ju ben Oieid^^gefe^en gehöre, über beren 5lu^fü^rung nad^

Wct. 17 ber ^erfaffung bem ^aifer bie Übermad^ung ^ufte^e, f©

tbnm man fid^ ftagen, ob e§ nid^t angezeigt märe, ba^ ber ^aifer

unter 93e5ugna^me auf Slrt. 17 ber ^erfaffung eint S3otfd^aft an

ben 9teid^§tag rid^te, in ber biefer gu ftrüter 5lu^fü^rung be^

Slrt. 32 ber ^erfaffung an feinem Seile aufgeforbert mürbe.

(3Sgl. bo^u bm Slrtüel in ber Slbenbauggabe ber „Hamburger

^lad^rid^ten^' oom 23. gebruar 1898. ^b. II, ©. 417.)

3. 3m^cratiöc SWanbatc.

^öl^renb ber parlamentorifd^en kämpfe um bie $anbcl^*

tjertröge (jatte bie „^eug^eitung''', um ben fonferoatioen SSer^

tretern ber Sanbmirtfd^aft ba^ ©emiffen gu fd^ärfen, von im=

peratioen ^anbaten in bem @inne gefprod^en, bag e^ erlaubt

fei, tro^ ber ^eftimmung be§ 5lrt. 29 ber 9fleid^goerfaffung,

monad^ bie Sieid^^tag^abgeorbneten an Sluftröge unb Qn^

ftruftionen nid^t gebunben finb, bie 5lbgeorbneten an bie SSer*

fpred^ungen ju erinnern, bic fte t)or il^rer Sßa^l i^ren SSöl^lem

gemacht ptten, unb auf bie (Erfüllung erteilter ßufagen ernft*

lid^ 5U bringen. T)a^ fonferoatioe ^latt mar bafür tJon ber

„Slorbbeutfd^en Slllgemeinen g^^tung'''^ gerüffelt unb feiten^ ber

le^teren mar babci unter bem SSorroanbe ber ^crfaffung^mägig*

feit nerfud^t morben, bie fonferoatioen 5lbgcorbneten, bie fid^

auf ba& lanbmirtfd^aftlic^e Programm l^atten toäi^len laffcn,

ba^n 5U bemegen, bie moralifd^en ^erpflid^tungen ^u ignorieren,

bie fie il^ren Söäl^lern gegenüber übernommen l^atten. ^a§ bot

bem gürften ^nla^ gur SSeröffentlid^ung eine§ von mir im

<Sd^lugt>er§eid^ni^ oon^anbll ermahnten Slrtifelg in ber borgen*
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ßU^goBe ber ^^^amburger '^a^^xi^im^^ uom 7. Januar 1894, bem

id^ folgcnbe (Steüe entnel^me:

^^Qmpetatioe ^anbate gibt e^ aEerbingg ntc^t unb fann e^

Detfaffung^mä^ig nid^t geben, ^ie^ ^inbert aber nid^t, bag

e^ eine imperative @^rlid}!eit gibt, hiz bem ^bgeorbneten bie

^flid^t auferlegt, bie politifd^en g^ft^Ö^^/ ^^^ ^^ freimillig unb

au^ eigener Q^nitiatioe gem ad^t f)at; mit ber SBirfung unb au^

mo^l in ber Slbfid^t, baburd^ bie SSä^Ier gu feiner äöol^l gu be^*

ftimmen, gu Italien, menn er auf politifd^em (^thittt aU el^rlid^cr

SJlann beftel^en miE. SSol^l ift t^ nid^t suläffig, ba^ bk Söä^ler*

fd^aft i^rerfeit^ bem 5lbgeorbneten ^orfc^riften mad^t unb SSer*

pflid^tungen auferlegt, nad^ benen er fid^ gu rid^ten l^at, aber menn

ber Slbgeorbnete feinerfeit^ ©eftnnungen !unbgegeben ^t, bereu

^orl^anbenfein hk ^orbebingung feiner Sßal^l bilbet, unb menn

er ftd§ bemnäd^ft im Parlamente im entgegengefe^ten (Sinne au^*

fprid^t, fo unterliegt er bod^ htm 3Serbad^te, ba^ er entmeber

feine SSä^Ier belogen unb fälfd^lid^ ©efinnungen uorgefd^ü^t l^at,

bit ü)m gu feiner Söa^I Der^olfen l^aben, ober ba'j^ er in ber Qeit

groifd^en ber SSal^l unb feinem :par(amentarifd§en Stuftreten feine

Überzeugung geänbert ^at Ob e^, menn le^terer gaE, ben mir

al§ ben milberen anfe^en, eintritt, nid^t feine ^flid^t aU ©^ren*

mann fein mürbe, fid§ einer ^zuma^l ^u unterbieten unb 5U biefem

S5e]^ufe fein SD^anbat niebergulegen, ift eine grage, bereu ^eant*

mortung mir bem (S^rgefül^le eine^ jeben überlaffen muffen. Unfer*

feit^ l^alten mir ba^ (S^rgefü^l für imperativer a(g ba^ SJlanbat.'^

4. ©(^u^ bct a^iett^ötagSmttgltebcr.

511^ im Q'a^rc 1893 au^ gegebenem ^nlaß bie grage be^

©d^u^eg ber ^arlament^mitglieber gegen geric^ttid^e 35erfoIgung

mäl^renb ber (Seffion bi^^utiert mürbe, äußerte fid^ ber gürft

mir gegenüber gur ^ad^e wie folgt:

„®^ ^anbelt fid^ hei SCu^Iegung ber ^erfaffung^beftimmungen

über ben (Sd^u§ ber ^arlament^mitglieber mefentlid§ um bie S5e*

beutung einzelner SSorte, gum ^eifpiel barum, ob eine gmange*

76



weife ©iftierung be§ Slbgcorbnctcn ben (E^axdttex einer raenn

aud^ oorüberge^enben SSer^aftung l^at. SCbftd^t bcr 5^erfaffungg*

gebet ift ol^ne 3"^^^f^'^ geroefen, bk Beteiligung bex geniä^lten

SD^itglieber an ben ^Ser^anblungen ber ^ol!§oextretung vor ge«

tid^tlid^er (Störung ^u fid^ern. Sßenn aber bk groang^roeife

^otfü^rung eine^ 5(bgeorbneten {eber^eit guläffig ift, fo roirb

auä) gegen eine Söicber^olung berfelben bem »^aufe fein (Sin*

fprud^^red^t ^ufte^en, nnb aud^ bann nid^t, roenn e^ in einem

gatte barauf anfommen fottte, einen fjeroorragenben 9flebner Ui

einer niid^tigen "behaue oorübergel^enb an ber S3eteiligung ^u

l^inbem. ^n ber gcrid^tlid&en Terminologie mirb gemi^ groifd^en

3Serl^aftung unb gmang^meifer ^orfü^rung unterfd^leben, aber

im (Sffe!t !ommt e§ auf ba^felbe ^nan^: auf eine Bef(^rän!ung

ber perfönlid^en grei^eit unb auf bie S3e^inberung be§ ^b*

georbneten gur ^eilnal^me an ben ^er^anblungen/'

Slud^ l^ierin ^eigt fid^ mieber ba^ Beftreben be^ gürften,

bie dieä)te forao^l be§> S^eid^^tage^ wie feiner einzelnen WliU

^lieber ^u magren.

(Sin anbere^ SD^al aufwerte er fid§ an^ ^nla§ be^ gatteö be^

Slbgeorbneten n. ^ünd^ über bie grage, ob bie (StrafnoUftred^ung

im (Sinne be§ 5(rt. 31, 5lbf. 3 ber SSerfaffung unter ben Be*

griff ber (Strafverfolgung falle, ^ie angebogene Beftimmung

lautet befanntlid^ ba^in, ba^ auf SBerlangen be§ SReid^^tage^

mäl^renb ber T)auer ber (Si^ung^periobe {ebe^ «Strafoerfahren

imb {ebe Unterfud^ung^* ober ßt^^Jil^ttft gegen ein Mitglieb beg

$aufe^ aufgel^oben merben muffe, ^ie {uriftifd^e Sluffaffung

biefer 55erfaffung§t)orfd^rift gel^t befanntlid^ bal^in, ba'\^ bie (Straf»«

noUftredfung nid^t unter ben Begriff be^ (Strafoerfa^ren^ falle,

meil bie (Strafverfolgung erft n a d^ B e e n b i g u n g be^ (Straf*

uerfa^reng eintrete, ntd^t mel^r gu biefem felbft gehöre unb meil

bie au^brücflid^e ^eroorl^ebung „{eber Untcrfud§ung§* ober QimU

l^aft^' e§ unzweifelhaft mad^e, ba^ bie „(Straf^afi'' biefer Siegel

nid^t mit untermorfen merben folle. ^iefe 5luffaffung ift au^

burd^ bie fonftante ^rajci^ be§ 9fleid^§tage^ al§ jutreffenb an*

erfannt. (Sie le^nt fid^ an bie feftftel^enbe 5(uMegung an, bie
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bex mit Sltt. 31, M), 3 übereinfttmmenbe 5lrt. 84, 5lbf. 4 ber

preugifd^en ^exfaffung^utfunbe im pteußifj^en (^anbtoge immer

gefunben l)at ^uä) fonft befielt in hex ftaat^rec^tlid^en Literatur

i^ierübcr feine SO^einung^oerfd^iebenl^ett. ^er güxft teilte biefe

5luffaffung ebenfaE^, ^ielt e^ aber — unb e§ ift fe^r ^axaU

teriftifd^ für fein ^eftreben, hk Sf^ec^te beS 9fiei(^^tag§ fo weit

aU möglid^ au^^nbel^nen — für gmecfmä^tg, einmal hie ?^rage

auf^umerfen, ob biefe feftfte^enbe 5(u^legung be§ 5lrt. 31, Slbf. 3

wnanfed^tbar fei? (Sntfd^eibenb märe fd^lie^Ud^ nur, ob e^ mir!Uc^

gutreffe, ba^ hie ©traf^aft nid^t mit ^um (Strafoerfa^ren gehöre.

^an fönne fte — menn man fid^ niä)t au^fd^Ue^lid^ an bic

juriftifd^e Terminologie an!lammere — bod§ an6) al^ gortfe^ung

be^ (Strafnerfa^ren^ betrad^ten, ha ha^ SSerfa^ren gegen ben

(Straftäter mit ber gäHung be^ Urteile nid^t ooUenbet fei, fon*

bern in ber (SttafooUftrecfung fortbauere. Qebenfatt^ fei bar*

über eine SO^leinung^oerfd^ieben^eit nid^t oöEig au^gefd^loffen.

!l)iefe Slnfid^t lie^ er auiS) in einem Sluffa^ ber „Hamburger

S^ad^rid^ten^' nertreten, aber nur l^tjpot^etifd^. SllS id^ menige

^age fpäter an ber grü^ftüdf^tafel in griebrid^^ru^ teilnahm

unb einige namhafte Q^uriften mit anwe]enh maren, fam au^

Einlaß biefer 55eröffentlid§ung be^ gürften ha^ @efpräd§ auf bie

(Streitfrage gurüd^, nnh bie red^t^gele^rten @äfte be§ gürften

beftritten, ha^ eine anbere §lu§(egung be^ Slrt. 31, 5lbf. 3 al^

bie burd^ hen Bleid^^tag unb hie ftaat^red^tlid^e Steratur ge*

bißigte, überhaupt möglid^ fei. ^ex gürft na^m hen Söiber*

fprud^ nid£)t meiter tragifc^, gab bereitmillig gu, ha^ man in

biefer (^ad)e oerfd^iebener 5lnftd§t fein unb nom (Stanbpunfte

be§ juriftifd^en gormali^mu^ au^ taum ^u einer anberen 5luf*

faffung aB ber l^erfömmlid^en gelangen !önne, mit ber ja an^

hie ^rajci^ übereinftimme, fügte aber l^ingu, ha% wenn e^ ber

Qwed aüex ^Serfaffungen unb ^eftimmungen über (Bd)ni^ hex

^eid^^tag^mitglieber fei, nid^t biefen eine SRed^t^mo^ltat gu er*

meifen, fonbem bie ungeftörte ^ätigfeit eine^ für ha^ SSer*

faffung^leben be^ dtei^e^ fo mid^tigen Organe^, mie e^ ber

9^eid^§tag fei, gu ftd^ern, man bod^ bann jebe biefer ^eftim*
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mutigen genau barauf unterfuc^en muffe, ob fie ntt^t boc^ noc^

einer Slu^legung fällig fei, bie über bie lanblöufige l^inau^ge^e.

Sebtglid^ h%n ^aht er anregen motten. SBeitere^ (Bemx(i)t lege

er ber (Sod^e nid^t bei.

Qn be^ug auf bk ebenfalls ftrittige grage ber 5lnmenbung

be§ gerid^tUd^en Qtu^ni^manc^e^ g^gs« Dfleid^^tag^abgeorbnete

megen äu^erungen, bie fie in Slu^übung i^re^ Tlanhai^ getan

^aben, teilte ber gürft bk Slnfid^t, ba^ fie ftattl^aft fei, meil

bie 3Serne^mung alö 3^^9^ ^^^* unter bie 33eftimmung be^

Hrt. 30 ber 35erfaffung falle, monad^ fein ^itglieb be§ Cf^eid^g^

tag)^ 5U irgenb einer ^eit megen Äußerungen gerid^tlid^ ober

bif^tplinarifd^ tJerfolgt ober fonft außerhalb ber ^Serfammlung

gur 3Serantroortung gebogen merben bürfe. Qu bem S"^'^^^

äur Erfüllung ber 3^^9^i^Pfti^^ «Jöre fein /^Sk^^n gur ^er*

antmortung^' ^u erblichen; außerbem fei ber QeugniSgmang gegen

5lbgeorbnete im ©taat^intereffe bann burd^au^ geboten, xvmn

c^ fid^ um bk Ermittlung ber Duelle von ätußerungen l^anble,

bie ber betreffenbe 5(bgeorbnete nur auf @runb be^ ^rud^e^

be§ ^ienftgei^eimniffe^ eine^ Beamten, alfo auf @runb einer

ftrafbaren nnb ftaat^gefä^rlid^en §anblung, getan i^aben !önne.

5. 2)a§ fRe^t bet 2:ribüncti.

Qm Qa^xe 1896 mar im preugifd^en ^Ibgeorbneten^aufe ber

gaß t)orge!ommen, ba'f^ ber ^räfibent be^ §aufe§ auf ber

i^ournaliftentribüne nad^ benjenigen 9!Jlitgliebern berfelben f)atk

red^erd^ieren laffen, bk hti bem $od^ auf ben ^önig fi^en ge*

blieben maren. tiefer Vorgang oeranlaßte bm gürften gu

folgenben Slu^fü^rungen, bie and) für ben Cfteid^^tag Geltung

l^aben

:

„^er 35organg erinnert mid^ an ben grei^erm t). ^inäe,

hex einmal einen ruffifd^en Segation^fefretör, ber in ber :8oge

anmefenb mar, vox nerfammeltem Sanbtage angriff, meil er hei

S3eeibigung eine^ neuen SJJitgliebe^ be^ ^aufe^ nid^t mit auf«

geftanben mar. SO^einer Sluffaffung nad§ foKte e^ ben in ben
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:8ogen unb ßuf hen ^tiBünen anttiefcnben ^erfonen übexl^aupt

n\d)t geftattet fein, bei ^unbgebungett beg $aufe§ mit auf^ufte^en,

benn ftc gehören nid^t mit ^um $aufe. Söenn man aber bie

gu^örer auf ben Tribünen al§ einen ^eftanbteil beg §aufe§

anfielt, bann mufs man ftd^ au^ i^re jegt aU unerlaubt geltenben

5lu^brüd^e ber 3#^^^wng ober ber SD^li^ittigung gefallen

laffen. ^ie Tribüne ftel^t noEftänbig ex nexu mit bem ^aufc.

(Sie barf pren unb fe^en, mag gefd^iel^t, aber baran in feiner

^eife mitmirfen. Ob fte hti ^o(^§ ober SSereibigungen auf:=

ftel^t, ift eine gang gleid^gültige (Sac^e für ba^ Parlament, unb

ob ein paar Ferren auf ber Tribüne fti^ ergeben ober nid^t, ba^

gu bemer!en, ift gar nid^t (Sad^e beg $aufeg ober feinet ^röfi*

beuten. (^^ ift 5U münfd^en, ba^ mir aEmä^lid^ gu biefer 5luf=

faffung gelangen; bie entgegengefe^tc hztxa^ie i^ alß einen

Slu^fluö oon ^errfd^fud^t, bie fid^ auf bit Tribüne au^bel^nt

unb ber ftc i^rc Unab^ängigfeit nid^t gönnt, ^enn bie Zxi*

bünen mit lärmenben !Demonftrationen an bzn SSerl^anblungen

teilzunehmen fud^en, fo muffen fte geräumt merben, ba fie gur

ajlitmirfung !ein die^t l^aben; aber an^ bieget 9Red^tlofigfeit

ge^t auii) i^re Unabhängigkeit in begug auf Slufftcl^en ober

©i^enbleiben l^eroor.'^'
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!Da§ 58cr^ältnt§, wie eg ftc^ nad^ ber (Sntlaffung be^ gürften

^ttJlfd^en il^m unb bem ^aifer, be^tel^unggnjeife bet berliner dtt*

glexung geftaltete, l^abe i^ in ^anb I biefe^ Sßerfe^ einge^enb

gcfd^ilbert. ©ing barau§ l^eröor, ba^ bie SSerliner ma^gebcnben

Greife gumeilen nic^t batiot gurütffd^recften, hzn großen (Biaai^^

mann unb ©rünber be^ !I)culf(^en fReid^ei^ öffentlich 5U fränfen

unb l^erab^ufe^en, fo ift e^ nid^t 5U oernjunbern, bag fid^ aud§

Sofalbe^örben t)erpflid^tet fanben, in ii^rer SSeife hexn ^eifpiel

5U folgen, ha^ von oben l^ex gegeben war,

Qam Belege fü^te i^ an, ba^ im ^a^xe 1893 ber aUiä^r*

lid^e t?^^c(§ug gum ©ebutt^tage be§ f^ürften au^ einem ©runbe

unterbleiben mußte, ber hi^ ha^in niemals geltenb gemad^t

njorben mor, nämlid^: meil bie ßauenburgifd^e (^abbatorbnung

bergleid^en feftlid^e ^eranftaltungen in ber ^armod^e, überl^aupt

in btn brei legten gaftenmod^en nid^t geftatte. ^er gürft nal^m

bie (Batike natürlid^ ni^t tragifd^, fonbem begnügte ftd§ hamii^

in ben „Hamburger S^ad^rid^ten''' fd^reiben 5U laffen:

„^ie (Sabbatorbnung, um bie e^ ftd^ l^anbelt, ift bie für*

bröunfd^meigifd^e üom Q^ol^re 1803. Wan fd^eint fid§ berfelben

erft in neuerer Qzit erinnert 5U ^aben. SSenigftenS fanben im

Qal^re 1890 in ber ^armod^e nid^t nur gmei gadfelgüge mit

SUlüft! 5U (S^ren be^ gürften ^i^mardf \iati, fonbem e^

l^errfd^te au^ mä^renb be^ gönnen 1. 5lpril laute gefte^freube

tJieler ^aufenbe, ol)ne ha^ {emanb baran gebad)t i^ätte, bie& mit

ber (Sabbatorbnung unoerträglid^ gu finben/'

^^ könnte nod^ anbere ä^nlid^e göHe anführen, mo be*

j^örblid^erfeit^ oerfud^t mürbe, ben gürften burd^ fleine S^label*
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ftid§e 5U tci5Ctt, glaube ober, ba^ tjorftc^enbcr f^tt ^ur (E^arof*

tcrtftcrung genügt.

^efd^ämenb war hie Haltung, bte geroijfe ©d^td^tett 5ei^

bcutfd^en 3Sol!e^ nat^ ber ©ntlaffung bog gürften ^Bmarrf

biefem gegenüber annahmen, ^er no6) vox tux^tx Qt\t fo ge*

priefene unb hemunbtxte (Sc^ö^fer von ^atfer unb 9ftetd§ mu^te

bte (irfa^rung machen, ba^ oiele fetner früheren greunbc ben

„in Ungnabe Gefallenen niic einen ^eftfranfen mteben'^'. 5lud^

fottft fehlte e^ ntc§t an a^nltd^en Söa^me^mungen, wmn fic

gum ©lütf aud^ oerein^elt Ukhm unb ba^ beutfd^e ^olf in

fetner (^e)amtl^ett bem alten ^an^ler gegenüber ntd^t tom^

promtttterten.

@o erinnere i^ mid^ beig folgenben ©efd^e^nlffe^ an^ bem

(Sommer 1890, mo ber gürft, wie gemö^nlid^, auf ber oberen

(Saline in ^ifftngen ^ur ^r meilte. (Bine^ Stage^g mürbe an

ber ^able b'^5te eine)^ ^ifftnger ^otel;^ tjon begeifterten ^er*

e^rern be§ großen ^an^lerg ein ent^ufiaftifd^eg $od^ auf ben

©ntlaffenen au^gebrad^t. ^öeg er^ob ftd§ unb fttmmte jubelnb

in bie ^od^rufe ein. 9^ur einer ber 5teilne^mcr an ber ^afel —
wenn id^ mi^ rec^t erinnere, ein berliner Sanfter — blieb fi^en

unb ftimmte nid^t mit in ba^ $od^ ein. ^a^ erregte begreif*

lid^ermeife lebl^afte ©ntrüftung an ber ^afelrunbe. ^er ^e*=

treffenbe mürbe energifc^ pr dlebe gefteHt, l^atte aber bie

!l)reiftig!eit, in giemlid^ fd^nobbrigem ^one gu erroibem: „5(d^

voa^, ^imaxd ift eine gefallene Q^rößel'^' ^od^ !aum mar i^m

ba^ ^ort entfahren, möd§t' er'§ im 33ufen gern bema^ren! T)a^

nun folgenbe SSerfa^ren gegen i^n geftaltete ftd^ ^öd^ft fum*

marifd^, unb ber geitraum, ber gmifd^en feiner Äußerung unb

feiner ^eförberung an bie freie €uft lag, betrug nur menige

(Sefuttben. (Bin anmefenber Söürttemberger aber rief in feiner

fd^mäbifd^en SJlunbart ingrimmig au^: „(So mnlß e^ alle gel^e,

bie unfern lieme ^igmarct Mnfe.'''^

Slud^ bie beutfd^e treffe, ^unöd^ft nur mit Slu^na^me

ber „Hamburger ^ad^rit^ten^'
(f. ^b. I, (S. 5 biefe^ SSerJe^),

manbtc fid^ bamal)^ tjon bem ©eftür^ten ab^ ober magte e^
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wcnigften^ nid^t, feine gartet ju erc^xetfen unb i^n gegen bie

Q'nfulten nnh ^erbäc^tlgungen ber Organe berjentgen ^arteten in

^ä)ni^ 5U nel^men, bie ^ur Qexi be^ großen ^onglerg ber ^ürge

l^albev ol^ „teid^^feinblid^'^ begeid^net roorben niaten. !5)ie fleri*

lalen, bemofratifd^en, fo^ioliftifd^en, polnifd^en, raelfifd^en unb

bönifd^en ^regorgone foroie bk frangofenfreunblid^en flotter in

hen 9Reid)^Ianben überboten ftd^ in Verunglimpfungen be^ ^er*

fteller^ ber beutfd^en ©inl^eit; fie feierten nia^re Orgien i^re^

wüften $affej3 gegen il^n, unb i^re triumpl^ierenbe (Sc^obenfreube

über bzn ©tur^ be^ ©efürd^teten roar mit Eingriffen unb Ver«

leumbungen niebrigfter ^rt gepaart. Ceiber muß gefagt werben,

ba^ e^ um jene ßeit anä) fonferoatio gerid^tete Blätter nit^t oer»

fd^ma^ten, i^rerfeit^ alte geinbfeligfeiten gegen ben gürften in

wenig fd^öner äöeife jur ^ebung gu bringen, unb ba^ felbft bie

S^egierung^organe, obwohl oon i^nen au^ nal^eliegenben ©rünben

gurüdf^altung gu erwarten gemefen märe, ftd^ an bem ^effel«

treiben ber ^reffe gegen btn alten ^anjler beteiligten. (Sbenfo

ließen fie e^ fid^ angelegen fein, alle ge^äfftgen ^unbgebungen,

bie in ber inlänbifd^en mie in ber fremben treffe gegen b^n

cntlaffenen ^anjler gerid^tet mürben, in i^ren (Spalten !riti!* unb

cinfprud^^lo^ meiter^uoerbreiten, xva^ fie natürlid^ nid^t getan

l^aben mürben, menn fie nid^t fidler gemefen mären, bafür bie

ftiUfd^meigenbe ^ulbung, ja bk guftimmung ber S^ad^folger

be§ f5M^^^ ä^ finben. ®amal^ tJolljog fid^ fd^on ba^ ^rä*

lubtum gu ber offenen 3Serfemung be§ gürften, bie fpäter

in ben befannten 3^^^it'^t^^^^'^öffen be§ trafen (Saprioi an bk

beni^d^en SJUfftonen im 5lu^lanbe fomie in btn berüd^tigten

Uria^briefen na^ ^kn erfolgte.

SlHen biefen SSerunglimpfungen gegenüber bemal^rte ber gürft

eine hemnnbtxn^mtxte , ma^rl^aft ol^mpifd^e ^n^e} pd^ftenS,

ba^ er l^ier unb ba eine far!aftifd§e ^emerfung ma^k^ menn

notorifd^ ofpjiöfe Organe giftige Pfeile gegen i^n abfd^offen.

Qd^ m'6(i)k bafür einige ^eifpiele anführen:

^ie ,/9^orbbeutfd^e 5lKgemeine Q^^tung'^ f^aik im (Sommer

1892 au^ einem anberen ^reßorgane einen Slrtifel ah^tbxudt,
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lüoritt htm gürftcn hex 33ont)urf gemad^t niurbe, er flaute btc

im ^tntiä)en ^t^iä)^ l^errfd^enbe Unsufrfeben^ett unb ^Serrairrung

ft)ftcmotifd^ unb fei mit ^eroortagenbem Erfolge bemüht, baxan

mit^umirfen, ba^ bie beften ,/:preugtf(^ett ^tabitionen" über ben

Raufen gemorfen mürben. Sl(^ ber gürft ba^ la)S, ISd^elte er

unb lieg mid^ in h^n ^^^amburger S^lad^rid^ten^^ bie grage an

bk ^^S^lorbbeutfd^e Sittgemeine geitung'''^ rid^ten, rva^ fie i^rer*

feit^ unter ben ^^beften ipreuf^ifd^en ^rabitionen''' Derfte^e, unb

ob fie baju auä) i^re 5lrti!el über ba§> (^rfd^einen be§ gürften

ih SSien fomie bie barauf bezüglichen amtlid^en (^rlaffe ber

berliner 9f^egierung unb bereu SSeröffentlid^ung im ^^fHeid^g*

on^eiger^' red^ne?

(Bin anbere^ Tlal f^aütn bit ^^^erliner Offigiöfen'^ folgenbe

^ugerung eine§ SSiener ^latte^ meiteruerbreitet:

,^^tcf 6ebaiterü(^ tft bie fd^tuerc ©c^ribigung, bk ba§ Slnfel^cn ber

bcutfc^en fHeid^^regierung im ;^n* unb Slu^lanbc |burd^ bie fortgefcfete,

ittimer rüdEftd^tölofer werbenbe ^xitit feiten§ be^ größten beutfd^crt

®toat§manne§ etlcibcn mufe/'

demgegenüber lieg ber f^örft mit bitterer Q^ronie barauf

^inmeifen, baf^ nad^ amtUd^er ^eröffentlid^ung ber pc^ften

Stellen ber Oieid^^regierung ^^ben äugerungen ber ^reffe in

begug auf bie ^nft^auungen be^ gM^^^ ^i^mard^ ein a!tueller

Söert nid)t beigelegt merben !ann^'.

Sll§ fpäter ein offi^iöfe^ S5latt bei ^efpred^ung einer Stebe,

bie ber Slbgeorbnete (^raf (^imburg*(Stirum bamaB im :preugi*

fd^en Slbgeorbneten^aufe gel^alten l^atte, gefliffentlid^ biejenige

(Steße ber SHebe ignorierte, bie fid^ auf bie ^ublifation im

^/Sf^eid^^an^eiger^' über bk ^ebeutung [bejg gürften ^i^mardt

unb auf beffen ^el^anblung in ^kn begog, bot ba^ htm gürften

Slnlag, gu bemer!en:

,ß^ fd^eint bana^^ ba^ bk bamaligen Seiftungen ber amt=

lid^en ^oliti! je^t tjon ber offigiöfen ^:ßreffe felbft al^ ein

^ubenbum angefe^en merben, über ba^ man au^ $öflid^!eit

fd^meigt, mmn an^ nid^t an^ ^öflid^feit gegen ben frül^eren

dizi^^tan^kx/'
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SIB ferneren ^eraet^ bafür, njelc^e ^onort ftd^ ble Slac^^

folget be§ dürften Sii^marrf in jenen ^ogen bem (Sd^öpfer tjon

^aifer unb ffltiä) gegenüber l^erauigne^men ^u bürfen geglaubt

l^aben, fül^re iä) weiter axi; ha^ hie ,/5lorbbeutfd^e Mgcmeine

Leitung''' im 5l:pril 1892 folgenben unglaubli^en SlrtÜel ber

ultramontanen ^^SÖßeftfälifd^en ^Solfj^^eitung^' einfprud^^lo^ weiter*

verbreitet l^at:

//^öfe t^ürft Stgmarcf ftc^ in ber Affäre ^aare*^ufeon9cP) auf btc

©cite beö erfteten fteücn wüxbz, mar DorauSjufel^en; benn ^crr S3aarc

ßeptte äu ben ©efippten ^tSmartf^, unb feine äJloral ift biejenige bc§

gcfamtcn S3i§mardEfd^cn StegimentS. SDa^ ^ütft 93i§marc! f#ematif(i^

liettlebene Urfunbenfälfd^unöen unb S3etxü0ereten olö ,UnteöeImäfetö*

feiten unb S^ac^läffiöfciten' ju 6ef(^öniöen oetfud^t, ift für bcn geftüräten

9Kad^tl§a6er ebenfo besetc^ncnb rale ber Umftanb, bofe er fid^ bie ©c^impf*

njorte nationoUiöeraler SBinMblätter aneignet, um ben Gegner 95aarc§

äu treffen. S)ie in ben ©c^luferaorlen (ber Slntmort be0 gfürften auf eine

S3ocf)umer ^Infprari^e) liegenbe i^nfinuation ift fo gemein, hci^ wir e§

ocrfd^mä^en, barauf irgenb ctnia§ ju entgegnen, g^ürft S3ißmar(f fonn

fid^ gratuUeren, menn er in biefer S^ejie^ung fo mafello^ bafte^t, mie

ber 9flcba!teur g^ufeangel. Sejjterer nimmt oon niemanb ^rinfgelber,

vom SluSIanbe fo menig rote oom ^^nlanbe.^'

S!)urrf) hie miberfprud^^Iofe Sßiebergabe biefeg unerhörten

^uigfaE^ gegen btn gürften eignete ftd§ ha^ 9legierung^blatt

bie Sluffaffungen be^felben an. gürft ^i^martf lieg in ben

„Hamburger 9^ad§ri(^ten^' ermibern:

„Un^ ^at hie 93ittigung be^ meftfälifd^en ^ejcte^, bie in biefcm

2lbbru(f liegt, ni^i überrafd^t. SBir befd^ränfen un^ barauf,

biefe Ceiftung be^ Dftegierung^blatte^ gebü^renb niebriger §u

l^öngen.^'

@tne empfinblid^e gt^^t^ed^tmeifung gog fid^ hie „S^orbbeutfd^c

^lUgemeine Qeiinn^^^ bem gürften ^i^maxd gegenüber ju, al§

(Saprioi gegangen unb gürft ^o^enlo^e an feine (Stelle getreten

war. Um {ene geit ftarb hie gürftin ^i^mardf. Qm all-

gemeinen !onnte man nur fagen, ha^ bie frembe ^reffe, bar^

unter an^ hie fran^öfifd^e unb bie englifd^e, angemeffene ^eil*

') (£r Betraf bie Oclannte ©d^icnenlicfcrung^angelegcn^eit.

87



na^mc an htm Xoht&^dä 6c!unbct fiattt. ^Inc Sluöna^me t>on

bet njo^lnjodcnben Haltung bet ttJeftmäd^tUd^cn treffe ma^ie

allein ber ^onboner ^/(Stonbatb^'. ^er güxft glaubte in beffcn

^u^erungen nod^ bie Tonart ber offigiöfen treffe aug ber eben

beenbcten (SaprtDifd^en (Spotte niieber gu erfennen. ®^ njar

il^m be!annt, ba^ unter feinem erften 9'Zad^folger bie ^ug^

be^nung ber offt^iöfen ^reffe erl^eblid^e gortfc^ritte gemad^t

ijatie unb ba% fid^ biefe unter anberem in f^^Ualen fennjeid^*

neten, bie in Sonbon, ^itn unb ^eft errid^tet niorben niaren.

^er gürft nuar ber 5lnft(^t, bag namentlid^ ber „(Stanbarb''

nod^ immer unter htm ©influ^ feinet berliner offi^iöfen ^orre*

fponbenten fte^e unb meinte, t^ fei gu münfd^en, ba§ bie

beutfd^en Dffijiöfen bei i^rer ^ötigfeit nad§ au^erl^alb fid^

gegenmörtig l^ielten, ba§ ha^ Slu^märtige Slmt, tjon bem fte

i^re ^Informationen belögen, im allgemeinen bk Slufgabe l^abe,

bit Qntereffen unb ben dtu\ ber ^^eid^^angel^örigen unb anä^

ber frül^eren 9?egierung im 5lu^lanbe gu oertreten unb ju

fd^ü^en, ba^ e^ alfo au^ nid^t il^re^ ^ienfte^ fein fönne, bcn erftert

SReid^^fangler §u oerleumben unb anzugreifen, mie e^ aUerbing^

jur 3eit ber äöiener Uriaöbriefe gefd^el^en fei. ^t^^alh foHten

bie beutfd^en Dfftgiöfen ba^ (Srfd^einen berartiger 5lrti!el wie

ber be§ „(Stanbarb^' 5u üerl^inbem, nid^t aber ju förbem

fud^en. SD^it anberen Sßorten: ber gürft mar ber Slnftd^t,

ba^ bie offigiöfen Beziehungen, mie fte gu (Eapxivi^ gelten jur

englifd^en unb öfterreid^ifd^en treffe beftanben l^atten, nod^ fort^

bamxttn; unb l^ielt e§ für ratfam, bm gaö be^ „©tanbarb''^

b%n ^n benu^eu; um bit amtlid^e 5lufmer!fam!eit auf btn

Sßiberfprud^ l^injulenfen, ber gmifd^en bem (Srfd^einen oon

5lrti!eln mie bie be^ „(Stanbarb'^ unb bzn Dbliegenl^eiten ber

^re^fteKe be^ 5lugmärtigen ^mit^ befte^e. (Sr l^offte bamit

ein üblei5 [Refibuum au^ ber Q^aprioifd^en Qtii befeitigen ju

Reifen.

aO^erfmürbigermeife l^atte bie „S^orbbeutfd^e allgemeine Qei^

tung", obmol^l bereite gürft ^o^enlol^e am ffinbex mar, in

einer btm ^orftel^enben entfpred^enben Beröffentlid^ung beg

88



gürften in hm ^^^amburgcr Slad^rtd^ten'^ eine ,/$crabraürbigung

bt^ 5(u§n)örtigen ^mte§^' etblicEt. T)Qg tjeranloßte ben gürften

5U folgenber tjon mir im (Sd^Iugoetäeid^ni^ gu ^anb II er*

ttjöl^nten ©rmiberung in ber SJlorgenau^gabe ber „^omburger

S^ad^rid^ten''' t)om 13. ^ejcmber 1894:

„SSir meifen biefen Vorwurf ol^ une^rlid^ unb angeredet*

fertigt ^urücf. SBir (jaben niemanb ha^ ^cd^t gegeben, gu

glauben, ba^ mir ba^ Slujgmärtige 5lmt für ben ,(Stanbarb'*

^rtlfel oerantmortlid^ mad^en. ^tin vernünftiger ^enfd^ mirb

auf ben abgefd^madften ©ebanfen fommen, btefe amtlid^e Steile

!önnte unfreunb(id§e 5lrti!el über bie tierftorbene gürftin ^i^*

mardC in ber au^mörtigen ^reffe erfd^einen laffen; am menigften

mirb man un^ fold^e abfurbe ^nna^me zutrauen bürfen. Unfere

neulid^en ^emerfungen Tratten, mie mir ben^erbre^ungSüerfud^en

ber jS^orbbeutfd^en Slögemeinen 3^t^t^9' gegenüber not^mal^

feftftellen 5U follen glauben, lebiglid^ ben Sn)ed^ bie amtlid^e

5lufmer!fam!eit auf ben ma^rfd^einlid^en gortbeftanb einer offi^^

jiöfen ^refetätigfeit ^u len!en, bie in bm SSiener (Srlaffen tion

1892 i^r S3orbilb Ijatte unb non ber mir glauben, ba^ il^re

gortfe^ung ben Söünfd^en ber {ewigen S^^egierung nid^t ent*

fprid^t. ©^ ift natürlid^, ba'\^ ba^ meitoer^meigte (St^ftem au^*

lönbifd^er ^repe^iel^ungen, mie e^ gur görberung ber in ben

Sßiener ©rlaffen enthaltenen ^enbengen unter bem oorigen

9fleid^j§!an5ler forgfam au^gebilbet morben mar, burd^ ben

SD^liniftermed^fel nid^t mit einem (Sd^lage befeitigt ift, fonbern

ba^ e^ oon ben Q^ntereffenten aufredet 5U erl^alten oerfud^t

mirb, folange bagegen nid^t amtlid^ eingefd^ritten mirb. ^a§
bie ,9lorbbeutfc^e 5lEgemeine gßi^ung' unferem Slrtifel bie 5lb*

fid§t einer ,$erabmürbigung beö 5lu^märtigen Slmte^' unter*

gefdroben l^at, ift ein ^emei§, wie fei§r il^r bie ^emo^n^eiten

ber ß^apritJifd^en Dffigiofität in t^leifd^ unb S3lut übergegangen

finb unb ba^ e^ au^ l^ier be^ amtlid^en (Stngreifen)^ bebarf,

um alte üble (Sitten auszurotten/'

!Darauf fd^mieg bie „9lorbbeutfd^e 5lKgemeine S^^^^ö'^
unb eS mürbe in griebrid^i^rul^ befannt, ba§ gürft §o^en*
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lol^e im «Sinne feinet großen ^Sorgangerjg gegen ba^ 95latt etn^»

gefd^xitten fei.

^aä) biefer 5lbfd)n)etfung raenbe i^ mid§ bet Qeit tux^ nad^

bcr ©ntlaffung be^ dürften niieber ju unb fa^re fort, bte ba^

malige ^refjfe^be gegen i^n 5U fc^ilbern. "^ahei barf i^ al^

mal^r^eit^getreuer ^^ronift bie ^tötfad^e nid^t übergel^en, ba^

anä) ein ^eil ber nationalen ^reffe, bie fit^ früher in Unter*

ftü^ung unb ^eujunberung be§ gto^en ^an^ler^ nid^t ^atte genug

tun fönnen, gegen ben (Sntlaffenen unb in Ungnabe Gefallenen

einen menig angemeffenen fd^ulmeifternben ^on anfc^lug unb

oielfad^ gegen btn gürften ^i^mard^ für ben Grafen (S^apriol

Partei ergriff. T)er gürft ^at fid§ barüber gemunbert, aber

gefd^miegen.

^ie ma^lofen Singriffe ber non ^au^ au^ gegnerifd^en ^reffe,

obmol^l fie fogar bie groben SSerunglimpfungen meit überboten,

bie möl^renb ber ^onflüt^^eit unb be^ ürd^enpolittfd^en ^ampfe§

gegen i§n gerid^tet morben maren, liefen ben großen ^an^ler

nid^t nur oollftönbig !alt, fonbern bereiteten i^m fogar Genug*

tuung. Einmal fagte er:

„@^ gemährt mir ^eru^igung, ba^ meine alten politifd^en

Gegner mid^ auc^ je^t nod^ al^ ^rioatmann, unb mo fie nid^t^

me^r tion mir gu fürd^ten l^aben, mit il^rem geifernben $affe

beel^ren. ^^ erblid^e barin eine Quittung barüber, ba^ xä)

mit ber ^olitü, bte id^ i^ren ^arteten gegenüber getrieben f^abe^

erfolgreid^ mar unb bem ^eutfc^en S^leid^e einen ^tenft er*

miefen l^abe/'

Tillen guoor iai c^ in ber $erabfe^ung be^ gürften bamaB

bie !leri!ale treffe, (^in bar)rifd^eg ultramontane^ ^latt d^arafte*

rifierte ben gürften um jene Qeit aU ben „unfeligen SD^ann,

ber bie ^iuU unb (Sifent^eorie aufgefteEt unb in bem flud§*

mürbigen ^ruberMege non 1866 pra!tifd§ gegen unfer liebet

teurem £)fterreid§, gegen ^a^ent, Söürttemberg ,
^annooer,

(Sad^fen oermertet, al^ ben Gemaltmenfd^en, ber ba^ eble ^önig^*

i^aug ^annooer unb anbere Potentaten enttl^ront l^abe'''. ^ann
f)\e^ e^ meiter:
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„$)cr ©rfinbcr bet S3Iut* unb Gplfent^coric ift @ott fei 2)anf ab-

^cfc^t, aBgetott, für aöc ^^itcit befcltiöt unb fait gcfteüt, aber fein un^

rwl^iger ®elfl, fein intrißenooKcr, üerfofgunöSfüc^tiger ß^arafter fönnen

nid^t äur ^i\x^^ lommen. ©r groQt unb fd^moüt, er fnurrt unb brummt

über fd^nöben Unbanf, über erfahrene Unbtlben unb aJltfe^anblungen.

(Sx, ber aOe ©eoner big aufs 93lut befömpft, mife^nnbelt, bic Äcrfcr

ßefünt, $:aufenbe oerbannt, ba^ fjamilienölücf Unsä^liger serftört, felbft

*lc S3eflen unb ©belften, felbft ben fettigen be§ ^errn üerfolßt ^at, er

fd^eint nun felbft bem SBerfoIgunöSroa^ne tJcrfaHen ju fein, foüö nid^t

Sllfol^ol ober aWorp^ium nod^ ©d^limmere^ o^nen laffen! (Se^en wir

jo ba^ unglürffelige unb unrül^mlit^e @nbe be§ neueften Slird^enDerfoIgcrS,

muffen mir bonn nic^t bcmunbernb aufrufen: ,Hic est digitus Dei!*'''

^ierju erging fettend be^ gürften (ebiglic^ folgenbc ^n*

niexfung:

„(§§ wirb ber d^riftlid^en ©efinnung be^ S5erfaf]er)& rao^l«

tun, 5U erfahren, ba§ ber nad^ fetner SO^etnung bem digitus dei

Verfallene fid^ im beften Söol^lfein unb in Weiterer (Stimmung

Befinbet/'

Sluf einer ^eneraberfammlimg ber pfäl^tfc^en gentrum^«

partet maren gmei !lerifale f^ü^rer in be!annter äßeife über

ben ©rünber be^ 9fieic^e^ l^ergefallen unb Ratten il^m neben an«

beren befd^impfenben S3egei(^nungen bzn S^amen eine§ ,/53ufd^*

flepperg im ©ad^fenmalbe''' gegeben, ^umoriftifd^ermeife lie^

ber gürft feine ^efd^impfer barauf aufmer!fam ma^tri; ^^ba^j^

ber ,^ufd^!lepper' burd^ ben ^öd^ften päpftlid^en Drben, b^n

(S:^riftu^orben, au^gegeid^net morben ift unb baft ba^ ©ro^freug

bicfc^ OrbenS in 33rillanten aut^ nod^ ,^ufd^' trägt^^

^ie ,/@ermania^' l)aiit in gegebener S5eranlaffung einmal

gefd^rieben

:

„©efanbte, bie ^ente nod^ im a^iSmardffc^en i^becnfreife fic^ bemegcn,

dürften in ber Zat abfolut ungeeignet fein, bit ^ntcreffcn bc8 2)cutfd|ett

9(ieid^e§ im Slu^lonbe ju ucrtretcn/'

!Der gürft ermiberte barauf:

^/Q^m SD^unbe ber ,®ermania* beäi fid^ biefe Äußerung mit

bem bekannten ^iftum eines ^Jlo^tamx ^latteS: ba^ ^aupt*

unglüd^ für ^eutfd^lanb fei feine Einigung gemefen/'
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(^in anbermal l^atte btc ^,®crmama^' hef)an]>tei; gürft S3tiS*

morct' l^aBe ble größten 5(nftrengungen gemod^t, ftd^ im 5lmtc

^u erhalten, unb bie SSut, bie ftd^ nad^ feiner (Sntloffung funb*

gegeben l^abe, ^eige flar, mle grog fein ärger über btn ^erluft

feiner oerfd^iebenen fo einträglichen Soften geraefen fei. '^%u

ließ ber f?ürft bemerken:

^,^ie ßüge ^eigt, raie breift bie ,^ennania* i^ren €efem

gegenüber fein barf. ^eber leiblid^ nnterrid^tete Sölenft^ njeiß^

ha^ gürft ^i^ntardf nnr einen einzigen be^a^lten Soften ^atte,

ben bt§> dlex^^tan^hx^ mit 54000 Wlaxt, berfelben @inna§me,

bie er aB prenßifd^er SOlinifterpräfibent fd^on früher befaj^,

4000 9Jlar! nte^r ol^ fein «Staat^fefretär be^ ^nnern/^

^ier^u fei nod^ bemerft, ha^ ber g'ürft wä^renb feiner

Slmti^^eit mit ollen il^ren 9ftepräfentation^pflid^ten etwa ba^ ^xeU

fad^e feinet ©el^alte^ nod^ ou^ eigenen SDIitteln in Berlin uer*

hxau^t ^ai, um feiner SSeltfteEung gemäß auftreten 5U lönmti.

^a^ feiner (Sntlaffung mürbe befanntlid^ ba^ 9fleid§^!an5ler=^

gel^alt auf 100000 SD^ar! er^ö^t.

5lbfolut einbrudf^loö auf ben dürften blieben bagegen bte

Sflol^eiten, bie bie fo^ialiftifd^e ^reffe ^ag für ^ag gegen i^n

beging. Q^ erinnere mid^ faum, ba^ ex i^x jemals bie ®^rc

angetan f)'aite^ fid^ mit il^ren ^u^brüd^en irgenbmie einge^enber

5U befaffen. 9^ur eine Stußerung von i^m möd^te id^ ^ier er*

mäl^nen:

Q^m ^a^xe 1896 mürbe in ben ^lottern bie grage erörtert,

ob ber gürft nid^t gegen ben ^^ormärt^''^ megen beffen ma^'^

lofer ^eleibigungen unb ^erleumbungen be^ früheren ^an^ler^

eine Q^njurienflage erl^eben muffe, darauf ließ ber gürft bie

,^amburger S^ad^rid^ten''^ ermibern:

,/Söie mir erfoi^ren, l^at ber gürft, aB in biefem (Sinne an*

gefragt mürbe, geantmortet: S^ein, menn er öffentlid^ fagen

moEe, wa^ ex über bie Hintermänner be^ ,3Sormärt§' benfe,

fo mürbe er fid^ an^ feinerfeit^ einer ^eleibigungi^flage au^^

fe^en. "^a^n fü^le er lein S3ebürfni^. ®er (B(^mn^ be^ ßox^

mört^' reid^e nid^t an i^n ^eran/'
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Slatürlid^ änberte fid^ btcS^ormrt ber ^tcffe gegen ben gütften

— unb 5ttjar ni^i nur ber offi§iö)en unb i^rer 5lffiUtcrtett, fon^

bcrn anä) ber ntelften übrigen Blatter — cbenfo regelmäßtg raie

ftrcberifd^ bonn, wenn ber Slnfd^etn Beftanb, olg ob eine ,^tx^

fö^nung''' gniifd^en Berlin unb griebrid^^ru^ beoorfte^e ober Be*

reitS erfolgt fei. 9Jlil roeld^en (Smpfinbungen ber alte gürft

blei^ roed^felooKe ©piel roa^rnal^m, möd^te id^ lieber oerfc^roeigen.

@r lie§ fid^ baburd^ aber ebenforaenig anfed^ten, roie burd^ bie

oorou^gegangene gegnerifd^e Haltung ber ^reffe unb fu^r fort,

feine Sifleinung \a6)li^ gu äußern, foweit e^ i^m im oaterlönbi*

fd^en Qntereffe notroenbig erfd^ien.

5(ber nid^t nur, ha^ Singriffe mit SSerfud^en abmed^felten,

hm eifemen ^an^ler ju faptioteren; l^ie nnh ha unternal^m

man eg auä)^ hen öffentlid^en Äußerungen be^ gürften baburd^

i^rc Sßir^ung ^u nel^men, ba^ man fie al§ ^robu!te einer

„pfgd^ifd^en ^epreffion^' l^infleHte. (Einmal traf e^ fid^ hahei^

baß balb nad^ Sßerbreitung ber ^el^auptung tJon ber „pfqd^ifd^en

^epreffion^' einige 5lrtifel in ben „f^amburger Slad^rid^ten^'

erf(^ienen, bit auf aUe^ anbere el^er fdaließen ließen al^ auf

einen fold^en ©emütigguftanb. 'i!flnn mar e§ erl^eiternb, ^u be*

obad^ten, mie bic Offigiöfen i^re (Stellung med^fclten: fie be*

mentierten fid^ flottmeg fclbft unb f(^rieben, ba^ Söort oon ber

„pf^d^ifd^en ^epreffion^' muffe 5urüdfgenommen unb burd^ „®c*

reigt^eit^' erfe^t merben. prompt erfolgte in ben „Hamburger

S^ad^rid^ten''-^ oon griebrid^^rul^ au^ bit ©rmiberung:

„3ßtr möd^ten ein bxiiie^ Sßort oorfdalagen: ,53etrübnig über

unfere politifd^c ©ntroid^lung*/-^

©in fortfd^rittlid^e^ berliner «latt f^aiit ht^anipm, ber gürft

l^abe ftd^ mit einem heftigen @efü§le beö Unmutes bie ^cr^»

fei^ung in ben Sf^ul^eftanb oufbrängen laffen, meil fie i§n ber

fußen (Bewo^n^eit be§ ^efel^lenS entriffen l^ötte, aber ein aber*

maliger Söed^fel (ba^ l^cißt eine dlMte^x inS Slmt) mürbe i^m

nod^ me^r gumiber fein.

'^^a^u ließ ber gürft fd^reibcn:

„(So rid^tig ber Ic^tc ^eil beg (Sa^ciS ift, unb gcrabc mell



er rid^tlg ift, möchten toix uxx& gegen bic ^orau^fe^ung eino^

heftigen (^efü^leg be§ UnmuteiS oerraal^ten, mit bem fid^ ber

gürft hie ^erfe^ung in hm Sftu^eftanb l^atte aufbrangen laffen.

!Dic ©eitjo^n^eil beS 55efe^len)g bürfte !öum für einen SD^inifter^

ber feine 5lufgaBe emft unb geniiffenl^oft auffaßt, \emai^ eine

,jüge' geraefen fein. SSer an Solang, Drben unb ^ienftrao^nung

l^öngt, für hen ntog e^ zutreffen; rair glauben aber nld^t, baß

bieg bei htm gürften ^ii^marc! ber g^tt gewefen ift. SSir er*

innem nn^ einer früheren Äußerung Don i^m, bie ba^in ging,

fein 2öunfd§ fei weniger ber, anberen gu befehlen, al§ ber, nie-

ntanbem gu ge§ordnen, ein, raenn man mill, in einer SJlonard^ie,

mie bie prcußifi^e, iebenfaßö unerfüßbarer Söunft^/'

^B ber 5tu^bru(f „^i^martffronbe'^ auffam, mürbe er t)om

gürflen ^l^marrf foforl mit fe^r mar!anten ä^ugerungen Be-

anftanbet. ©r ließ in ber Slbenbau^gabe ber „Hamburger 9^ad^*

rid^ten''^ mm 1. Q'uli 1897 (tjgl. ©d^lußoer^eid^ni^ 5U ^anh 11}

au^fü^ren:

„©^ ift ein ^emei^ ll)iftorif(^er Unmiffenl^eit, menn man htn

erften Sfteid^^fan^ler ober feine greunbe einer ,gronbe' be*

^id^tigt. IDie ,gronbe' um bie SD^itte be^ ftebge^nten Q^al^r*

l^unbert^, mo^er {a ber 9^ame ftammt, be!ämpfte i^ren ^önig,

bemfelben 5um 5:eil blut^oermanbt oerpflid^tet, mit bem T)egen

in ber gauft unb in blutigen (Sd^lad^ten. Sßie !ann man fo

»erlogen fein unb fo ftarf auf bie gefd^id^tlid^e Unmiffen^eit ber

Sefer red^nen, boß man e^ aU ,gronbe* be5eid^net, mznn ??ürft

^i^mardf perfön lid^ unb, ma^ ja feltener gall ift, bie f^xennht

feiner früheren ^oliti! oon htm ftaat^bürgerlic^en SRed^te ber

freien SJleinunggöußerung ba^in (^thxan^ mad^en, mittel l^öf*

lid^er ^rud^erfc^roärge Df^egierung^maßregeln gu fritifieren, mit

benen fte nid^t einoerftanben finb unh für bie bod^ bei uni^ nid^t

ber 3Jlonard^, fonbem bie jebe^maligen 9?linifter, einfd^ließlid^

be^ Sfleid^^fangler^, allein oerantmortlid^ finb? ^at!^ hex ab*

folutiftifd^en Sluffaffung unferer liberalen, flerüalen, bemo!rati*

fd^en unh fojialiflifd^en Blätter — unh xvie fte alle l^eißen, beren

Parteien bie SO^ajorität für bajS (S^aprioifd^e (Softem bilben —
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gtcngt cg f(^on an ^oc^tJcrrot, wenn ein ^reugifd^et (^iaat^*

bürget f)en%nta^z offen In ber ^reffe benennt, ba^ er mit itgenb*

roeld^en SlJlaßregeln ber regierenben SD^inifter ntt^t elnoerftanben

tft. T)ann ftnb bte liberalen ^olitifer unb bie flerifolen fofort

bereit, ha^ ,beleibtgte Königtum' alg ^rellftein oor bie Eingriffe

auf bk miniftertelle SSeii^^eit ju fc^ieben. Unb biefe ^tnte

nennen fid^ uerfäffungetreu, reic^gfreunblic^
; fie fd^reien laut auf

Dor ©ntrüftung, n)enn man fie al^ 9fletd^^feinbe be5eid§net, ob*

fd^on fie alleig ju forbern unb ju bulben bereit ftnb, mo§ bem

^eutfd^en 9f^eid)e \^aben !ann/'

Wlii gang befonberer (^'nergie trat ber gürft allen ^erfud^en

entgegen, bie barauf abhielten, i^n jum ©c^roeigen ju bringen,

i^n gur (^inftellung feiner öffentlid^en 5lnfprad^en unb feiner

^reginfpirationen gu nötigen, il^n alfo munbtot ^u mad^en unb

i^m bit ffioüt be§ ,/ftummen ^unbe^^^ aufgubrängen. SBenn

„(Sntrüftung'^^ il^m überhaupt gelegen ^äite^ mürbe er fie biefer

unglaublid^en Qww^ittung gegenüber befunbet ^aben. ^er S53a!^r*

^eit gemö^ mu§ i^ übrigen^ fonftatieren, ba'i^ biefe 3"wi^t«ng

im meiten Greife be^ beutfd^en 35ol!eg auf lebhaften Sßiber*

fprud^ ftieg, ja ba§ fetbft oom 5lu^lanbe l^er (Sinfprud^ erfolgte

unb ^efremben barüber geäußert mürbe, ^o fd^rieb ber SReu*

^orfer ^,(^un^^ im Quni 1890:

„@§ l^tefec bi^ ^nfolenj auf btn ®tpfel ber Unfinnigfeit treiben,

Mjenn man htm gröfetcn Söol^ltäter, ben 3}cutfc^lonb femal^ QZ^aht l^at,

bie f^rei^eit ber 9lebe Dernjetöern njoüte, beten fid^ ultromontane unb

fottfti^rittltc^e ^olitifer erfreuen unb bie bcmnöd^ft aud^ ben ©oslaliften

butd^ 3Serfaa be^icntöcn @)efe^e§ Qzmäfixt werben foU, burd^ ha^ fie bi^

ba^in gefneöelt worben finb/'

®iefe ätußerung be^ amerüanifd^en ^latte^ gab bem

gürften 5lnla§, fid^ mie folgt in btn „|)amburger S^ad^rid^ten'''

5U öu^ern (ngl. ^Sergeid^ni^ am ©d^lu^ non ^anb II):

„T)ie 5luffaffung be^ 9leut)or!er ^latteg mirb ber g^^f^^*

mung aller el^rlid^en 2euk nid^t entbel^ren. gürft ^i^mard^

i^at e^ felbft mel^rfad^ bei öffentlid^en (Empfängen au^gefprod^en,

bag er fid^ ba0 ^e^t Jebe^ ^rioatmanne^ auf freie 3Jleinungg*
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äufeexung nid^t fd^ntälern nnh ftd^ ^ietin au6^ nld^t burc^ bte

guten ^latfd^Iäge i^m früher raol^Igefinnter flotter Beirren laffcn

roerbe. Watt foHte meinen, ba'f^ e§ ber njeiteren (^rflärung beiS

gürften: er glaube nid^t, ba'\^ er nad§ beut 20. Wläx^ 1890

weniger in ber Sage fei, ein rid^tigeg Urteil ju fäHen unb rid^tig

gu ^anbeln, o(^ Dörfer, unb er fü^le fid^ burd^au^ imftanbe,

bk nofle ^Serantraortung für fein 5luftreten ^u übernehmen —
bö^ e§ biefer ©rflärung nid^t erft beburft Ijäite^ um urteil)^*

fähige geitungen baüon gu überzeugen, ba'\^ bie Erteilung oon

guten Seigren bem gürften gegenüber ebenfo unpaffenb mic un*

nötig fei. SD^an ge^t ober mo^l nid^t fe^l mit ber ^nna^me, ba%

bit beutfd^en ^re^organe, bk btm gürften ba^ ffieben nerbieten

moßen, feinen anberen Qxveä ^aben, al^ an l^bd^ften ©teilen

S5erftimmung gegen ben früheren ^an^ler l^eroorjurufen . . .

(^elbft ber fönig^treuefte SD^ünifter ober (Staatsbürger fann unter

Umftänben anberer Slnftd^t aB fein SD^ionard^ fein. 3=ft e§ nad^

ber äJleinung ber fortfd^rittlid^en treffe bann bie ^flid^t eines

fold^en SDIanneS, feine SJleinung 5u änbem, 5U oerfd^meigen,

ober fie auS^ufpred^en, fomeit eS ol^ne ^erle^ung ber @^r*

erbietung gegen ben SO^onard^en gefd^el^en fann? Spi^iniftcr, bie

in ^reußen mit ben föniglid^en 5tuffaffungen nid^t übereinftimmen,

ftnb nid^t oon ber ^flid^t entbunben, i^re Überzeugung oon btm^

maS m ßanbeSintereffe 5U empfel)len fei, bem SfJlonard^en gegen*

über 5U oertreten; i^re ^flid^t ift, ba^ gu raten, maS fie für

red^t unb nü^lid^ l^alten, unb eoentuell, wenn i^r 9ftat Mn ®e«

^ör finbet, in il^rem ©emiffen 5U erraögen, ob fie beffer tun,

fid^ 5U fügen ober gu ge^en. ©in ^rioatmann ift aber fein

9(Jlinifter, unb menn er eS frül^er gemefen ift, fo nimmt t^m

ba^ nid^t ba^ 9^ed§t ^ur offenen SluSfprad^e feiner ©ebanfen.

^enn man an^ bm ätu^erungen beS gürften ben ©d^lufe ziehen

fann, ba^ er aU ^rioatmann über manche ^inge ^nfid^ten ^at,

benen bk aUer^öd^fte 3it[ti^^i^"9 f^^^^z ^0 ^'^^^ ^^^^ «^^

fein genügenber ©runb gefunben merben fönnen, fold^e ^n*

fid^ten über^upt nid^t unb anä) nid)i in ber treffe ^um Slu3*

brudf zu bringen, folange bie gorm unb bie ©^rcrbietung ge*
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voaf)xt toerben, auf bte bte trotte in monatd^ijd^en 2'dnhexn ein

^ei einer anbeten Gelegenheit lie^ ber große ^iaat^mann

folgenbe^ au^fü^ren:

,/gürft ^i^martf unb feine greunbe forbern nid^t^ weitet

aU in dln^e gelaffen gu merben. ^enn man aber »erlangen

foHte, ha^ fie allen Verbreitungen unb 35erböd§tigungen gegen*

über fd^üd^tern in ber ©dfe gu fte^en Ratten, al^ l^ätten fie fid^

bcr S^ergangenl^eit ^eutfd^lanb^ raöl^renb ber legten breißtg

Qfa^re ^u fd^ömen unb ftd^ Qnjurien gcfaEen 5U laffen, fo rairb

man finben, ha^ man einer leb^ofteren unb gareren (Energie

gegenüberftel^t, al^ man glaubt . . . ©in ^t)5antini^ntu§, wie

er in ^reugen früher -nie beftanben l)at, unb vor allen fingen

ein fd^led^te^ Gemiffen fprid^t au^ bem ^Serlangen, bem er*

fal^renften ^olitifer, hen mir augenblidflid^ l^aben, hem gürften

^i^maxd^ über unfere ^oliti! hm Tlunh »erbieten gu moUen/'

(33gl. ebenba.)

SIB in geiten befonber^ heftiger ^lu^einanberfe^ungcn jroi*

fd^cn bem gürften unb feinen S^ad^folgern in ber beutfd^en ^reffe

l^ic unb ha ber ffiu^ nad^ hem (Btaai^anmalt erhoben mürbe,

bcr gegen ben gürften einfd^reiten follte, empfahl biefer htn

betreffenben Glattem, bod^ einmal in hen 3^itungen an^ ber

^onflÜt^äeit t)on 1862—66 nad^gulefen, mag bort gegen hie ha»

maligen SiJlinifter gefagt morben fei, o^ne ha^ ber ©taat^anmalt

cingefd^ritten märe. (So gum ^eifpiel mürbe bem $erm 0. ^i^*

mardt gegenüber in hen öffentlid^en blättern bie Hoffnung an^'^

gefprod^en, i^n, ,/äum SSorteil beS (Btaate^ SSotte fpinnen ^u

fel^en^'; SDro^ungen mit ßw^^t^öu^, SSermögen§6onfi^!ation, 5ln*

fpielungen auf ©trafforb, ^olignac unb anbereg maren an ber

2:agegorbnung, unb mer n)ei% ma^ gefd^e^en möre, f)ätie ^önig

Sßil^elm hamal^ ha^ Qeiili^t gefegnet. Qn ber SU^orgen*

ausgäbe ber „Hamburger S^ac^rid^ten''' oom 14. gebruar 1891

(ogl. Vergeid^ni^ am (Sd^lug oon ^anb II) ^ieg eg hamal^:

„Übrigeng glauben mir nad^ ber Slrt, mie mir ben (E^axattn

beg görften aug ber Vergangenl^eit beurteilen, nid^t, ha^ er
^ofmann, Qfürft öigmard 1890 &18 1898. III.
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etjentuell bauor guruilfd^euen raürbe, feine Überzeugungen Bei

gertd^tüd^em ©in) (^reiten gegen ll^n tjoll ^u vertreten, ba bei

i^m nid§t uon perfönlic^en SO^otioen unb Q'nterefjen bie 9flebc

fein fann, fonbern nur von feiner obje^tioen 5lnft(^t barüber,

rate bem ^aifer, bem 9fleid§e in ber gegenwärtigen (Situation

gebient werbe.

Söenn von anberer @eite bem dürften ^i^xnaxä empfohlen

wirb, feine gravamina für feine SJlemoiren aufgufparen, fo wirb

ber gürft biefem freunblid^en dlatt wa^rfd^einlid^ bie (Erwägung

entgegenfe(^en, ba'^ bie '^ad)^ post festum erfd^iene. T)er frühere

S^eid^^fan^ler wirb, \aM i^m biefe^ ober {ene^ an ber heutigen

^oliti! nid^t gefuEen foEte, immer nur t)on ^efic^t^punften ber

Salus publica geleitet; alle^ übrige ift i^m gleid§gü(tig. (Sr ^at

an din^m unb (S^ren wie an Q^a^ren genug, um in perfönlid^er

^infid^t o^ne Söunfd^ 5U fein; er würbe fid^ aber in feinem

(SJewiffen beunruhigt füllen, wenn er ha fd^wiege, wo fein ge*

wiffen^after ^atrioti^mug if)m gu reben gebietet/'

^d^ muß nun nod^ auf bie ^anbibatur be^ gürften ^um

Sleid^^tage nnh bie (Stellung eine^ ^eil^ ber treffe i^r gegen^»

über cingel^en, weil fie bem dürften Slnlaß 5U bemerkenswerten

SluSlaffungen bot, bie l^ier für alle Qtiien an^hewa^xt gu werben

tJerbienen. (Sie geigen, wie turm^od^ ber große (Biaai^mann

in jeber 35e5iel)ung über feinen Gegnern ftanb.

511S bie ^anbibatur in ber Öffentlid^feit befannt würbe, er*

fd^ienen in ben blättern berjenigen S^id^tungen, benen bie 5(u0*

fid^t auf ein perfönlid^eS Eingreifen beS gürften in bie 9fleid^3*

tagSoer^anblungcn unangenel)m war, aller^anb 5(rtife(, bie

börauf abhielten, ben gürften oon ber SluSfü^rung feinet 35or*

l^abenS abzubringen. @S würbe barin unter anberem he^mpitt,

ha^ gürft ^iSmard^ im Parlamente entweber gar nichts tun

!önnc, ober ber je^igen Sf^egierung Oppofition mad^en muffe,

darauf ließ ber gürft wie folgt erwibem:

„^aS ift bod§ eine ^e^auptung, 5U ber nur jemanb gelangen

fann, ber hen gürften mit bem SO^aßftabe mißt, ben gewiffe

graftionSanfd^auungen gewähren, ^a^ freifinnigen ^um ^el-
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fpiel finb bie ipoltiifd^en ^rngelegen^eiten in ber ^auptfad^e ntd^tS

anbetet aU Objefle eine^ ^umpfe^, hen bte gü^rcr ber ein*

gelnen Parteien miteinanber ober gegen biz ^ficgicrung au^fed^ten

unb in bem nid^t ba§ Sßol^I be§ Sanbe^ entfd^eibet, fonbern ba^

Sfled^tbe^ alten, ber 5trinmp^ ber ^arteianffaffungen. (S^ ift be-

greiflich, ba^ in berartigen gra!tion^t)orfteKungen befangene

^ubligiften nid^t imftanbe finb, fid^ in ben (S^ebanfengang eine^

<Staat§manne^ 5n oerfe^en, bem bie Parteien oB fold^e unb

i^re fpe^iellen Qntereffen niemals ztma^ Bebeutet l^aben, ber

fid^ o^nc ^Rüd^fid^t auf fie ftet§ nur gefragt ijat: ,2öa§ fann iii)

tun; um bem ßanbe 5U nü^en?' ^ie fpegififd^e graftion^preffe

ift nid^t me^r imftanbe, Patrioten gu mürbigen unb fie ^u Be*

greifen; nur nod^ ^arteimenfd^en finb i^r tjerftänblid^. (Bin

^arteimenfd^ ift gürft ^i^mardt freiUd^ niemals geroefen. Qebe

Unterftü^ung mar i^m red^t, wenn fie i^m l^alf, bie ^läne auig*

gufül^ren, bie nad^ feinem (^rmeffen bem öffentlid^en ^o^Ie

bienten. (Bin anbere^ mar bei i^m an^ unmöglid^, benn nid^t

nur üerl^inberte i^n feine eigene ftaat^männifd^e (Stellung baxan,

ein ^arteimann ^u fein, fonbern an^ ber Umftanb, bag jeber

SD^linifter, ber bei un§ anber^ üerfa^ren, ba^ ^ei^t ^arteipoliti!

treiben, fid^ mit irgenbeiner ^artei folibarifd^ mad^en mollte,

ba^ (Staat^intereffe notmenbig oerle^en mü^te.

©benforaenig mie gürft ^i§mard^ ^artetpoliti! getrieben l^at,

bie fein 5u!ünftige§ SSerl^alten im 9Reid^^tage präjubigieren könnte,

f)at er perfönlid^e ^olitif getrieben, bereu S5erteibigung i()n je^t

jur Oppofition bemegen fönnte. (Bx ^at ftet^ nur naterlönbifd^c

^oliti! gcmad^t, unb ba biefe oon ber {ewigen 9ftegierung, mic

fie mieber^olt erflört l^at, fortgefe^t merben foH, fo befte^t für

ben f^ürften fein 5lnlag, ber 9f?egierung Sßiberftanb ^u leiften.

(B^ finb ja aud§ in ber ^auptfad^e nod^ biefelben SD^inifter am
SRuber, bie unter il^m nad§ feinen ^ireftioen bie ©efd^äfte ge*

fü^rt l^aben; fie müßten il^re Überzeugung gän^Üd^ geönbert

l^aben, raenn i^re ^oliti! ben dürften im 9f^eid^gtage gur £)ppo*

fition nötigen foHte. ^ein emftl^after ^olitüer, ber bem äöirfen

unb (Sd^affen be^ g^rften mit ®infid|t unb Unbefangenl^eit ge*
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folgt ift, hex t^re ^ottoe erfannt unb gettJÜrbigt l^at, wirb auf

ben abgefd§mac!ten unb unhaltbaren ©ebanfen !ommen, ber

f^ürft werbe fid^ mit fid^ felbft baburc^ in äöiberfprud^ fe^en,

bog er feine eigene ^oliti! be§ ^taat^wo^le^, nun fie burc^

anbere ^inifter fortgeführt werbe, befömpfe. ^ein nerftän-

biger SiJlenfc^ !ann erwarten, ba^ ein Tlann wie g^ürft ^i§*

martf, ber fo lange Q^a^re l^inburd^ in ber öffentlichen Beobachtung

geftanben l^at, biefelben ^ebanten befe^ben werbe, non benen

alle 3Belt rt)ei% ba'iß fie bie feinigen finb, bk er nod^ nor wenigen

SJlonaten amtlid^ nertreten hat unb bie je^t non ben SD'lännern

be§ neuen ^urfe§ nertreten werben foHen, wie ba^ wenigften^

amtlid^ angefünbigt worben ift. Sßer eine anbere Sluffaffung

^egt al§ biefe, beweift, ba'f^ er ben gürften überhaupt nid^t !ennt,

unb anstatt von naterlänbifd^en non fraktionellen Slnfd^auungen

geleitet wirb.

SBenn ??ürft Bi^mardC in ba^ parlamentarifd^e Seben ein*

treten follte, fo wirb ba^ ©cwid^t feinet Söorte^ ber S^iegierung

unb i^ren ^nforberungen ^ugute fomnten. greilid^ wäre ba^

burd^ nid^t au^gefd^loffen, ba^ ber ^Jürft mit berfelben Un*

befangenl^eit unb ^ufrid^tigfeit, bie il)m bei feiner Vertretung

ber Sftegierung^oorlagen oor ben Parlamenten eigen war, feine

SiJleinung offen äugern würbe, falls irgenbeine gur S5eratung

ftel^enbe SD'^agregel nad^ feiner Sluffaffung bem öffentlid^en Qnter*

effe nid^t entfpräd^e. Sßid^en aber bie Slnfd^auungen be§ gürften

BiSmard^ in fold^en (Sin^elfragen oon benjemgen ber je^igen

9fiegierung ab^ fo bürfte eS einmal nur bem öffentlid^en SSo^lc

entfpred^en, wenn bie ^nfid^ten beS gürften geprt würben,

unb zweitens würbe ba^ ©ebiet ber gragen, bejüglid^ beren

bie 5luffaffung beS ^^ürften oon benen ber fe^igen 9ftegierung

abwi^e, bod^ er^ebli^ fleiner fein als ba^ berjenigen Sin*

gelegenl^eiten, in benen ber t?örft ber 9flegierung mit bem noUen

(Sd^wergewid^te feiner perfönlid^en Slutorität gum äöo^le beS

SSaterlanbeS gur (Seite gu fte^en oermöd^te. Qn feinem galle

wirb gürft BiSmard^ fid^ alS OppofitionSmonn füllen; feine

abweid^enbe Slnfid^t würbe fid§ als rein fad^lid^ immer nur
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auf bett tJorliegenben (S^egenftanb befd^ränfen. güv i^n ftnb

ble paxlamentatifd^en Beratungen nit^t^ aU (Ermittlungen be0

für fUti^ unb (Btaat S^ü^Ud^en. ©^ gibt für i^n ujcber

Sieger nod^ Bcfiegte hei einer fold^en Beratung, fonbern nur

9}leinunggt)erfc^ieben^eiten, bie im ^ntereffe beö (^iaate§> i^rc

beftmöglid^e Begleichung gu finben ^aben. Über biefe Ber:*

ftönbigung ^inau^ eaciftiert für ben dürften fein geft^atten an

©egenfö^en.

3um ,(5Jegner' nJÜrbe er nur bei perfönlid^en Eingriffen auf

il^n merbcn. ^er gürft ift von :3ugenb auf gewöhnt, [zbtn

©(^lag, ber i^n trifft, jurücfzugeben; er ^at fein gan^e^ 2zhen

lang fogufagen auf ber SD^enfur geftanben, unb mag and) ben

^ieb für hit befte ^arabc galten. ^a§ ein fold^er 3D^ann nid^t

ftiüfd^meigen mürbe, menn parlamentarift^e Angriffe gegen i^n

ftattfänben, ift lebiglid^ felbfttJerftänblit^. ®ic Berantroortung

für berartige Elu^einonberfe^ungen bürfte aber nid^t btn gürften

Ireffen, ber fid^erltd^ nid^t biz 5lbftd^t l^at, fte ^erbei^ufü^ren, fon*

bern bie{enigen, bk ben gürften angreifen.'^

^iefe Darlegungen be^ gürften ftammen au^ bem ^unt 1890

(tjgl. (Sd§lußt)eräeid^ni§ 5U Banb II, 4. Q'uni, Morgenausgabe

ber „Hamburger S^ad^rid^ten^^, mo bic Sofung nod^ in ^raft

ftanb: „ajlit BoHbampf mxan^l Der ^urS bleibt ber alte!"

^urje 3eit barauf begann ftd^ ber ^nx§> mcrflid^ gu änbern,

fomo^l in ber inneren mie in ber auSmärtigen ^olitü, unb e§

mürbe bem gürften unmöglid^, eS tior feinem tjaterlänbifd^en

©emiffen ju tJerantm orten, bie ^oliti! ber Delegierung meiter mit

feiner Slutorität 5U unterftü^cn. 5lud^ perfönlid^ fd^lug @raf

(SapritJi bem gürften gegenüber einen ^on an^ ber biefen nötigte,

feinen früheren ^uSfprud^: er fei mit ©raf (S^apriüi befreunbet

unb münfd^e eS §u bleiben, einer 9flet)ifton gu unterhielten. Qebtn^

falls bezeugen bie obigen Darlegungen beS gürften in ma^r*

l^aft !lafftfd§er S33eife, ba^ i^m in ber erften Qtit natS) feiner

©ntlaffung nid^tS femer lag, als bie „finfteren ^löne" 5U §egen,

bie feine ©egner i^m pfd^rieben. @r moEte feinen Slad^folger

unterftü^en unb mar in biefer Be^iel^ung oon bem beften oater*
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länbtfd^en Söitten Be[eelt. ^a^ er jic^ auf 5te !5)auer nid^t

burd^füljren Heg, niar nit^t feine (S(i)ulb.

^ei einer anberen Gelegenheit fpratf) ftd^ ber gürft über

feine eoentuelle Hnteilnal^me an ben D^leii^^tag^oerl^anblungen

nod^ folgenberma^en an^:

,^enn i^ e^ für gut finben foUte, im O^eid^^tage ba§> Söort

gu ergreifen, fo mirb bie SSelt ba^ (Sc^aufpiel nid^t erleben,

ba^ \^ bie ^riti! ber Sf^egierung^öorlagen hx§> gu ber 5lu0bru(!^*

n)eife fteigere, raie fie mir gegenüber in tJergangenen geiten

ftattgefunben l^at. Slber id^ ^alte e^ bod§ für ungefd^id^t, menn

offigiöfe Vertreter be§ neuen ^urfe^ bk ^öglid^feit einer ber^

artigen O^pofition meinerfeit^ an bie SSanb malen, felbft menn

fie barauf red^nen foUten, ba^ jebe 35erfud^ung, eine Dppofition

im SSintfefd^en (Sinne 5U treiben, an meiner ^efonnen^eit unb an

meinem naterlänbifd^en ©mpftnben ein ^orreftin finben mürbe/'

Stuf bk Angriffe, bie in ber offi^iöfen treffe gegen il^n

megen feiner 5lrti!el in btn „Hamburger S^ad^rid^ten^' erl^oben

mürben, ließ ber gürft entgegnen:

„SD'leine §)altung in ben ,$)amburger S^ad^rid^ten' ift rein

befenfiu unb abmel^renb. Sßenn id^ e^ für angegeigt hielte, an^

gripmeife üorgugel^en, fo wix^k i^ nidt)t, wa^ mid§ non einer

jfd^ärferen Tonart' abl^alten foHte, folange fie in ben gefe^lid^en

(Sd^ranfen bleibt. ^^ trete meinen Gegnern nac^ SO'laßgabe

meiner (Sd^ä^ung berfelben unb nad^ SO^aßgabe t^rer 5tonart

entgegen, unb glaube babei immer nod^ ^öflid^er §u fein al§

meine Gegner, au^ wenn iö) einftmeilen nur biejenigcn in§

^uge faffe, bie ber offigiöfen treffe angel^ören, unb non benen

abfege, bereu Gegnerfd^aft in meiner ^erfon gugleid^ ba^ ©eutfd^e

Sf^eid^ 5U treffen glaubt, ^en Offigiöfen merfe id^ nid^t^ mx
al§ Mangel an Gefd^idf in ber ^el^anblung politifd^er (Situationen.

Hngefd^icE mir!t aber mitunter fd^äblid^er al^ ^o^^eit.^'

^er Surft nermal^rte ftd^ ferner fel^r entfc^ieben unb bei lebet

Gelegenl^eit gegen bie i^m gugefd^riebene 5lbftd^t, eine 9ftüd^fel^r

tn^ Slmt gu erftreben. S2ßa§ barüber au^ feinen ätußerungen

angufü^ren märe, ift bereit;^ im erften ^anbe biefe^ SSerfe^ mit*
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geteilt, ^iex mU i(^ nur nod^ nad^txagen, ha^ er oud) jebe

SyiögUd^feit einer 9Rea!tit)ierung feinet ölteften ©o^ne^ weit ab^

raie^. 511^ eg noc^ ber SSerloButig be^ trafen Herbert unb nod^

ber ^eglürfitJünfd^urtg be^ ^aifer^ ba5U l^ieg, ©raf $)erBert

l^oBe tJom ^aifer einen ^otfd^afterpoften ^^geforbert^', liefe ber

gürft erklären:

„3öie flotter, bie mit hm politifd^en ^erl^öltniffen vertraut

ftnb, biefen Xlnfinn brudfen f'önnen, ift unbegreiflid§. (Sd^on bic

Eingabe, ©raf Herbert l^abe einen fold^en ^often ,geforbert',

ptte bod^ gmeifel barüber anffomnten lafjen foEen, ob ber Ur*

f^rung ber SITtitteilnng biefe ber (S^re wert modele, in ad^tbare

S3lötter aufgenommen gu merben. 5lufeerbem ftnb allen (Sin*

gemeinten bie (SJrnnbe befannt^ meld§e htn trafen Herbert im

Wdx^ 1890 beftimmten, ^urüdf^utreten, unb ha^ ©leid^e gilt von

ten SSerfud^en, bie ftattfanben, um il^n ^um S5erbleiben im '^mie

5U bemegen. ©^ ift an^ non allen unterrid^teten beuten tier«

ftanben morben, me^^alb er bauernb ablehnte, 5U bleiben, ^afe

©raf Herbert nad^träglid^ x)on bem ftreberl^aften ©l^rgei^e er^^

fafet fein follte, auf tem Soften eine^ 5lgenten ber i^eutigen

Leitung be^ au^mörtigen ^mte^ ein ^oüftredfer ber ^nftruftionen

beöfelben gu merben, ha^ !önnen nur 2ente glauben, hk mit

ber ®en!art unabhängiger unb e^rliebenber Männer nid^t ge*

nügenb tjertraut finb, um ein Urteil barüber pt l^aben.'^'

^ter mag gleid^ eine anbere ^emer!ung ^la^ finben, bie

ber gürft über feinen <^o^n Herbert mir gegenüber gemad^t

l^at. ©ie gehört gmar, ftreng genommen, nid^t i^ierl^er, ift aber

bod^ 5U intereffant, um übergangen 5U merben.

„Unter ben (Staatsmännern beS alten ^rfeS ift feiner, ber

größere 5lbneigung f^ätit^ je^t ^oliti! ^u treiben, aU mein ältefter

@ol§n. ©omeit er fid^ an ber ^oliti! be§ 9f?eid§Stageg ati'w be*

teiligt l^at, betraf eS faft auSfd^liefelid^ lanbmirtfd^aftlid^e gragen.

@g ift mer!mürbig, mie menig ber SO^enfd^ fein (3e\^\d frei

beftimmen !ann: Qd^ felbft, hm Steigung unh ©rgie^ung an

bie ßanbmirtfd^aft feffelten, fiel ber ^oliti! an^eim, mein (Sol^n

Herbert aber, ber in polilifd^en unb amtlid^en SSeri^ältniffen in
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großen (Btäbtm aufgeujad^fen ift, geprt nunmel^r ber ßanb»

itJirtfd^aft an/'

(S;]^ara!tertfttfd^ für ba^ ^er^ältniS ^mifd^en htm gürftcrt

^t^mortf unb bem (trafen (Sapxloi i\t folgenber ^Sorgattg, fit

beffen SJUltelpunÜ aBermalö @raf Herbert fte^t. tiefer l^atte

im Sommer 1893 im fReid^^tage einmal ^im längere d\thz

über hk bamaB nerl^anbelte SDItUtäroorlage gel^alten. ©le gab

feinem ^ater 5(nla^ gu folgenben 5ln§fü^rnngen:

,,®ie ©ebulb, mit ber mein (So^n ben unqualift^ierbaren

Unterbred^ungen von linU begegnete, ma^tt einen guten ©in*

bruif. @§ ging — barin ftimmen alle ^erid^te überein — ein

neuer frifd^er ^uftgug burd^ ba^ ^an^. (§^ fd^eint nad^ ben

legten brei Qa^ren be^ verhaltenen 5(tmen§ unb ber Ceifctreterei

aB Öabfal empfunben ju fein, mieber einmal eine unabhängige,

von 5lngft unb (Streberei freie S^ebe gu l^ören, in biefer 3^^*

be^ (Seroili^mu^.

S23a§ ber D^tebe §erbert§ gegenüber boppelt unangenehm

berül^rte, mar bie dJe^äffigfeit, mit ber ®raf (^apritJi fie §u

entfteEen unb an^ufed^ten tJerfud^te. ^tin «Sol^n l^atte unter

anberem gefagt, niemanb !önne garantieren, ba^ mir fünf Q'al^re

grieben behalten mürben. ®raf (^aprioi brel^te biefe Söorte

in überl^ebenbem ^one fo um, ali^ ob (S^raf Herbert auf ©runb

feiner politifd^en Erfahrungen btn ^rieg in einem Qa^re er*

marte. !5)iefe ^erbre^ung mar fo unangebrad^t mic mbglid^,

henn baxan mirb !ein fad^funbiger Urteiler gmeifeln, ba^ $er*

bert nad^ feinem Vorleben mel^r (Srfal^rung in au^mürtiger

^oliti! befi^t, al§ ber vox brei Q'al^ren an^ btm militürifd^en

grontbienfte in bm au^mürtigen verfemte (^raf (S^aprioi. tiefer

f)at feine politifd^e 35orfd^ule al^ Offizier tiier^ig Qal^rc l^inburd^

tabello^ gemad^t unb mag in be^ug auf ^ruppenfü^rung feine

Slutoritat l^aben; bie gibt il^m aber auf bem i^m abfolut frembcn

(^tWtt ber europäifd^en ^oliti! fein dle^t, meinem im gentrum

bcrfelben gefd^ulten ®o^ne gegenüber ben l^o^en ^on überlegener

Q^rfa^rung an5ufd^lagen. ®ie bi^^erigen ßeiftungen be^ heutigen

SReid^^fanaler^ auf bem ^ehitk ber au^mörtigen ^oliti! fidlem
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i^m aUt^ anbete e^er aB Slnetfennung feiner überlegeneren

ftaat^männifd^en Stutorität/'

fSon (Sapriut gn ^oettic^er tft nur ein (Sd^ritt, unb be^^alö

m'o^ie id) Ijier nod^ folgenben ^Sorgang erroö^nen, raeil er jetgt,

welche ^uffoffungen nod^ im Q^a^re 1895 in grtebri(f)§ruö über

^errn v. ^oettid^er (pccolomint) tro^ affer 3Serfud§e be^felBen

gehegt mürben, bie i^m gugefd^rtebene Beteiligung an ben Qn*

trtgen, bie gur Befd^leunigung ber (Sntlaffung be^ gürften in

ber ftattge^abten f^orm geführt l^atten, al^ irrtümlid^ l)in»

^ufteffen.

Q'n einem 3^^^i^^9^^ß^i^^^^ ^^^^ ^i^ S^^^^ 8"^ (Mrunbftein*

legung be^ Berliner Bi^marcfbenfmal^ l^atte e^ ge^ei^en, ber

betreffenbe 9fleporter l^abe gefe^en, ha^ (3xa\ Herbert Bi^marc!

unb $err v. Boettid^er einanber bit §>anb gereid^t l^ättenl (S^

gibt ntd^t^ (S^ftciraÜeriftifd^ere^, al0 ha'iß i^ barauf^in jofort ben

Sluftrag erl^ielt, biefe Slngabe 5U bementieren mit ber Be*

mer!ung, e^ muffe l^ier eine Bermed§flung ber ^erfon gugrunbe

liegen. 5lud^ in bm folgenben Q^al^ren l^abe ii^ in griebrid^^rul^

nie dn Sßort geprt, ha^ barauf fd^Ueßen lie^e, ha^ ftd^ in hm
^nfid^ten über ^errn v. Boettid^er t'm äöanbel noff^ogen F^abe.

unb angebti^e ©taat^ftrei^ptäne»

'^ati) feiner ©ntlaffung nnb bann nad^ feinem 5tobe ftnb

über bie ©teffung be^ gürften Bi^mard^ gum beutfd^en SSa^l*

red^t fomte über feine angeblid^e Slbftd^t, e§ auf bem 3öege be§

©taat^ftreid^e^ gang ober teilmeife gu änbex*n, SO^litteilungen

Derbreitet morben, bk famt unb fonber^ ber Begrünbung ent*

beeren.

^en Einfang mad^te meinet (Srinnem^ ber Slbgeorbnete

Bamberger, ber im (Sommer 1892, mol^l in ber 5lbftd§t, ber

nationalen Begeifterung für ben gürften '^hhm^ ^u tun, nor

einer Sßöl^leroerfammlung feinet ^reife^ tjon (Staat^ftreid^*
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planen fprad), mit benen ftd§ i^nx^t ^l^mar(! tjor feinet ^nU

laffung getrogen ^ah^. (Sr erraäl^nte hdbei ^tvax nid^t fpe^iell ba^

^al)lxed)t al^ OBjeft ter angeblichen üblen ^läne be^ eifetnen

^ansler^/ aber feine Änderungen bilbeten immerhin bie ©runb*

läge ber fpäteren SSerböd^tigung nac^ biefer (Beiit l^in.

§err ^amberger fül^rte an^, gürft ^i^ntarcf l^abe nor feinem

5lbgange ben ^lan fertig gel^abt, ber 35erfaffung ^ur 9^ot mit

(bemalt bei^ufommen. @r ^^fc^eine^^ baxan gebadet gu l^aben,

einen ^onflüt l^eranf^ubefd^mören, i^n mit ^ilfe eine^ fd^neibtgen

©eneraB auf militärift^e Sßeife gu löfen unb nad^ einem (Siege

über bie 35olf^nertretung ben ^aifer burd^ aEe biefe (S3^5effe fo

meit mit bem SSolfe unb ber ^olf^nertretung 5U nerfeinben,

ba§ er fid^ um fo millenlofer in bie fd^ü^enben 5(rme feinet

^an^lerg retten muffe. Unter ^aifer griebrid^ l^abe ber ^artett=

reic^^tag gegen bit ^rone mobil gemad^t merben foHen, unter

^aifer äöill^elm II. bie ^rone gegen ben 00m Kartell erlöften

9^eid^^tag. ^a§> aUe^ fei aber gang anber^ gekommen, gum &lixd

^eutfd^lanb^, gum ©lüde ber SSelt.

SIB id^ bem gürften ^i^mard^ bie g^^^^^^Ö^^^^^*^^^ ^^^^

bie ^ambergerfd^en Stußerungen norgelegt ^atte; ermiberte er:

,,^amit mirb $err ^amberger menig ©lüde l^aben. ^0^
glaubt t^m fein 9?lenfd§. Tli^ munbert nur, ba^ ftd§ biefer

fonft fo nüd)terne unb gerfe^enbe ^opf gur Verbreitung be^

Unfinn^ l^ergegeben l^at. @ö fd^eint bod^ beinal^e, ba^ ber äöitte,

mid^ 5U fd^äbigen, bei meinen ©egnern ftär!er geworben ift al^

t^r ©emiffen unb i^r fad^Ud^e^ Urteil. Söenn fie glauben, ba^

ba§, ma^ fie mir bi^l^er nad^gefagt l^aben, in ber öffentlid^en

SJleinung nid^t me^r nerfängt, fo biegten fie mir neue (Sd§anb==

taten an. Q^ glaube an^ bie DueHe gu !ennen, m^ ber

^erm Bamberg er ba^ SD^aterial gu feiner SSerleumbung gu*

gefloffen ift. (^r fnüpft in wohlüberlegter Slbftd^tlid^feit an bie

Mannte '^at\a^e an, ba^ i^ bei meinem 5lu^fd^eiben au§

bem Slmte an bie SUlöglid^feit ^eba^t l^abe, e^ !önne über

tux^ ober lang gu fogialiftifd^en ©rl^ebungen fommen, unb i^

mar ba^n im ^inblide auf bie (Streüerlebniffe be^ t)orauf*
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gegangenen Q'a^re^ noUfommen beted)tigt. (Sbenfo wirb bei

hex 5(u^ftreuung ber ©erüd^te über meine angeblichen (Staate*

ftreid^pläne ber Umftanb mit oermenbet, ha^ i^ bem ^aifer

Dorgefdalagen l&abc, einem energifd^en ©eneral ha^ SD'linifter^'

:präfibium in ^reu^en ansnüertrouen, bamit für hcn gad, ba\^

e§ gu Unruhen !ommen foüte, red^tgeitige^ unb energifd^e^ (Sin«

greifen ber Diegierung gnr fd^neEen S^iebermerfung ber fdevolit

im (StaaMntereffe geftd^ert fei. 5(ber gmifd^en SSorbeugen unb

^rooogieren ift bod§ ein großer Unterfd^ieb. Qu erfterem füllte

i(^ mid^ üer-pflid^tet, le^tere^ lag gang auger^alb meiner 5lb*

fid^ten, unb e^ ift unerhört, mir ba§> nerbred^erifd^e ^eftreben

anjubid^ten, id^ Wie einen ^onflüt l^eraufbefd^raören motten,

nur um mi^ am 9fluber gu erhalten unb meine §errfd^aft 5U

befeftigen. (liegen eine berartige ^erbäd^tigung fottte mid^ bod^

mein Vorleben fd^ü^en. Solange id§ ^inifter unb Rangier mar,

l)übe iä) mir bie SSal^rung ber SSerfaffung gur erften ^flid^t ge*

mad^t. Qd^ l^abe fie gegen {ebermann tierteibigt, nid^t b(o§

gegen parlamentarifd^e Übergriffe, fonbern aud^ gegen fold^e,

bie au^ einer anberen D^lid^tung !amen unb auf Unitari^mu^ l^in*

bröngten. Qd^ glaube an^ nid^t, ba^ unter meinen Canb^leuten

einer ift, ber e^ el^rlid^er mit ber Slufred^ter^ltung ber ^er*

faffung meint, al§ i6), unb je me^r ^erfud^e {e^t gemad^t roerben,

i^re ^eftimmungen gu t)erbun!eln, um fo me^r bin id^ be*

mü^t, ba^ 5u öerpten. «Sie maren ja felbft babei, al^ id^

im tjorigen Qa^re in ^iffingen auf ber oberen (Saline fogar

ben jungen (Stubenten, bie bei mir maren, bie nod^ gar nid^t

Im politifd^en 2eben ftanben, fd^on bie 5lufred^ter^altung ber

SSerfaffung al§ oberfte Sfiid^tfd^nur für i^r fünftige^ 2ehen an^

empfohlen l^abe/'

•^er gürft ^ielt e^ aber bod^ für gmed^mäfeig, ben ^am^

bergerfd^en Äußerungen an^ öffentlid^ in ben „Hamburger ^a6)^

rid^ten^' entgegentreten 5U laffen, unb id^ nermeife auf ben be=

treffenben 5lrti!el, ber in ^anb II, (S. 76 biefeg SBer!eg mitgeteilt

ift. S^ro^bem mürben bie 5{u^ftreuungen be^ ^errn ^amberger

in ber gegnerifc^en treffe meiter!olportiert, fo baß ftd^ ber gürft
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genötigt fa^, Me i^m gugefc^xieBenen päne jum ^weiten SJ^ale

bementieren unb fie bte^mal aB ,/t)erleumbetif(^e Q^nftnuation^'

5e5etd§nen p laffen. !Do^ l^alf.

(Solange ber güxft lebte, f)at fid^ meinet SSiffen^ bte ^am*
bergerfd^e ^erleumbung ntd^t raieber an^ ^age^lid^t geitiögt.

5(ber nad^bem ntd^t nur ber gro^e ^on^Ier, jonbern an^ feine

heihen (Sö^ne au^ biefem Seben gefd^ieben waren, l^at ber

Herausgeber ber „^reuf3tfd^en 9at)rbüd§er^^, ^rofeffor $an!^

^elbrüd^, fie neu erl^oben unb au^erbem non einem non bem

gürften angebltd^ geplant geraefenen Sittentat auf ba^ Söal^l«

red^t gefprodC)en. T)a^ gefd^al^ gunäd^ft in feiner g^i^f^^'^^tf^/

bann aber an^ in ^orlefungen an ber UnitJerfität. (Später

finb feine Behauptungen au^ feinem '^n^t „9fiegierung unb

35olfgmille^', ba^ (^nbe 1913 bei ©eorg (Stilfe in Berlin er*

fd^ienen ift, einnerleibt morben unb liegen fomit in nerbürgtem

Wortlaute nor.

Qu bem 5lbfd§nitt beS ^u^c§^ (S. 61—62 ^eißt eS:

„2öir wiffett e^ nunmel^r mit 33efttmmt5eit, bafe er (t^ürft ^i^maxd)

fi(^ mit bem ^lan getragen l§at, ftd^ oon biefem (bem bamalS neu*

öemäpten) dtzl^^ta^t su befreien aufbemSßegeberöJemalt. (£r

felbft §attc ben dizid}^taQ gefd^affen, aber je^t festen e0 i^m unmögliti^,

mit fo üiel ^ntranftgenten ba§> dtzid) §u regieren, ^ä) felbft bin im S5e*

fi^e eines S3riefeg beS bamaltgen ^ii^rerS ber ^onferüatiuen im SReid^S*

tage, o. ^eUborf, morin e§ l^etfet, ber i^ürft ^ahe i^m im pt^ftcn ©rnfte

gcfagt, er moHe bie legten ;9^a^rc feinet SebenS baran fe^en, bzn

gröfeten ^e^Icr feinet ßebenS, bte (Sd^affung be§ angemeinen

gleid^en SBa^red^teS, micber gutjnmad^en. @§ ift feine ^rage, ba^

ba^, maS barüber in ben ^o^elo^efd^en äJlemoiren fielet, ba^ er bem

^aifer bereits bireft SBortrag über gu ermartenbe blutige

Stampfe gehalten l^abe, rid^tig ift. 2Sir fönncn |e^t auc^ auS einer

ffiei^e tion ^ujgerungen unb ©rfc^einungen mit ^id^er^eit entnehmen,

maS er gemoHt §ot. (Sd^on am (Sd^Inffe feiner ,@eban!en unb ©r»

innerungen' ftel^en 5lnbeutungen barüber, ba^ ba§> beut^^t SBoIf einmal,

menn eS notmenbig fein foüte, bie ^raft unb ben Tlnt ]§aben mürbe,

fid^ t)on bem allgemeinen gleld^en geheimen <S>timmxe(^te miebcr ju be-

freien, Slnbeutungcn, bte flar barauf bered^net finb, einmal miebcr ge«

lefcn §u merbcn, menn feine bamaligcn ?ßläne an bie Cffentlid^fctl

fommen mürben.''
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^ä) fjabe \d)on frü[)er ^elegenl^ett genommen, biefe ^e*

^auptungen be§ ^ctrn ^rofeffot ^elbrüc! in§ bebtet ber (^r*

finbung gu Dcrmeifen. ©§ ift bie^ aber nur in 3ßi^w«9^ö^^i'^^^^

gefd^el^cn, bie nergänglid^ finb, nnb id^ fül^Ie mid^ bälget ner*

pflid^tet, l^ter an minber tjetgänglid^er ©teile nnb in gcnügenber

5lu^für;rlid§feit bie gän^Ud^e ©runblofigfeit ber ^elbrücffd^en

:8egenbe eingel^enber bargutun, hamit in f:päterer 3^^^ ^^^^

mieberauftretenbe ©taat^ftreid^befd^ulbigungen gegen ben gürften

S3i§mar(f leidet unb grünblid^ ad absurdum geführt merben

können.

S^iemaB ift eg bem gürften ^i^maxd in hzn (Sinn ge*

fommen, ha^ gültige Söal^lred^t auf bem ^ege bc^ (^taai^*

ftreid^eg abäuänbern. S^id^t^ lag i^m ferner. (Sr mar überl^aupt

!ein (Gegner biefe^ ^a^lred^t^ in bem ©inne, mie e^ i^m nad^*

gefagt morben ift. (Sr l§at bie (Sinfüf)rung be^felben anä) nid^t,

mie ^rofeffor ^elbrüd^ nad^ ^errn n. ^eEborf behauptet, aU

btn /./größten gel^ler feinet Ceben^^' angefel^en, fonbern im

Gegenteil, aB eine SD^agregel ber politifd^en ^lug^eit. SSieber*

l^olt unb nid^t o^ne ^efrtebigung über fein bamalige^ ^er^alten

ift er auf bie ©rünbe eingegangen, bie i^n gur 5lnnal^me be^

SSa^lred^tg, ber „bamaB ftäriften ber freien ^ünfte^', befrtmmt

l^aben. ^a^ ift nid^t nur in bzn „^ebanfen unb (Erinnerungen^'

gefd^el)en, fonbern and) in einigen l^iftorifd^ mie politifd^ fe^r

bemerfen^merten 5(rti!eln, bie id^ in feinem 5(uftrage in b^n

,,§amburger ^ad)xid)ten^^ ueröffentlid^t ^be. (Sie finb ebenfalls

Im gmeiten §8anbe meinet SSerfe^ (S. 262 unb 292—296 mörtlid^

mitgeteilt nnb tonnen bort nad^gelefen merben. Slu§ 'd)mn gel^t

unmib erleglid^ l^eroor, ba^ gürft ^i^mard^ unmöglid^ bie (Sin^

fü^rung be^ 9Reid§§tag§ma^lred^t^ aU ben fd^merften geiler

fernem Seben^ be^eid^net l^aben !ann, mie ^err v. ^cttborf be*

Rauptet.

(Sine glän5enbere unb ftaat^mSnnifd^ überlegenere d{ed)U

fertigung ber (Sinfü^rung be^ 9fleid§gtag§mal)lred^te^ ift nid^t

ben!bar, unb e^ bleibt untierftänblid^, mie ber gürft nad^ ber

^e^auptung non ^ellborf^^elbrüd^ b%n gefommen fein foUtc,
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fte aU ^/d^roerften ^^el^lex^' feinet Seben^ 5U Be^etd^nen. ©t

nioEte lebiglid^ bie geheime 5tbftimmung roieber aBgefd^offt mffen,

weil fie ^ut ^»eud^elet unb (Sd^ltmmerem üerlette, gegen bic

polittfd^e ©örlid^feit unb ba§> gexmantfd^e (Selbftgefü^l tJetftoße.

^et feinem dlaie^ btefen Slbftimmunggmobu^ raleber abgufd^affen,

ftü^te ftd§ ber gürft aufeerbem auf hie ^atfad^e, ha^ bie gel^eime

5l6ftimmung in bem urfpxünglid^en Dflegierung^entmurfe be^

Df^eid^^tag^raal^Igefe^e^ nid^t enthalten geixiefen, fonbetn erft burd^

ben Slntrog gxie^ l^ineingebrad^t woxhen fei:

,/2öenn ba^ Gegenteil ber gaE geiuefen märe, fo mürbe'' —
hie^ ftnb bie eigenen SSorte be^ gürften — ^^ber Eintrag grte^

unb hie übrigen be^üglid^en Einträge, bie bamal^ gefteKt morben

ftnb, bod^ gan^ überftüffig gemefen fein unb l^ötten offene ^üren

eingerannt. !5)ie 3wftimmung ber 9ftegierung ^um Antrag ^xie2

ift aber nur erfolgt, meil fie fid§ in einer ß^^'^^^^^'^Ö^ befanb,

inbem bie ^ermeigerung i^rer guftimmung ha^ Qn\tanhetommen

be^ ganzen ©efe^e^ gefäl^rbet ^ätte. Qä) ^abe aber nie haxan

gebadet, hie gel^eime 5lbftimmung auf illegale ^eife ^u befeitigen,

fonbem nur geraten, fie auf bem Sßege eine^ ^efd^luffe^ ber

gefe^gebenben ^örperfd^aften mieber ab^ufd^affen, unb gmar bei

paffenber ^elegenl^eit, ^um ^eifpiel aU äquioalcnt für eim^

hex vielen gugeftönbniffe, hie meine S^lad^folger bem Dieid^^tagc

auf faft allen Gebieten gu mad^en pflegen/'

5llfo an^ in hex ^efd^ränfung auf ha^ gel^eime fS^a^U

red^t entbehren bie ^elbrüd^fd^en ^efd^ulbigungen jeber ^c*

grünbung.

SSöEig oerfel^lt ermeift fid^ ferner ber ^inmei^ T)elbrüdf^

auf hie oon i^m angebogene (Stette an^ ben ^^^ehanten unb ©r*

innerungcn". SSörtlid^ lautet fie wie folgt:

„Q<d§ l)dbe nie ge^meifelt, bag ha^ beutfd^e 35ol!, fo*

balb e§ einfielet, ba'^ ha^ beftel^enbe Söal^lred^t eine fd^äb*

lid^e Q'nftitution fei, ftar! unb !lug genug fein merbe, fid^

baoon frei^umad^en/'

SSie man haxau^ (Staat^ftreid^abfid^ten be^ gürften ^i^mardf

aud^ nur inbireft herleiten fann, erfd^eint unbegreiflid§. ^Denn
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^ier ift nur uom bcittfdjen ^solfc bie '^Ichc, n'idjt aber uüit ein=

jclnen ©eiualifjabern imb bev 5(b]djaifuHi] beö ßüiti.qcu iföaljU

tedjtö nuf bmn 3Bi\qe bi*v (Stmitc^ftretdjecn ^hiv uöUiqe ^kr=

Mcnbuui] lann ba^u lürjven, bia' auqe^^oqeneu Stelle au^ beii

,/(^ebaji!en imb CSvimionnigen^^ eine iiibtvefte ^eftätiqiuii] übler

^Imte 5U entneljiueii^ mit benen ficfj gürft ^tyinard qetraqeu

l^aben füll, ^nx 'dn]]cxm Stemi^^eicfjmtnrj, rutc ^rojeffor l^elbrüd

6ct feiner ^efdjulbignut] bey ^-ürften 33i)3mard 5U 2.i>erfe (]e=

gangen ift, mai] nod) nnßefüljrt fein, ba^ bie zitierte Stelle ber

,,^eban!en nnb CSrinneruni]en^^ nicfjt, tuie '^profeffor ^Delbrüd

angibt, am Sdjlnffe bcx> ^ii^ntardfdjcn S^öerfe^^ ftefjt, fonbern

gletc^ gu 5(nfang be^ ^lueiten ^anbe^ auf S. 58, erfte ^^(ni?gabe.

2i?eiter Ijat ^rüfeffor ^elbrüd int Qntereffe feiner ,,53en)eiy=

füf)rnng^^ Befjanptet, gnrft 33ix>mard i)ab^ ba^:> Sci5ialiftengefet3

im 3af)re 1890 nur be^fjalb fdjcitern (äffen, meil er bic (5r=

Wartung gefjegt I^abc, bie 9^üc^tuerlängerung bey (^efetje^ merbe

folgen ^aben, bie bie ^Jtofüfjrung feiner ©taat^ftreidjpläne be=

günftigten. ^elBrüd fdjreibt barüber mortUdj:

,/^ie orot^e a^lefjrrjeit be§ dtei^Uao^Q§> wax bereit, ba§> ©efe^ noc^

tueiter ^u tierlängern unb fogar bauernb §u machen unter ^eicttigung

einiöer ^eftimmunGcn, bi^ [irfj tiac^ allgemeiner, and) uon uielen S^on=

feroatitien öeteilter äJZetnung nic^t H\mii]xt fjatten. .^'jcrr u. C^ellborf

fufjr nad^ ^rieörtc^grufj unb erbat \iä) uon bem g^ürften S3tSmarcf ^n*

ftruftion, ob bie graftion (bie beutitfjfonieruattue) für bicje^ neue ®o=

ätaUftengefe^ ftimmen fotte ober ntdjt. ©in 3öort, ein blofeer 5ötnf be§

dürften Tjätte oenüi]t, unb ba§> (i5efet3 mar angenommen. 5Iber er fprac^

biefeg SSort nic^t; er gab überfjaupt !eine Stntmort, roorau§ .^err u. .öell*

borf mit dled)t fdjlo^, ber ^ürft motzte jroar bie birefte 55erantroortung

für bie Slblefjnung nid^t überneljmen, münid^e fie aber. ©0 fam ed ju

gaü burc^ bie Stimmen ber ^tonferoatiuen, ba§> fjelf^t mit anberen 2öorten,

ber ^ analer münfdO te, bafe ^onfHftftoff G ei ammett merbeu

f oHe. (£r red^nete barauf, ba^ ol]x\c ein Slugnarjmegeiet?/ menn er ben

diei^UaQ auflöfe, bie (Sojtaliften Unruljen erregen mürben, bie mit
(bemalt nieber^uf dalagen feien. SSenn bann bie ^ürgcrfd^aft

bnx^ bie ©ttafeenfämpfe gcnügenb in «Si^rerfen gefegt fei, moüte er

crllären ober burd) ben S^aifer erflären laffen: Unter btefen Sebingungen

laffe fid^ bag 5)eutfd^e ^eid) nid^t regieren; berSlöntg oon^ reuten
lege hiermit bie ^aifer!rone nieber. tiefer Uli wax bereits
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Dorbcreltet bnxd} einen im :^a^re 1884 com 93unbeötat gefönten unb

feterlid^ oerfünbtöten 33efd^lufe, ba^ ha^ ©eutfc^e dtei^ eine freie göbe*

xation hex dürften fei, bieaud^raieberaufgelöftttjetbenfönne.

CJIcid^aeitiö mit ber S^ieberlegung ber ^aiferlrone abzx ^äm bec ^önig

oon ^reufeen fämtlid^e 33unbe§ftaaten aufgeforbert, bö§ diei^ njieber

aufäuric^ten unter QHben alten ©efe^en unb Beftimmungen mit ber einen

3lu^na]§mc beS allgemeinen ©timmred^ts, ba^ auc^ nic^t

prinzipiell aBgeft^afft, fonbern nur burt^ eine Slu^na^meBeftimmung

cingefc^ränft merben foUte/'

Sßa^ guttöd^ft bie angebltd^ geplant geroefene 5(uflöfung unb

SSieberexrid^tung be§ 9^ei(^e§ Betrifft, fo ergibt ftd^ bie Unl^alt*

bar!ett biefer UnterfteEung unter anberem fd^on haxan^^ ha^

bit Verträge ber beutfd^en gürften, bie 5ur SSieberaufrtd^tung

be§ ^eutfd^en diM)c^ geführt l^aBen, nad^ ©rlafe ber ^Serfaffung

überl^aupt ntd^t me^r bie S^^ed^t^grunblage be^ S!)eutfd§en 9fieid§eg

Btlben, fonbern bie ^erfaffung, ^u benen jene Verträge bie Unter*

läge geboten l^aben. ^ie ^unbe^treue ber gürften ift ntd^t

mel^r an i^re Verträge, mit benen hit S5orfteltung ^u ner!nüpfen

wäre, ha^ fie unter irgenbraeld^en ^orau^fe^ungen an^ mthex

aufgel^oben merben könnten, gebunben, fonbern an bie 35er*

faffung. ^on ber Sf^eid^^oerfaffung aber !önnen bie beutfd^en

gürften ntd^t lo^fommen, ha fie Oletc^^gefe^ geniorben ift. !Dle

SSerfailler 35erträge raaren nur ha^ SO'Uttel gum Qtvcd ber $er*

fteUung be§ Dftetd^e^; nad^bem biefer erreid^t raorben ift unb bie

SSerfaffung befte^t, ^ahzn fie neben i^r nur nod^ ergänjenbe

unb ftü^enbe ^ebeutung.

Qn biefem (Sinne l^at fid§ ??ürft ^t^ntard^ ftet^ au^gefprod^en.

(Einmal fagte er ju mir:

„®ie S^eid^^oerfaffung ift ün rite be!anntgemad^te§ unb

gültige^ 9fleid§^gefe^. 9fleid^^gefe^e aber !önnen nur auf hem

SSege ber S^eid^^gefe^gebung, alfo unter SD^itmirfung tjon S3unbe§«

rat unb 9fteid^§tag, abgeänbert raerben. (So fd^reibt e^ bie SSer*

faffung nor. (B^ befte^t mithin feine ^öglid^!eit, ha'j^ bie Unter*

geid^ner ber ©runboertröge, bie beutfd^en gürften, uon i^ren

Unterfd^riften ^urüdftreten unb bamit ba^ diti^ raieber auflöfen

fönnten. (Sine fold^e einfeitige ©rflärung ber ^unbe^fürften
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lüürbe feinen 5l!t hex SReid^^gefe^gebung barfteüen, wie er guv

Sluflöfung be^ ^^eid^e^ crforberlid^ luäte. ©ie Ij'düe auä) ntd^t

bic ^raft, bte Sanbe^gefe^gebung ber einzelnen (Staaten gu

burd^bred^en, raetl bicfe o^ne 5lu^na^me bk ^tetdCj^nexfaffung oB

®efe^ aufgenommen unb publi^text l^aben. ^ie Oieid^^oerfaffung

mürbe olfo in ben (Stngelftaaten na^ bem ©runbfa^e, ba^

tHeid^gred^t vox Sanbe^red^t gefjt, tro§ ber (Srflärung ber

gürften überall gültig bleiben, folange bie Sanbe^gefe^gebung

eben nic^t burd^ einen 5l!t ber S^leid^^gefe^gebung abgeönbert

mürbe/'

X)amit ift ber ^elbrürffd^en Tiarlegung, betreffenb ben an*

geblid^en ^lan, ba^ 9fteid^ auflöfen unb nad§ 5lbänberung bt^

^al^lgefe^e^ mieber^erfteEen gu laffen, jeber ^oben entzogen.

Slid^t minber un^utreffenb ift, xoa^ ^elbrüd^ in ben oben

gitterten (Sä^en über bie Haltung be^ gürften ^i^marc^ gegen==

über ber SSerlängerung be§ (So^ialiftengefe^e^ oorbringt. (Sd^on

frül^er l^atte man ftd^ oielfad^ barauf berufen, ba^ bie Sflegie^^

rung, ober richtiger ^ürft ^i^mard^, menn bk Slnnal^me be§

abgefd^müd^ten ©o^ialiftengefe^eS ernftlid^ gemünfd^t morben

märe, oor ber britten ßejung \a leidet eine entfpred^enbe @r*

flärung ^ättc abgeben laffen !önnen. @egen biefe Slnnal^me

f^at gürft ^i^mard^ ftet^ ©infprud^ erhoben, ^k 9ftegierung

fei nid^t in ber ^age gemefen, eine fold^e (^rflörung abzugeben.

(Sie !onnte fid^ über 5lnna^me ober Slblel^nung beffen, ma^ ber

S^teid^^tag ^u bieten t)atte, erft bann äußern, menn ber befinitioe

^efd^lu^ be§ §aufe^ barüber oorlag. (S^enau biefelbe (Sad^lage

beftanb für bm gürften ^i^marc^, alg i^n $err o. ^ellborf in

griebrid^^rul^ auffud^te, um einen SSinf oon i^m über bie Söünfd^c

ber 9flegierung 5U erhalten, ^er ^an^ler fonnte einen fold^en

3öin! oor ber befinitioen ^ejd^lu^faffung be§ Dfleid^^tage^ über

ba§> (Sogialiftengefe^ ebenfalls nid^t geben, meil er fonft ber

Siegierung bie ^erantmortlid^feit für bie Slbftimmung be^ Meiä)^^

tage^ aufgebürbet l^aben mürbe.

Über bie (Situation, mie fie in jener 3^^^ beftanb, laffe id^

nad^ftel^enbe ^u^erungen be^ gürften folgen:
^ofmann, Sfüvft «BtSmotd 1890 Big 1898. III.
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,/!Daö (Sojioliftcngefe^ lag bomaB in feinem legten (Btahxnm

bent diei^^ta^e vor. @g ^anbelte fid^ batum, ob bev mit ber

Unterfd^rift beg SJlonard^en Dorgelegte ©efe^entmutf, beoor ber

9fieid§gtag enbgültig borüber befd^loffen l^atte, aug eigener 3fnt*

tiatioe ber tierbünbeten ^Regierungen nod^ mobifigiert merben

foUte. gür biefe Slbönberung ber 35orlage l^atte fein ^iniftcr

auger $errn n. ^oettid^er geftimmt. ^ie (Sd^mierigfeit im

9fleid^§tage aber beftanb barin, ha'\^ bie ^ittelparteien eine ^b*

fd^mäd^ung be§ (5)efe^e§ rooKten, hit ^onferoatioen aber e§ ab^

klonten, einem abgefd^raäd^ten (^cfe^e i^rerfeit^ gu^uftimmen,

möl^renb regierungSfeitig bie 5luffaffung oorl^errfd^le, ba'\^ fd^on

ba^ alte @efe^ für ben ^ampf ber g^t'^i^^f^ ungenügenb fei,

nod^ me^r alfo ba^ abgefd^mäd^te, unb ba'^ bie Olegierung ftd^

bie SO^öglid^feit t)orbet)alten muffe, bem mmn Steid^^tage ein

xjerfd^ärfte^ (Sogialiftengefe^ oor^ulegen.

SSeit entfernt, biefem Qkk nä^ergufommen, gelang e^ nid^t

einmal, ba^ alte (Sogialiftengefe^ burd^^ubringen, meber in ber

urfprünglid^en, nod^ in ber abgefd^möd^ten gorm. ^ie ^on*

fernatinen lel^nten e§ ah; einem abgefd^möd^ten @efe^e oi^ne 5(u)^*

meifung^befugni^ guguftimmen, menn nic^t bie 9iegierung au^

eigener Qnitiatioe norl^er erflärte, ba^ fie e§ münfd^te. (Sic

moUten ba^ Dbium ber guftimmung gu einem unnoUfommenen

^ojialiftengefe^e i^rerfeit^ nid^t übernehmen, fonbem ber die^

gierung gufd^ieben. Sefetere mar notgebrungen in ber Sage,

an^ {ebe^ abgefd^mäd^te (Sogialiftengefe^, menn e^ notiert mürbe

unb fie ein beffere^ nid^t erl^alten !onnte, einftroeilen angunel^men

mit bem ^orbel^alte, in ber ^ufunft fagen ^u !önnen: mir fommen

bamit nid^t an^; mir braud^en mel^r. Qfn ber 5lrt fpäter nor*

gugel^en, märe aber ben nerbünbeten 9ftegierungen unmöglid^ ge*

mefcn, menn fie oor ber ^bftimmung er!lärt l^ötten, ba^ fie

aud^ mit bem abgefd^mäd^ten ©efe^e au^^ufommen fid^ getrauten

unb e§ bal^er annel^men mürben, ^ie ^raartg, Sflegierung^«

vorlagen auf ^ommiffion^nerl^anblungen ober norlaufige ^c*

fpred^ungen l^in freimiEig ab^ufd^möd^en, beoor bie SD^ajoritöt

be^ dieiä)^ta^e^ burd^ i^re S3efd^lüffe b%n genötigt l^at, ift feine
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jmedtmäf^tge S^egienmgjgpoltttf. Qm oorüegenben gälte !am ^u

blcfcr Qllgemeinfiültigcn unb polttifd^ rid^tigen SUlojctme bic @r*

itJÖgung ^m^u, bafj man nic^t bem neuen 9f^cic^§tage gegenüber

im grü^ja^r 1890 ein majus bcr Slu^rüftungen gegen bie (Social*

bemoftatie merbc »erlangen !önnen, roenn man einige 5iJlonate

oorl^er ein minus frcimillig af^eptiert l^abe/'

'^taä) allebem i\t ber 3Sert ber eingaben o. §ellborfg über

bajg 35erfd^ulben be^ gürften ^iömarrf heim (^^eiiem bcg

^o^ialiftengefe^e^ leidet ^u bemefjen.

SO^it mie großer ^orfid^t feine 5Dlitteilungen überhaupt auf*

^une^men finb, ge^t m^ einer ©rflörung ^eroor, bie ber frei*

fonfcroatioe gü^rer, ber Slbgeorbnete n. ^arborf-Söabni^, 5u

Einfang Dftober 1898 in be^ug auf ben griebrid^^rul^er SSefud^

V. §cEborf§ im Qa^re 1890 neröffentlii^t f^at ^err n. ^arborf

teilte barin gunöd^ft mit, ba^ er fi(i| bem Söunfd^e be^ ^erm

tJ. §ellborf, i^n nac^ griebric^^ru^ 5u begleiten, bamalg oerfagt

l^abe, unb fu^r bann fort:

„^crr V. J^cübotf fjattt bie ®üte, Bei feiner dtMtt^x oon f^xiehxi^^'

xu^ mir miläuteilen, bafe er h^m dürften St^mard bie SlBfiri^t bcr

bcutfc^sfonferontioen ^roftion mitöeteilt i^obe, Bei ber Slbftimmung über

ba^ ßanje ®cfe^ bicfcS jum ©d^ettern ju bringen, fatt§ bie Stbänbcrungen

ber ^ommiffton (Slbft^ttJöd^unö ber SBorlögc, SBefeitigung ber SluS=

njclfunö^befugniS ufn>.) Slnna^me gefunben ptten, unb ba^ er ben

dürften ba^in rid^tig uerftanben su i^aben glaube, ba^ bieget mit

fold^cr ^oftif ber f^roftion einuerftonben fei.

^ürft 95i§mordC ^at ftd^ gegen mtd^ (^arborf) pcrfönlid^ f^Jötcr auf§

fd^örffle unb nad^brütflid^ftc gegen bie Unterfteöung tJermal^rt, ba^ ba^

©d^eitem be§ ©efe^eö in feinen SBünftä^en gelegen ^obe, unb ic^ fann

eiJ im aagemeittcn i^ntereffc nur lebi^aft bebauern, ba^ ^err t». ^eüborf

il§n in fo uerpngnii&oofler Sßcife mtfeoerftanben l^attc, moran hti mir

niemals 3njcifel beftanb. Slber ^crr o. ^eHborf mar leibcr oon bcr

9lii(ä^ttgfeit feiner eigenen Slnfd^auungen fo burc^brungen, ba^ c§ mir

fe§r erflärlid^ ift, wie er au8 bcr (£rmibcrung bciS dürften bcffcn 3«'

ftimmung ]§erau§auprcn tjcrmod^tc. (£r oerftanb eben ba& l^erauS, ma^

er fclbft münfd^te/'

Einige ßeit nad^ bem ©rfd^einen feinet oben ermöl^nten

^ud^eg ^ai $err ^rofeffor ^elbrüt! bann ben Söortlaut be^
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©c^ret6cn§ publiziert, ha^ bet 5l6georbnete t). ^eßborf an t^n

gerid^tet l^atte. (S^ ^eigt barin unter onbcrem, ??ürft ^i^marcf

l^aBe i^m (^etlborf) in ber Qeit vox 5luflöfung be§ 9ftei(^^tagc§

wegen be^ ©eptennate^ in l^o^er Erregung unb ^öt^ftem ©mftc

einmal gefagt:

//^t^ ttJiü bie legten i^a^re meinet Ce6eng haxan fe^cn, ben fc^njerftcn

^el^ler mtebcr gut ^u mad^ert, ben i(^ löegangen ^aöe/'

^Da^u bemerkt ber 5l6georbnete n. ^eEborf in feinem Briefe:

,,3)a§ ttjat eben bie ©infül^rung be§ aagemeincn SBa^lxet^tcS/'

Se^terer (Sa^ rül^rt alfo nom 5lBg. t). §)ellborf, nid^t tjom

gürften ^i^martf l^er unb gibt bk Sluffaffung be§ fonfernatioen

gö^rerg, nid^t bie be^ erften ^angler^ mieber. ^an mirb au^

!aum fe^l ge^en in ber ^nna^me, ba^ bie ^ellborffd^e Eingabe

ebenfalls auf einem ^^SJli^nerftänbni^^' beruht, benn fie fte^t in

offenfunbigem Söiberfprud^ gu ben oben mitgeteilten ©rflärungen,

bie gürft ^i^mardf über bk i^m fälfd^lid^ gugefd^riebenen ^länc

einer Snberung be^ SSa^lred^t^ ober ber SSerfaffung abgegeben

f)at 5lu^erbem liegen bk ^u^fagen glaubmürbiger Q^n^en nor,

bie übereinftimmenb be!unben, ba^ gM^ ^i^maxd ^u deiner

Qeit baxan ^eha^t tjat^ ba^ Sßa^lred^t ab^ufd^affen , fonbem

nur ber 5(nftd^t mar, ba^ bk gel^eime 5lbftimmung befeitigt

merben muffe. ©^ ift fein nernünftiger @runb benthax^ ber

bm gürften ^i^mard^ ^ätte neranlaffen fönnen, ^errn n. $ett*

borf ba^ Gegenteil ^u tjerftd^ern. ©benfo ift e§ burd^au^ un*

mal^rfd^einlid^, ba'^ ftc^ gürft ^i^mard gerabe $erm n. ^eUborf,

ber !eine^meg§ fein Vertrauen befag, au^gefud^t l^aben foUte,

um feine fonft nerfd^miegenen gel^eimften 5lbfid^ten ^u entpHen.

deinem urteiligfä^igen unb unterrid^teten ^olitifer mirb e^ au(i)

nur in ben (Sinn fommen, fid^ in einer ^i^mard^fad^e auf ba^

geugni^ be^ ^errn t). ^ellborf ^u berufen. SDiefe^ ift fo menig

einmanbfrei, wk t§> tixoa ba^ ber Ferren o. ^oettid^er, §in^*

peter, SSinbt^orft ober anberer ^erfönlid^ feiten fein mürbe, bk

tn btm ^rama non 1890 eine fragmürbige 9flotte gefpielt l^aben.

Sßenn ftd^ ^rofeffor ^elbrücf gur (^r^ärtung ber ^efd^ulbigung,
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bte er gegen btn gürften ^i^maxd etl^ebt, auf bie Slu^fagen

eine^ Wlannt^ wie be^ $ertn t). ^edborf unb auf bloße ^om*

btnationen ftü^t, fo beraeift ba^ einfad^, ba^ er aufeerflanbe ift,

fie mit einraanbfreien ^eraei^ftücfen 5U belegen,

^ert ^elbrüt! bel^auptet enblid^ nod^,

„bofe gürft S3tSmardC abgelten «tufete, weil bcr Jloifcr cS aöle^tttc^

fi^ ouf bctt ©taotsftreid^gebonfen ciitgulaffen/'

9^ad^ bem, roag gef(^id§tli(f) über bie ©rünbe ber ©ntlaffung

be§ gürften ^i^martf unanfechtbar feftfte^t, erübrigt e§ fid^,

auf biefe ^e^auptung au^ nur mit einem Söorte ein^uge^en.

©taot^ftreid^plöne l^aben, mie mir ??ürft ^i^maxä gefagt l^at,

allerbing^ einmal beftanben unb belogen fid^ auf bh 5lbfc^affung

be§ 9f?eicl)§tage§ überhaupt. 5lber gürft ^i^mard^ l^atle nic^t

ba^ ©eringfte mit i^mn ju iun. 5luf feine oerraunberte grage,

«Jie man ftd^ bie 5lu^fü^rung be^ ©ebanfen^ oorfteHe, ift i^m

geantwortet morben, bie Gelegenheit b%u merbe fid^ ergeben,

menn mieber einmal bie beutfd^en Gruppen nac^ einem großen

^iege fiegreid^ burd^ ba^ ^ranbenburger %ox einbögen. ^ög==

Ud^ermeife gibt ^anb III ber ,,Geban!en unb Erinnerungen'^

an^ hierüber nähere Slu^funft.

©nblidl) mag bie (^infd^altung nod^ ^la^ finben, ba^ bie

Oueße, au^ ber feinergeit ber Slbgeorbnete ^amberger unb

nod§ i^m ^rofeffor "^elhxüd if)xe SD^itteilungen betreffenb bie

ongeblid^en (Staat^ftreid^abfid^ten be§ gürften Sigmare! erhalten

l^oben, naä) meinen Informationen eine a^nlid^e gemefen fein

bürfte, mie bie^ ber feinergeit bie fd^mad^ootten (^erüd^te über

bie angeblid^e SJ^orpl^iumfud^t be§ großen ^an5ler§ entftammten.

Qu äl^nlid^er Slrt, mie ber 5(bgeorbnete ^amberger unb

^rofeffor ^elbrücf, l^at ftd§ au^ ein SJlitarbeiter ber „@üb*

bcutfd^en 3^iti^«g'^ geäußert. Qn einem ^rtüel, ber im ^^
^ember 1913 erfd^ienen ift, frittfierte fie gmar bie eingaben

^elbrüdf^ über bie ^Staat^ftreic^pläne be^ gürften ^i^mardO

abfällig, ful^r jebod^ fort:

,/@tit»o§ SBal^rcS ift ober bod^ bavan, unb itJaß ha^ ift, lönnen mir
nod^ beglaubigten ^eugniffen nuö jener Seit, au§ h^m ^a^vt
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1890, mitteilen, finb anä) fieser, bofe niemanb bem ttiiberf;)rcc^en tann.

3öa§ bcr gürft wünfd^tc, ba^ n»ar lebiglid^ eine SBer long er ung unb
njomöglld^ eine SSerfd^ärfunß be§ (Sojialiftenöcf e^e§, ba«

mit er hie 3Jlö^li^Mt ^aöe, bie Umfturspreffe su fnebeln, bie Sfgitatoren

5u oeröannen unb nor ollem für ben rul^igen S3ür9er, ber bereits an-

fing, ,9Jcitläufer' %n mcrben, bie ©ojiolbemofratie mit bem SBranbmctle

bcS Qeät^tetcn S3etöred)ertum§ su uerfe^en. Sier di^i^UaQ unb mo^l

nud^ bcr Sunbe^rat waren bofür fidler nic^t gu l)aöen. 33eibe mußten

olfo burd^ bcn (^ebanfen nn eine a!ute (SJefal^r für ben <Staat ein=

öefd^üd^tcrt merben, mußten entfe^t an eine nalje &coorftel§enbc fÄe-

oolution glauben. 5lu§ biefcm ©runbe münfd^te S3i§marrf tatfäd^liti^

©trafeenfämpfe mit einer 3JZenge, bie ben ^opf nerloren ^abe, um bann

fofort ha^ tierfc^ärfte ©o^ialiftengefe^ einbringen gu fönnen.

^iefe ?ßläne mürben non htm jungen ^aifer, o^ne ba^ er e§

Sunäc^ft felBer mufete, burd§freu§t. 3)ie Joviale 95otfc^aft' 3Bil*

l^elm II. münfd^te eine Ööfung ber Slrbeiterfrage auf bzm 3Bege bcr

9fJeformen, unb alle SD^läc^tc mürben ^u einer allgemeinen Hrbeiterft^u^^

!onferens eingelaben. ^ürft S3i§mar(f mufete fi(^ Beugen. Slber bi§ §um

legten SJlomente oerfuc^te er bie $lonferen§ ju uer^inbcrn, bereu milbe

Sltmofppre i^m, ber ©türm fäen mollte, ba^ ^on^ept oerbarb. @r

erfd^ien beSl^alb plö^lid^ — bei bem fransöfifd^en Sotfd^after.

^ort mar man über ben unermarteten 93efud^ auf ba& oufeerfte bc*

troffen. ^0^ me^r über bie Sitte, bie ber ^anjler oorbrad^te, nämlid^:

bie franjöfifd^e 9?egierung möd^tc bie ©inlabung ^ur i^nternationalcn

Äonfereuä ablehnen unb fie babur^ unmöglid^ mad^en. 2)iefer 33erfud^

mißlang, ebenfo aber aud^ ber le^te, nunmehr oor bem ^aifer mit offenen

harten ju fpielen unb ifjn für feinen (93i8marjfö) ^lan §u geminnen.

Über biefe l^iftorifd^e (Stunbe^at ber ^aifcr bisher ftet§ gc*

f(^miegen, aud^ in jenen 3eitcn, mo er oon aUen ©eiten auf ba^

i^eftigfte angegriffen mürbe, meil er fid^ üon S5i$mardC getrennt ^abe. 3)cr

ritterlid^ empfinbenbe SJionarc^ moUte ba& 95ilb beS IReid^Sfd^öpferS, ä«

bem er auffa^ ,mie ^u einem SSater*, nid^t beS ©tra^lenfrangeS berauben,

moHtc nid^t fagen, ba% im Sllter bcr Rangier ju einer ungei^eurcn ©e*

maltpolitif gegen ba& eigene S3ol! alle Gräfte sufammensubaHen gebadete.

!5)er Slauäler fe^te bem jungen ^errn nod^ einmal auScinanbcr,

mie falfd^ bie ^oliüt fei, burd^ fortgefc^tc ©ojialrcformen ben oierten

©taub geminnen p moUen. @r fagtc: ,3Wan roirb bie ©ojialbcmofratie

nid^t totreformieren fönnen, aber man mtrb eineö ^age§ genötigt fein,

fie totpfd^iefecn!* ^ßcn Ausführungen aber über bie aWöglid^feit einer

Ummäljung gegenüber blieb 32Bit§elm II. feft, blieb ber unerfd^ütterlid^c

^ütcr bcr aSerfaffung, btc er befc^moren fjabe. ,:3fd^ !ann meine Sie*
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öicrung nic^t mit einem a3lutbabe unter bcm eißcncn SSolfe beginnen!'

T)a^ max ba§ le^te 2Sort be§ ÄaiferS in bieder (Sad^e. 9?ctDö8, oer-

ftimmt, iiöerreiät, ucrbrac^tc SiSmorrf bie näd^ften SBod^cn. 9?un mu^tc

er boc^ Slnfd^lufe on SBinbt^orft futl^en. 2)et ^aifer mittctte bo^inter

^ngC/ bie man iljm nic^t oerbergen bürfe. ©v crfuc^te um Stufnörung

bcr SSinbtl^orftbefuc^c.

S)er Äansler antwortete fc^roff unb erbat feine ©ntlaffung. ^e^t

roiberftanb ber S^aifer nic^t mei^r. Qfn bem aJloment, inbem er crfennt,

bafj ex fic^ oon einem ©taatSmanne trennen mufe, tut er eö auc^ energifci^.

3)oö l^at sule^t t\o(t} 93üloni erleben muffen, unb fo fann e§ ou^ nod^

man^em S^iac^folger ge^en. @^ gibt eine ©renge, jenfeit§ beren bcr

^aifer einfach nic^t me§r mit fid) uer^anbeln läfet; bie l^atte SiSmartf burt^

bie 3iiw^w^wng, inan foüe einen 2lufftanb prooosieren — überfj^ritten."

3So^ 5unä(^ft bie ,,(Sd^onuttg^' Betrifft, bie bem entlaffenen

^an^ler iiQd) bet 33eI)Quptung beö SlrtifeB erraiefen rtjorbcn

feitt foll, fo fte^t fie iebenfaü^ nid^t im ©tnflang mit bcn 6e^

kannten ©inmirfungen in Sagten, butd^ bie i^ixx]i ^i^matt! im

(Sommer 1892 am faiferlid^en §ofe bi^!rebittert mexben foKte,

imb mit anberen .^unbgebungen, bie aEe^ el^er befunbeten, aU

iRM^i^t auf btn (Sd^öpfer oon ^aifer unb didö), ^6) miU

auf biefe^ leibige ^^ema aber ^ier nid^t mieber eingel^en. ©^

ift im erften 33anbe au^fü^rlit^ be^anbelt.

5(u(^ fonft enthält bie ^axfteEung in bem gitterten 5lttifcl

Unxtd^tigfeiten. (Sie ergeben ft(^ au^ b^n oben mitgeteilten

5luöfüf)rungen be§ gürften, bit ^nx Genüge be!unben, ba% er

fojialiftifd^e ©t^ebungen ^u 5(nfang be^ Q'a^re!^ 1890 mol^l be=

füxd^tet, aber mit feinem ^ebanlm baxan ^eba^t l^at, fie ju

provozieren.

^k gegenteilige ^efd^ulbigung aber, bie ba^ ^latt gegen

ben gürften ^i^maxcf toegen feinet angeblid^en ^lutbuxftc^

gegen ba^ eigene 3Sol! nm ooxbxingt, xuft mix übxigen^ einen

3Soxgang in§ ^ebäd^tni§ ^uxM, bex fid^ im (Sommex 1892 §u=

getxagen f^at. (Bx jeigt, mie i^üx^t ^i^maxd^ felbft übex bex*

gleid^en ^Sexleumbungen, bie gegen il§n ex^oben XDUxh^n, batikte.

!Damal^ oexöffentlid^te ba^ „^exlinex ^ageblatf^ tim gufd^xift,

bie i^m angeblid^ au^ ^ambuxg zugegangen max unb moxin

e^ untcx anbexem ^ieß:
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„eg ift in hex Zat faum ötouölid^, tooS ber ^ütft unternommen

löot, um ben Verneig feiner UnentBel^rlid^feit gu erbringen. Offen unb

im geheimen, in ber treffe unb in ^riuotfreifen, in aSerlin unb an

Dielen onberen ©teüen, auc^ im §lu§lönbe, finb diänU gefponnen morben.

©oütcn biefeißen einmal oufgebetft merben, fo mirb mon erft mürbigen,

mie unerfc^öpflid^ hie öJebulb ber 9fiegierung, mie grofe bie S)an!6or!eit

be^ Äaiferö gegen ben 0iatgeber feine§ ©rofeoaterg ift/'

51B i^ bem gütften hie Sufc^rtft be§ berliner ^latteö

5ur ^enntntg Brachte, fagte er:

//3^ ten nur bringenb tüünfd^en, bo^ ba§ ,^eTlttter

Tageblatt' bte Slufbetfung meiner ,Tla^xnaiiomn^ möglid^ft

balb oomimmt. Sßarum benn mit btefen ©efd^id^ten hinter

hem ^erge Italien'? (S^ empfiel^lt fic^ bod^, bte (Sd^önblid^^

feiten, bie td^ begangen ^ahen foll, on^ ^age^Iid^t gu bringen,

anstatt fte nur bun!el ongubeuten. Wittel^ allgemeiner Um^

fd^reibung en bloc lö^t fid^ aüerbing^ viel leidster lügen, al§

mit ber ^el^auptung einzelner nnmal^rer ^atfad^en/'

Tlit noUer (Sntfd^iebenl^eit mu^ id^ hie Eingabe be^ S(rti!el«

fd^reiberg gurücfmeifen , ber ^ürft i^ahe bie SSermittlung ber

franjöfifd^en ^otfd^aft gur ^erl^inberung ber 5lrbeiterfd^u^=

fonfereng nad^gefud^t. 3)er ^erfaffer f)ätte fid^ auf ©runb be§

norliegenben 5l!tenmaterial^ banon überzeugen fönnen, ha^ eß

gang unb gar nid^l in ber 5lbftd^t be^ gürften gelegen l^at, bie

Konferenz 5U ner^inbern, fonbem ba^ fte, gan^ im Gegenteil,

gerabe ouf fein betreiben berufen morben ift, meil er fid^ von

i^x eine l^eilfame ©infd^ränfung be^ ^rogramm^ oerfprad^, ha^

ber ^aifer in be^ug auf bie Slrbeiterfrage befolgen mollte unb

gegen ba^ er von fd^meren ^ebenfen erfüllt mar.

3um Belege fei folgenbe^ angeführt:

^em S3erid§terftatter be§ ^arifer „^atin'^, ^errn ^cnri

be^ ^ouac, gegenüber äußerte fid§ gürft ^i^maxä im ^egember

1892 über bie Slrbciterfonferen^ nad^ einem tjon mir feinergcit

in ben „Hamburger S^ad^rid^ten'^^ im Sluftrage be^ gürften re*

probugierten 35eri^te be^ genannten ^arifer ^latte^ mic folgt:

„. . . Qfd^ l^offte anä), ba'\^ bk berliner Konferenz bie SBirfung

l^abcn mürbe, unter ben Singen meinet ^aiferg meife, erfal^rene
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aWönner ^ufammenguBringen, raeld^e einen falten Söafferftxa^l

auf genJiffe großmütige ©inbilbungen rid^ten fönnten . . . ^a^
3iel ^ai nid^t oottftänbig erreid^t werben können, ^ie (Staaten

^Qben un^ fe^r feine Diplomaten gefanbt, fe^r gefd^irfte ^öf*

Unge, roeld^e fid^ mef)r bamit abgaben, ber Öieben^raürbigfeit

be§ §errfd^er§ 5U entfpred^en unb auf feine menfd^Iid^en @e«

ftd^tjgpunfte ein^ugeljen, aU eng umfd^rieben hk fojiale J^rage,

wie fie fein foßte, ^u erörtern. 5llle Sld^tung nor bem SSeil^*

raud^ erfter (^üte, ber roä^rcnb ber legten 2:age meiner 5lmtö*

fü^rung mn gemiffen alten ^eDodmäd^tigten 3f()rer ^e!annt*

fd^aft in Berlin oerbrannt murbe.'^

gerner gittere i6) folgenbe ^eröffentlid^ung eine^ ^latte^,

ha^ über jeben ^erbac^t einfeitiger Vertretung ^i^mardffd^cr

^ntereffen ergaben ift, nämlid^ ber fortfd^rittlid^en S3erliner

,,®offtfd^en geitung''^ 5Diefe fc^rieb gu 5lnfang be^ ^a^re^ 1895

in gegebener 3SeranIaffung

:

,^m ^uli 1890 empfing gürft ^i^marct einen national*

liberalen, ^errn 30^dquel befannten (^d^riftfteUer, ber bamal^

oeröffentlid^te, ber frül^ere S^eid^^fan^ler l^abe i^m gefagt:

f/^^ itjar prittäipieH ßegen bic 5(rbeiterfc^u^etlaffe; foöten fie aber

burd^oug erfd^einen — bex Äaifer Beftonb borauf —, fo tuoüte i^ n»eni0*

ftenS meine dtehattion burc^fe^en, bomit bit ©rlaffe gemtlbert toürben.

3)ie 9lebo!tion rül^rt alfo oon mir ]§er. ^^ fügte nod^ bi^ intev«

nationale ^onfcrenj ein; x^ batikte, fie foüte gleid^fam tin<S>ieb

fein, eine öcw'iffc Hemmung be§ J^umancn, axöettcrfreunblid^en @Ion§

unfereS ^cnn. ^d§ glaubte, biefe ^onferens merbe fid^ gegen aüäugrojse

Segc^rlid^feit ber Slrbciter öuöfpred^en, gleid^fam SBaffer in bcn SBcin

gtcfecn. Slber fel6ft biefe geringen ©rmartungen finb getöufd^t motben.

©ic ©rgebniffe ber ^onfercnj maren gleich Viuü. ©^ l^otte feiner ben

^ut, gu miberfpred^en unb ouf bie bro^enbcn ©efo^ren oufmerffam ju

mad^en. 3>ie gange Äonfereng ift eine einzige ^^rafeologie gcmefen.

^^ glaubte übrigen^ bamali^ nod^, ba^ ber preufeifd^e ©tootSrat biefe

©rlaffung nid^t billigen merbe/'

^e^tere 33emer!ung mar oon htm ooffifd^en blatte bal^in au^»

gelegt morben, gürft ^i^mard ^ahe bei ber grage be§ 5lrbeiter=

fd^u^eg im Q^al^re 1890 beabftd^tigt, „ben (Biaai^xat gegen bie

^oliti! he^ $errfd§er^ in^ gelb ^u fül^ren''', unb ^atte fid^ bamit
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ber oben raiebergcgebcnen jpateten Segenbe hex ,/®übbeutf(^cn

gettung^' üwa^ genähert. 'äU bie 2(u§Iaffung ber ,^offt|'ci^en

Leitung''' bem gürften pv ^cnntni^ gelangte, fagte er:

,/X)iefe Untcrftellung ift üoEftänbig une^rltd^. Wleine §off*

nung auf ben ©taat^rat raar burd)au^ loyaler 9latur. ^teje

.SVörperft^aft ift befanntltd^ h%u ba^ in zweifelhaften f^äUen

hcn ^önig ^u beraten iinb feine SUlitarbeit gur geftlegung ber

aüer^öc^ften Überzeugung gu geraä^ren. tiefer ^eruf beö

iStaot^rateg tritt umfome^r in ben 3Sorbergrunb, raenn gwifd^en

bem ^önig unh feinen näd^ften Beratern, ben SD'liniftem, 9Jlet*

nungönerfc^ieben^eiten beftel^en; biefe werben bann im (Btaai^^

rate in (^egenmart be§ SD^onard^en mit gür unb ^iber er*

örtert unb bem ^önig auf biefem ^ege gur ©ntfc^eibung ge*

ftellt. Sßejm alfo bie ,^offifd^e 3c^*i^^9' behauptet, baß bie

geplante ^efaffung be§ (Staatsrates mit ben faiferlid^en @r*

laffen ben groed gehabt ^ätte, i§n gegen bie ^oliti! beS §err*

fc^erS ins gelb 5U führen, fo liegt barin eine ©ntfteKung ber

SSerl^altniffc unb ber 5lufgabe beS (Biaat^vaie^ ^ ber feinen

anberen ^cruf ^at, als ben, bie Beratung beS SOlonarti^en in

begug auf bie (^egenftänbe , bie zur ©ntfd^lie^ung ftel^en, zu

nemollftänbigen. SBenn bie 5lnft(^t ber ,5^offifc^en geitung'

rid^tig märe, fo mürbe ber (Staatsrat überhaupt noUftänbig

überflüffig unb eine mutmiEige ©rfd^merung beS o^nel^in fompli«

zierten ©efd^äftSgangeS fein. (Sott auf bie Beratung beS (StaotS*

rateS nerzic^tet merben, fobalb eS mal^rfd§ einlief ift, ba"^ in i^m

(Stimmen laut merben fönnten, bie mit ber Slnfid^t beS SlJlon*

ard^en nit^t übereinftimmen, bann märe eS eine ^eud^elei übelfter

^rt, oor ber Öffentlic^feit fo oiele unb fo angefel^ene Männer,

mie fie im (Btaat^xat ft^en, überl^aupt ^n berufen, ^ie SluSlaffung

ber ,5Sofftf(^en 3^^^i*^9' bemeift, z« meldten 5lbfurbitöten je*

manb gelangt, bem eS lebtglid^ barauf ankommt, ben (Gegner

in nad^teilige 35eleud^timg z« rütfen."

3luf ^runb biefer Einführungen ift ber :8efer imftanbe, fiti^

ein eigenes Urteil barüber zu bilben, maS eS mit ben „üblen

^lonen'', bie gürft ^iSmart! im Q'a^rc 1890 zur ^er^inberung

122



ber arbcitetfrcunbltc^en ^oUtif beö ^ai)tx^ unb ^ur ^Dutc^jc^ung

feiner eigenen, angeblid) auf ^(utoergie^cn gerid^teten ^Ibfic^ten

3ugefc^rieben würben, in SöirHid^feit auf ftd) gehabt ^t.

9lic^t minber falfd) mhM) ift bie ^e^auptung, ha'^] gürft

^igntarcf, rocil ber ^aifcr in htn Slrbetterfragen feft geblieben

fei, ^Infd^lu^ an ^inbtljorft gefud^t l)abt. (S^ ftel)t gefd^id^tUd^

feft, ba'j^ bie Qnitiatioe ju ber befannten Unterrebung mit bem

3entrum§füf)rer, auf bie bie „(Sübbeutfd^e ß^itung^^ anfpielt,

nid^t vom f^üx-ften 33i^mard auiggcgangen ift, fonbern baf^ fie non

Söinbt^orft burc^ Vermittlung 33lei(^röberg nat^gefud^t mürbe.

(Sie ift burd^au^ !orre!t unb gefd^äftlid^ »erlaufen. Von bem Ver«

fud^e, irgenbeine Cooperation einzuleiten, mar feine 'Siehe, d^

Rubelte fid^ für hm f^ür-ften Vi^mard meber barum, mit Qen^

trum^l^ilfe fein gefäl^rbete^ Portefeuille ^u retten, nod^ barum,

bie Unterftü^ung Söinbt^orft^ O^gen ben Caifer in (Sa^en ber

Slrbeiterfragen p geminnen. gürft ^i^mard felbft l^at fid^

barüber in gan^ unzmeibeutiger 3öeifc geäußert: ^m "I^egember

1891 l)atte eine Correfponben^ be§ //^cfter Slo^b^^, bei ber

offigiöfer berliner Urfprung oermutet merben mu^te, bie grage

einer Cooperation erörtert, bk um biefe Qni ^mifd^en Söinbt*

l^orft unb bem 5lltreid^g!anäler geplant geroefen fei. 5lnbere

flotter Ratten bie§ bann meiter au^ebentet unb 5U nerftel^en

gegeben, ba^ eö fid^ babei um ein ß^ff^wi^ienmirfen gegen ben

Caifer ge^anbelt pttc. %l§> biefe UnterfteEung gur Cenntni^

bc^ gürften gelangte, liefe er ermibern:

„^ie $altloftg!eit biefer Vermutung bebarf feinet ^emeifei^.

(Sin faiferlidier Can^ler !ann an feiner antifaiferlid^en Operation

tcUnel^men; fein Dppofition^fül^rer roirb ba^ für möglid§ l^alten

unb fold^e Zumutungen ftetten. SSenn überl^aupt um jene Qeit

eine Cooperation mit bem Qentxum in ^etxa^t tarn, fo fonnte

fie au^fd^liefelic^ gegen bie ©o^ialbemofratie gerid^tet fein unb

nid^t gegen ben Caifer. 5lber ber ^rei^ für eine Cooperation

gegen bie ©o^ialbemofratie, ben SBinbt^orft mit ber ^erftcllung

beö Status quo ante 1870 forberte, ift bem bamaligen 9fieid^g-

fangler gu ^od^ erfd^ienen.''^
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©nblid^ !onnte von einer ^oopetotion mit SBinbt^orft ]d)on

be^l^alb nid^t bie diebe fein, raeil fd^on meistere SBod^en vox

ber ^efpted^ung mit ^inbt^orft forao^l für ben ^oifer mie für

hcn gürften bie Cöfung ber amtlid^en ^e^iel^ungen be^ (enteren

üöflig auger 3^^^f^^ geftonben t)atte. Qm übrigen mar ber

gürft hi^ äule^t batJon überzeugt, ba^ i^m mit ber 2öinbtl^orft=

fc^en Unterrebung l^abe eine gaUe geftettt merben follen; unb

biefc Überzeugung entbel^rt au^ nid^t ber ^egrünbung.

T)amit fd^liege id^ ha^ Kapitel über ben mm gürften ^t^^

mardt ongeblid^ beabfid^tigten <Staat§ftreid^. SlJleine uorfte^enben

^erid^tigungen merben bem leid^tfertigen ©erebe über biefen

©egenftanb l^offentlid^ ein befinitioe^ (§:nbe mad^en.

^araüelerää^lungen be^ dürften ^xßmaxd ju feinen

;,©ebanfen unb ßrinnetungen".

gürft SBi^marde teilt ba§ (St^idefal atter (trogen: bie ^te-

ratur über i^n gelangt nie gum ©tillftanb. Qmmer mieber fuc^t

fie il^m neue (Seiten feinet Söir!en^ unb SBefen^ abgugeminnen.

(^^ tjerl^ölt fid^ tatföd^lid^ fo, mie einmal ein Parlamentarier

gefagt l^at: ,,9^id^t§, wa^ ben gürften ^ii^mard^ betrifft, ift ^u

geringfügig, um nid^t befannt unb aufberoal^rt gu merben/'

Slber je gemaltiger ber Umfang ber ^i^marrfliteratur an*

fd^millt, um fo begreiflicher ift e^, ba^ fid^ Q'rrtümer nnb 9Jlig=

tierftänbniffe in entfprec^enbem ^oge mehren. (Selbftoerftänblid^

liegt e^ mir fern, mi6) an biefer «Stelle auf irgenbmeld^c ^c*

rid^tigung berfelben eingulaffcn; bagu märe ein gan^e^ ^n^
erforberlid^, ba^ id^ nielleid^t fpöter nod^ einmal fd^reibe. $icr

mttt id^ mid^ barauf befd^rönfen, oor ber Gutgläubigkeit 5U

marnen, mit ber fo mand^e S5i^mardtlegenbe in ber Öffentlid^*

feit aufgenommen mirb, nur meil fie oon irgcnbeinem me^r ober

minber bekannten ^i^mard^fd^riftfteller verbreitet mirb.

Q^ i^abe im 9ial^men biefer Darlegung natürlid^ nur bcc

^erid^te über Äußerungen im ^uge, bie ber gürft na^ feiner
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©ntlaffung tjerfd^tcbcnen ^erfönlt(f)!ctten gegenüber getan l^öben

foU. ^ie Qa^ ber blej^bejüglid^en ^rief* unb S3u(^Teferate ift

aufterorbentUd^ groß, aber ba^ SDhtgetetltc ift ntc^t immer ein*

wanbfrei unb tJcrteitet nidE|t feiten gu irrigen 5(uffaffungen über

bie Slnftd^ten be^ gürften ^i^marrf. ^em nad^ S!Jlögli(^!cit ent*

gegen^utreten, liegt im Q;ntereffe ber grei^altung be^ gefd^id^t*

liefen S3ilbeg unfereS großen (Staatsmannes oon Q'rrtümem

mib Sö^ißnerftönbniffen. ^er nerftorbene gürft f)erbert ^iS*

mardf, biefer gemiffenl^aftefte $üter beS 55ermäd^tniffeS unb beS

5(nben!enS feines großen SSaterS, l^at fofort nad^ beffen ^obe be*

gönnen, jebe un^utreffenbe SO'litteilung über ben Heimgegangenen,

bic il^m in blättern, SBrofd^üren ober Sßerfcn §ur Kenntnis

gelangte, gu bementieren ober §u berid^tigen. ^r§ nor feinem

^obe l^at er mid^ bann erfuc^t, {ebe ©elegenl^eit, bie ftd^ bar*

biete, gu ergreifen, um irrige ^erid^te über Äußerungen feineS

35aterS ober bergleid^en nad^ beftem Söiffen unb ©emiffen ^u

korrigieren. ^aS l^abe id^ nerfprod^en unb gel^alten.

5lußerbem aber hin iä) bemüht gemefen, bk Vertrauens*

mürbig!eit ber Veridfiterftatter über nad^amtlid^e ^unbgebungen

beS gürften entmeber felbft einer genauen Prüfung gu unter*

gießen ober ^ürbigungen 5U reprobu^ieren, bie i^m non an*

berer (Seite guteil mürben unb bie mir nad^ meiner Kenntnis

ber ^inge gutreffenb erfd^ienen. ^%n bot fid^ mir erft nor

einiger Qeit raieber ^elegenl^eit, unb gmar burd^ baS ©rfd^einen

eines ^ud^eS, baS ben ^itel trägt: „^ie ^arattelergü^lungen

^iSmardfS gu feinen ®eban!en unb Erinnerungen oon ^Robert

^al^ndfe'' unb im Verlage non SDIaac S^lieme^er in §alle a./(S.

erfd^ienen ift. (^S mürbe mir bamalS ber Sluftrag guteil, eS

auf @runb meiner fpegietten ViSmardf!enntniffe gu befpred^en.

^aS ift gefc^el^en, unb id^ l^abe babei auf (^runb ber 5ln*

gaben beS VerfafferS gegeigt, mie gmeifell^aft bie Duellen oft

finb, aus benen fo mand^e Verid^te über ätußerungen beS

gürften ViSmard^ nad^ feiner (^ntlaffung fließen. SluS meiner

$(rbeit teile i^ ^ier einige (Stellen in groedfentfpred^enber Um*
arbeitung mit:

125



"^a^ 33u(^ "^a^näc^ uerfolgt nod^ beffen eigenen SSorten

ben 3*^^^/ ^^^ Stellen au^ SSi^marrf^ münblid^en nnb fd^rift*

lid^en perfönlid^en äugerungen, au^ Sieben, Briefen, ^cn!^

fd^Ttften, unb vor attem ou§ bzn ©efpröd^en, bte er geführt l^ot^

5ufammen5utragen, foraeit fie ftd^ mit irgenbeiner ©teile ber

„@ebön!en unb ©tinnerungen''' in ^ataßele fteßen laffen. ®cr

^Serfoffer wiU ermitteln, gu mel(^em ©rgebniffe bte 35ergleid^ung

fold^er ^i^martffd^er Äußerungen mit htm ^ejrte ber ,,®ebQn!en

unb (Erinnerungen'^' füi^rt unb meldte ©d^lüffe bie (^efamt^ett

biefer ^oraßelergä^lungen ^u giel^en geftattet. ©§ ^anbelt fid^

alfo barum, hen gürften ^i^martf gemiffermaßen mit fid^ fel6ft

5U konfrontieren.

5ln ft(^ gemig ein ongiel^enber @eban!el 9hir !ommt ci^

^ier, mie überall, auf bie 5lu§fü^rung an. ^on größter

3öid^tig!eit ift babet — mie fid^ non felbft oerftel^t — hk 5lu§*

mal^l be0 Sö'lateriaB, ba^ gum ^ergleid^e mit hen „@ebanfcn

unb (Erinnerungen^' i^erangegogen mirb. ^or allen ^Dingen muf^

feine ©d^t^eit ber ftrengften Prüfung unterliegen. ^Someit ha^

^araHelmaterial ^al^ndfeS au§ perfönlid^en äuf3erungen be^

gürften ^i^mard^ in Stieben, Briefen unb bergleid^en beftel^t,

ift e^ felbftoerftänblid^ über \tben S^^^\^^ erl^aben. 3"^^^ ^^^

fic^ ber gürft gelegentlid^ felbft ba^in geäußert, er l^abe frül^cr

mand^e^ öefogt, rooburd^ er fid^ je^t nid^t me^r gebunben fü^le,

alfo bie Berufung non b^m fpäter anber^ ben!enben ^i^mardf

auf beffen weiter gurücfliegenbe SJleinung^öußerungen au^'^

brüd^lid^ abgemiefcn; aber ba^ fte^t ber ^enu^ung ber le^teren

5ur ©egenüberftellung mit btn „@eban!en unb (Erinnerungen"

nid^t nur nid^t im Söege, fonbern ein fold^er 5Sergleid^ ift im

Gegenteil außerorbentlid^ le^rreid^, roeil er ernennen läßt, wk
fidf) im Saufe ber Qtit auf ©runb gemad^ter (Erfal^rungen unb

gemonnener neuer (Erlenntniffe ba^ Urteil be^ großen (Staate*

mannet gemanbelt unb ausgereift l^at.

323aS fpe^iell bie ©efpräd^e betrifft, bie gürft m^maxä md)

feiner ©ntlaffung in griebrid^Srul^, SSargin, ^ffingen ober on

anberen Drten mit politifd^ intereffterten ^crfönlid^Eeiten irgenb*
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itJcld^er 5lrt geführt l^ot, fo motzte i^ \)iex üorroeg eine ^e*

merfung einf(galten, bk haxühex einmal in ben ,^^amburger

9lQd^ri(I|ten'' auf ^etanlaffung be^ gürften gemacht rourbe.

^ei 33eurtei(ung ber ©efpräd^c mü^^e bebaut werben, ba^

ber gürft babei gan^ nac^ jeroeiliger (Stimmung unb na^ je«

njciligem S3ebürfni§ oerfal^te. S^id^t^ fei babei tiorbereitet unb

bicnc einem beftimmten ©^fteme, menn man nid^t etwa bie

Slbfid^t, ftetg 9^u^en gu ftiften, aiß ba^ (Softem be^ gütften

^igmard^ begeid^nen moUe. ®ic momentane ^i^pofition be^

güxften, fein ^efinben unb bie äußeren Umftanbe entfd^ieben

in gan^ ^uföEiger Si^eife über bie SSa^l ber ©egenftänbe be^

©efpräd^g, über bie gorm, in ber fid^ ber f^ürft äußere, unb

über bie SluSbe^nung feiner SD'litteilungen. ^lußerbem fomme

bie ^erfönlid^feit berjenigen, mit benen er fpred^e, bie ^rt ber

gragefteßung unb bie :politifd§e 30^aterie, um bie e^ fid^ l^anble,

in Setrad^t. 5lu§ allen biefen Umftänben erklärten ftd^ bie

mand^erlei 5lbmeid^ungen gur Genüge, bie in ben ^erid^ten

ber Qtttertiiemer, namentlid^ betrep ber mel^r nebenföd^lid^en

fünfte norgufommen pflegten.

®a§ SiJlaterial, ba^ ber 3Serfaffer be^ oben genannten

SBer!e§ af^ ^^^aratteler^äl^lungen ^i^mard^^''' anfielt unb benu^t,

ift tjon fe^r tierfd^iebenartigem Sßert. ^ie ^eran^ie^ung an^

©d^rlften tJon Männern mie 5lbeEen, ^enbeU, ^iebemann,

Semftorff, ß^rifpi, $o^enlol^e, (S^bel unb anberen ift felbftner*

ftönblid^ feinerlei ^eben!en untermorfen; ben SDIitteilungen

fold^cr ©emä^r^männer über Äußerungen be^ gürften mirb

oielme^r voiie^ 3Sertrauen entgegengubringen fein. ^0)S gilt

aber nid^t non fo mand^em ber übrigen ^erid^terftatter, auf

beren SiJlitteilungen ftd^ ber SBerfaffer beruft, ©r felbft gibt

bieg nid^t nur offen gu, fonbern gel^t fogar mit einigen ber

©rgä^ler, obmol^l fie 5U ben befannteften Überlieferem 55i§*

mardffd^er Äußerungen gehören, ftreng in§ ©crid^t. Slamentlid^

mit SO'lori^ ^ufd^, ^einrid^ 0. ^ofc^inger unb $an^ S3lum.

^ufd^ fud^t er gmar gegen bie be!annten ^Sormürfe in (^ä)u^

5U nel^men, bie gegen i^n megen feiner inbi^freten unb taft*
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lofen ^Veröffentlichungen nad^ bem %ohe be^ großen ^anjlcr^

t)on guftönbiger (Seite exl^oben njorben finb, fte^t fid^ aber bo(^

genötigt, t)on i^m gu fagen:

,^®etne ©rjä^lungen troßen bo§ 3Jler!mal ber ^ortierloöc. Solan

tft ättjat ber ^crrfd^oft treu ergeben unb ge^t für fie burd^S fjeucr, aber

mon i^ord^t auf aße^, ttja0 bei il^r oorge^t, nernimmt aud^ gern ^a^^

tcUigeg über p^er ßJefleatc unb freut 'ftd§ über jeben ©toff, ber ba^

©rjöi^len unb SSettertragen lol^nt. @o l^at Sufd^ eö fid^ nie entgelten

laffen, aüe^, tt)a§> er er^afd^en !onnte, feinem S^oti^bud^e onsuoertraucn.

Slber ber S3erfud^ ber 9lad^o|mung mißrät i^m gu oft. SDurd^ bcn

S^erfud^, bzm S3ilbe nod^ mit einigen ^infelftrid^en nad^ju^elfen, »irb

eö bann leitet jur ^arüatur/'

Qii) tann nid^t leugnen, ba% biefe (S^^arafteriftif ^ufd^^ im

großen unb ganzen zutrifft, unb id^ oerroeife gur ^eruoEftänbi*

gung be^ Urteilt über biefen (Sd^riftftetler auf bie entfpred^enben

SD^itteilungen über il^n im erften ^anb biefe^ SBerfe^. ^ä) bc=

fi^e au^ nod^ eine gan^e 9lei^e non ^rioatbriefen be^ gürften

Herbert, in benen er fid^ mit groger ©ntrüftung über Sufd^ be»

fd^mert.

Tlii g>einrid^ v. ^ofc^inger ge^t ber ^erfaffer nietteid^t noc^

fd^ärfer in§ ©erid^t, aU mit Slüdffid^t auf bie nielen ^ubli!a=

ttonen biefe^ Slutor», bereu SSert nit^t unterfd^a^t merben

barf, gered^tfertigt erfd^eint. (Sr lägt an i^m !aum ein gute^

^aar, obmo^l er beffen minber einmanbfreie ^i^mard^«^üd^er

cbenfo benu^t mie bie ^ufd^fd^en Stagebud^blätter. (Sr !ritifiert

^ofd^inger unter anberem mit ben SBorten:

„S)ie t^üHc feiner S^i^mardCpubUfationen trägt ba^ ungefd^riebene

SOlotto ,^raut unb g^Jüben' offen jur <^^an. . . »Seid^tfertig äwfömmen*

geftoppelt' "^at fd^on 9lubolf ^arifiuS mit Siecht «ßofd^ingerö (Sd^riften

genannt/'

$an§ ^lum, auf beffen (Sr^ä^lungen ber SSerfaffer eben*

faög oft gurüdfgreift, be^eid^net er aU ba^ ^rototrip berjenigen

^igmardf*59erid^terftatter, auf bk ba^ ^ort (Sibnet) Sö^itmanö

paffe: ba^ ©lüdf^gefü^l barüber, burd^ bie 95e!anntfd^aft eineg

fo ^ertjorragenben SlJlanne^ mle t^ürft ^i^martf geeött gu

werben, fei man^em ^u ^opf geftiegen.
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SScnn e§ aber l^iernad^ mit bcr guoerlöfftgfett ber ^erid^t*

crftattung übet Su^erungcn ^i^maxä^ bei bret ber befannteften

^^maxdMntoxen fo übel ht\teüt ift, fo tann man fid^ einen

33egriff havon machen, roeld^er Söert erft benjenigen SDflittci*

lungen über Slu^iprüd^e be^ gtofeen ^an^ler^ beigumejfen ift,

ble von zufälligen unb nid^t immer febergemanbten SBefud^em

be^ gürften ftammen.

Söie gefagt, ber SSerfaffer töufd^t ftd^ nid^t über bk ^e*

ben!en, hie ber ^enu^nng mangell^aft oerbürgler ^u^erungen

be^ gürften gu feinem ßroed^ entgegenftel^en, befd^roid^tigt pe

ober burd^ bie ^rmägung, ba^^ menn e^ bod^ möglid^ fei, ber*

artige 9Referate genau rid^tig gu fteEen, eg bei il^rer ^enu^ung

nur auf bie p^otogropl)i[d^e ^reue be^ (^rinnerung^bilbeS, nid^t

auf ba^ ©emanb (alfo auf äöortlaut unb g*>^^^) önfomme.

^a^ 9?id^tige fei, ben Qn^alt ber ©efpröd^e gu anal^ficren unb

von ber SSorau^fe^ung ber mortgetreuen Söiebergabe ber (Ringel*

l^eiten prinzipiell ab^ufe^en. ^a^ fei um fo el^er anzuraten, al^

fogar bie gemiffen^afteften gu^örer bezeugten, ba^ felbft im

ftenograpl^ifd^en SSerid^te nid^t ber „gange ^i^mardt^' enthalten

fei. (Srifpi ergä^le:

„^ct ^ütft ift ein unueröleti^nd^er ?ßlaubeter. SBcnn bie ?ßointc

nid^t im SBoxtc liegt, fo liegt ftc im ^one. 2)tefctt mu^ man pten ober

gcprt l^obctt. 2Ba0 er fagt^ ift voü ©tl^attierungen unb gätBungen,

Slnfpielungen, SfJeöenbebeutungen, f^ctnl^etten, wctt^e nfd^ts njicbcrjugebcn

oemtag. S5ie (Stimme, bie ©ebärbe, hie wo^l Bered^neten Raufen, oHeS

wirft mit, um bem ©ebanfen unb bcm Slu&brutf tfteltef gu geöen/'

^a§ ift geraig gutreffenb, aber bie (Sd^raierigfeit, ben „ganzen

S3i^mard^' in ^erid^ten über feine Äußerungen raiebergugeben,

fann anberfeit^ nid^t allen miJglid^en 9fteferaten über bie von

il^m geführten ©efpräd^e einen greibrief geroal^ren. T)ie^ um fo

weniger, aU id§ bezeugen fann, bafe fid^ ber i^üx^t oft l^öd^ft

abfällig über bie Sßiebergabe feiner Äußerungen in ben ^e*

rid^ten feiner 33efud^er geäußert, {ebod^ nur feiten bit Qfrrtümer

bcrfelben in ben „Hamburger '^a^xi^ten^^ §at berid^tigen laffen.

SIB ©ti^probe gitiere id^ aui^ ber ^benbau^gabc ber ^^^am^
^ofmann, 3für[t iBigmartf 1890 6i8 1898. III.

9 129



burger S^ad^rtt^ten'^ tiom 20. Qnli 1892 folgenbc vom gütftett

^i^maxd veranlagte ^erraa^rung

:

„@raf Slbolf SSeftarp t)eröffcntli(3^t im f^cmöcton ber ,a)lünd§ner

Siaöemeinen 3eitun0* ©d^ilberungen über feinen S5efu(^ in griebrici^g*

m^. aSir enthalten un§ unferfeits ber SSiebergaBc be0 ^ejcteS, ba wir

glanöen, bofe berfelbc, fomol^l niaS bie ©injel^eiten, al§ bte angeführten

^atfat^en betrifft, non ©ebäd^tni^fe^ern «nb aJlifetierftänbniffen nic^t

frei ift/'

SO^eift ging ber gürft aber über un^utreffenbe ^crid^tc

ftißfd^roelgenb l^inraeg, nal^m bona fides nnb ^/^i^nerftänbni^'^

öuf fetten ber ^etreffenben an unb glaubte bemnad^ glimpflid^

mit l^nen nerfa^ren 5U muffen, (^twa^ anbere^ ift e§ natürltd^,

menn berartige me^r ober mtnber fragmürbige S^eferate ba^n

benu^t merben, um fie ben ^^(3ebantm unb Erinnerungen'^ aU

//^aratteler^ä^lungen ^i^marif^'^ gegenüber gu fteEen.

5lud^ ift ber 35erfaffer tro^ feinet unleugbar großen l^ifto*

rifd^en ^iffen^, feinet guten Urteile unb feiner nid^t unbe*

träd§tlt(^en ^elefenl^eit in ber ^t^mar(f*8tteratur in feinem

^u^e felbft Q'^rtümern anl^etmgefaHen. @ie im einzelnen gu

berid^tigen, mürbe ^ier gu mcit führen, ^(i) mill nur ein ^el*

fpiel l^erau^greifen.

5luf <Beite 161 befd^äftigt fid^ ber SSerfaffer mit einer von

mir l^errü^renben, an^ bcm Q^al^re 1897 ftammenben SSer*

bffentlid^ung ber Sßiener ^^'^emn freien ^reffe'^ über bic

SSorgefd^td^te be^ ^eutfd^^gran^öfifd^en ^iege^. ^arin l^attc

id^ eine Sugerung be§ gürften angeführt, bie ba^in ging:

^ßx l^abe an^ ben ^er^anblungen ber fran^öftfd^en Kammer,

an^ bem Carmen ber ^arifer treffe unb au§ ben bortigcn

SJlaffenbemonftrationen im (Sommer 1870 ben ^inbxnä ge*

monnen, ba^ fein Slad^geben ^reu^en^, an^ nid^t um (Btxo^^

^alm^breite me^r möglid^ fei, unb f^abe ex be^ljalb bie ^abinettg*

frage geftettt für ben gall, baß biefe fran^öfifd^en Unoerfd^amt*

l^etten ru^ig l^ingenommen merben follten, gumal ber D^lüdftritt

be§ ^ringen ^o^en^oHem oon ber fpanifd^en ^ronfanbibatur

unter ben obroaltenben Umftänben ben ^inbxud l^abe mad^en
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muffen, Daß er burd^ fransöfifd^e ^ieg^bro^ungen ersraungen

ttJorben feK''.

3u biefer nteinex Mitteilung in ber ,^^emn greien ^teffe^'

hexmxtt ber SSerfaffer:

„2)te ^ufeerung SiöntarrfS: ,;3fc^ l§a6e beStueßen Me ^abinett^fragc

gcftcat', trifft nid^t ju. 93t§mordC mar aüerbingS feft entfd^loffen, hzi

^rcu^etig enbgültigem 3urücftt>eid^en, wie um bie ,(Sebonfen unb ©r*

iitnerungen* mitteilen, feinen Slbfc^ieb s« nehmen; er liefe fid^ oöer ju*

nö(ä^ft nur burd^ ©ulenöurg in ©mS entfd^ulbigen/'

ße^tere Slngabe beruht auf Q^rrtum. gürft ^i^marrf l^at

mid^ im ©e^ember 1892 gur 55eri(^tigung einer ö^nüc^en un*

gutreffenben Eingabe über bie ©ntfenbung ©ulenburgg nad^ (^m^

beauftragt, ^u erüären:

„^ie 9Reife be^ ©rafen (Sulenburg nad§ (Sm§ l^atte ben

Qtved, ®e. SD^ajeftät auf ben S^üdttritt be^ Minifterpräfibenten

tJor^ubereiten, menn ber ^önig nid^t unter Berufung beä

[Heid^^tag^ nad^ Berlin gurüd^fel^re/'^

!Diefe ^i^mard^fd^eSSeröffentlid^ung ift in ber SO^orgenaui^gabe

ber „Hamburger 9lad^rid§ten^' üom 16. ^iDe^ember 1892 enU

Italien, ©anon, ha'^^ dulenburg ^unäd^ft nur hzn 5luftrag ge*

l^abt ^abe, ben SO^^inifterpräfibenten in @m^ gu entfd^ulbigen,

fann mithin nid^t bie dlthz fein. (Sr foüte tiielmel^r ben etjen*

tutUen iRüdftritt ^i^marde^ bire!t in Slu^fid^t fteEen unb l^at

hk^ anii) getan. ^^ fül^re bie^ ^eifpiel nur an, um 5U geigen,

wie leidet gefd^id^tUd^e Irrtümer in Umlauf gefegt merben fönnen,

bie bann fpäter al^ ^atfad^en angefe^en werben.

S^id^t unintereffant unb be^^alb mitteiten^mert ift ha^ (Bx*

gebni^, gu htm ber SScrfaffer l^infid^tlid^ ber !ritifd^en 3Ser*

gleid^e ber „^arattelerjä^lungen ^i^maxd^^^ mit ben „@e*

banfcn unb (Erinnerungen''' gelangt. (Er fa^t e§ am (Bd)in^

feinet Söerfe^ §ufammen, unb i(!^ entnel^me haxan^ hit \oU

gcnben (Stellen:

„a3i§ anf ganj njcnigc geringe Sluönal^men 6c]§aupten fie (bie

,®eban!en unb Erinnerungen') ben SSorrang (oor h^n ^arallelersöl^c

Jungen) . .

.
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SSetölcid^eit vd'xx bit parallelen mit bett »©cbanfen unb ©rinne*

rungcn', fo muffen mir feftfteüen, ba^ tiefe im SSerpItniS 5U S^iSmardS

tnnerfter Überzeugung (mo^er !ennt fie übrigens ber SSerfaffer?) fe^r

äurütfpltenb finb . .

.

3)ie parallelen fiemeifen, ba^ S5i8mar(f§ ©ebäc^tni^traft nid^t nad^«

gelaffen l^atte unb ba^ man fälfd^lid^ bie uerfagenbe (Erinnerung jur

©rüärung angeölid^er 55erf(^ieöungen im 33i§mar(fgebä(^tni§ angc*

fü^rt fjat . .

.

2ln anberen (Stellen s^igcn bie parallelen me^r al§ einmal, ba^

S5i§mar(f me^r ju fagen mufete, als in ben ,@eban!en unb ©rinne»

rungen' fielet unb au§ beftimmten ©rünben feine (Erinnerung auf ein

aWinimum rebugiert/'

$ter f)at ber ^erfaffer hm 9^agel auf h^n ^opf getroffen

unb graar in fel^r niel ftärferem Tla^e, al^ er fid^ nteEeti^t

felbft beraubt geraefen ift.

^er le^te ^et( feinet 93u(^e^ Befd^äftigt ftd^ in eben*

faUg intereffanter SBeife mit bem ^erl^ältm^, in bem bie „(i^e*

banfen nnt> Erinnerungen'^ gu ben 5lrtt!eln fte^en, hie ber

gürft burd^ nxi^ in hen ^^.^amburger S^ad^rld^ten'^ ^at oer*

öffentli(^en laffen. @r fd^idet blefem ^Ibfd^mtt feinet SSerfe^

bie ^emer!ung vorauf, bo§ bie aut^enttfd^e SluSgabe ber

^t^mordfartüel in htn ,,$amburger Sla^rid^ten''' im gmeiten

^anb meinet 2Ber!e^ millfommen ^u l^ei^en fei, meil ^^ha^

xaU unb gmed^Iofe §erumtaften ^mifd^en hen geitunggartifeln

ber neunziger Qa^rc havxii tin (Snbe gefunben l^abe''. ^ann

fagt er über bie ^i^mardfartüel in hm ,/$amburger 9^ad^*

richten''':

,,^ic grofec aWel^rgal^l flammt a\x& ber (Entfte^ungSscit ber ,(Ue*

banfen unb (Erinnerungen'. SSlr fe^en, ba^ bie »Hamburger Srjad^rid^ten'

Bei SeBjeiten mand^eS au§ ben ,®ebanfen unb Erinnerungen' oormeg

genommen pBcn, mcnn aud^ feiner ber Slrtifel bireft eine ©teHe ber

,@ebanfen unb Erinnerungen' miebergibt . .

.

55ie X^emata, biz über ben Oia^men ber un§ befannten 93änbe ber

,@eban!en unb Erinnerungen' l^inouSgrcifen, geftatten einen ©d^lufe ouf

ben vermutlichen Q^nplt be§ unö nod^ unbcfannten oft ermähnten

brüten S5anbe§ . .

.

S)ie Slrtifel raten unb marnen nid^t nur, fie kämpfen an^ gelcgent*

lid^ in einem gans anberen Umfange unb in einer ganj anberen ^orm,
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oI0 bte ,®cban!cn xxnb ertnnetungen' e§ tun. Slllctbingö nur, nienn

eiS ber Siawe^r eines SlnöriffeS gilt . .

.

©onft ift bie Tonart ber ^rtifel fad^Iid^ unb rul^tö/ nur in roeniöen

gfötten mit einer leidsten S3itterfeit üerntifd§t, wenn eS fid^ um eine

^ontrooerfe ü6er ein uon ifjm (93i§mar(f) gcfd^affeneS SESerf i^anbelt, bo§

nid^t in feinem @inne meiter fortgelegt mirb. 3«'eifeno0 finb fte alS

Jlinber beS SlugenBlirfeS barin fd^ärfer al§ bie ,(5Jeban(en unb ©rinne»

rungen', für bereu oftueHe aSegie^ungen fie mertuoflc fjingerjeige ent*

galten . .
/'

Q(^ !ann btefer SSürbtgung bet 5lttt!el in ben ,/§amBurger

^ad)xi^ien^^ in i^xem SSer^öltni0 5U ben ,/@eban!en unb @r=

innerungen'^ auf ©runb meiner perfönUd^en (Erfahrungen nur

^uftintmen.

T>ex ^erfaffer fäl^rt bann fort:

„3njor ift S3ud^er feinerjeit mit ben SBeifungen, bit ^ofmonn er*

i^ielt, nid^t red^t einnerftanben gemefen. ,^ofmonn non ben ^amöurger

9Zöd^rid§ten fommt oHe SBod^e unb läfet brudCen, maS ber ^ürft i^m fogt,

gleid^üiel 06 e§ 16ebad^t ift, ober ba^ (Gegenteil/ S)ie aufeerorbentUd^e

Übereinftimmung gmifd^en ben ,@ebanfen unb Erinnerungen* unb ben

§lrtifeln bemeifen jebod^, ba^ fBi^maxd fel^r mol^I Mbd^te'f ma§ er

fd^rleb unb ouSfprad^. S)enn bie Übereinflimmung liegt nid^t, mie mir

fd^on fo^en, in einer tejctlid^en Slnle^nung ber Slrtüel on bie ,@ebanten

unb Erinnerungen* begrünbet, fonbern in ber gleid^bleibenben 8luf*

faffung be§ SlutorS . . . ®o fd^iefeen aifo Sud^erS Urteile über bie

,@ebnn!en unb Erinnerungen* mie über bie ^ofmannfd^cn 3lrtifel meit

übers 3iel l^inauS/'

ße^tere^ Urteil !ann iebod| nur auf bie ^iSmar(f*5(rti!el in

hen „Hamburger Slad^rtd^ten'' erftredtt werben, nid^t auf bie

,,®eban!en unb (Erinnerungen''', Bei beren ^erftettung Sot^ar

^ud^er ntltgen;)tr!t l^at. Übrigeng ift mir nerftd^ert morben,

ba^ ^ud^er bie t^m norftel^enb gugefd^riebene Sufeerung über*

l^aupt ni^i in bittet gorm getan l^at.

^^ fd^lte^e biefeg Kapitel in ber C^^ff^i^^O/ f^i^ erfter, auf

bie ©laubmürbtgfeit ber £)uelien von ^ertd^ten über angeb*

Itd^e ^t^mardf^^u^erungen be^üglid^er ^eÜ möge b%u hti^

tragen, boü^ man in '^nlnn\i bergleid^en SHitteilungen nid^t

mel^r fo t)tel Vertrauen fd^enfe, mie eS bl^l^er t)telfad^ ber gaU
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ttJar, fonbern Bei t^ret ^üxbigung bie Seilte ntd^t auger

a^t laffe, bie an§> meinen obigen Darlegungen ^u giel^en ift.

Dag niirb immerhin ein ©eminn fein.

93erf(S^iebene ^u^erungen beg *5ürften OSi^martf»

Qd^ jtJill l^ier nocf) einige äugerungen beg dürften nat^*

tragen, bk fi(^ auf nerfd^iebene ©egenftänbe belogen unb im

erften ^anbe nii^t Sßlai§ finben konnten, aber bennod§ nid^t

nerloren gelten bürfen.

a) Üficma^ung ber (Bx6)ttf^txt be§ gürftcn unter ^aifct SSil^cIm I.

Qm (Sommer 1894 tarn bei einem ^ift^gefpräd^ in ?^rieb*

rid^^ru^ bie 9^ebe auf bie SJlagregeln, bie ^aifer SSil^elm I.

5ur perfönlit^en (Sid^erl^eit feinet ^an^Ier^ angeorbnet i^atte.

(Sie hz^xotdün nid§t nur, bie ^erübung non 5(nfdalägen mie

biejenigen ^(inb§ unb ^ullmann^ 5U oerl^üten, fonbern an^ ben

großen ©taat^mann gegen ^eläftigungen atter 5trt 5U fd^ü^en.

©iner ber ^ifd^gäfte mieg barauf l^in, ba^ bem {ewigen diei^^''

tan^kx ((Saprioi) ein berartiger (Sc^u^ nid^t ^ur (Seite ftel^e.

Darauf fagte ber gürft:

„Dag ift Iei(^t erüarlid^, meil 5(ttentate in ber 9f^egel nur

non politifd^en 9iid^tungen auggel^en, bie gegenmärtig alg (Bingen

beg neuen ^rfeg gelten unb ein Verlangen nad^ einer Slbän*

berung in ber (Staatgleitung nid^t empfinben/^

Qd^ erlaubte mir bit ^emer!ung, ba^ eg gegenüber ben

fortmä^renben (Stid^eleien ber bemoJratifd^en ^reffe über bk

frühere 35en)adf)ung beg gürften bod^ oielleid^t am ^la^e möre,

bem eine ^emerfung im (Sinne ber then geprten äugerung

beg gürften entgegen^ufe^en. Der gürft ftimmte gu. SIB ber

betreffenbe ^rtüel in ben „Hamburger S^lad^rid^ten^^ erfd^ienen

mar (ogl. ^anb II, (S. 258), bemerke ba^ „berliner ^age*

Blatt^' basu:
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„35a^ foa njol^l ^eifeen, ha^ @raf ©aprioi mit ben Slnard^iftcn unb

ienctt fRetJoIutionären, bie uor fSMtatm ntd^t jurüdEfd^rerfen , auf fo

^niem f^u^e fte^e unb öewiffermafeen bereit ©efd^äfte in fo sufriebcn«

fteHenbem ajlafee öeforge, bafe fie ftd^ feinen öefferen ^reunb roünfd^en

lönnten/'

Slljg t(^ bem güxften bieje 33emet!ung vorlegte, meinte er:

,,(Sie i^aSen in Ql^rem ^rtüel bod§ nic^t entfernt angebeutet,

ba^ @raf (S^opriot mit ben 5lnarc^iften unb 9let)olutlonären auf

gutem gu^e fte^e. ^a§ ^o^lmollen ift fd^merlid^ gegenfeiitg,

fonbem einfeittg. (^ima^ anbere^ aB ha^ ^orl^anbenfein biefe§

einfeitigen SSol^Imotten^ auf feiten ber 9iet)olution5re für btc

©efd^öft^Iettung be^ neuen ^urfe^ ift in hen ,$amBurger '^a^'

rid^ten' nid^t bel^auptet morben. ©ie i)ab^n nur gefagt, ha^

bie g^aftionen, au^ meldten 5lttentate erfal^rung^gemä^ ^eroor*

gingen, ein 35erlangen nad) Snberung in ber ie^igen (Btaai^'

leitung nid^t empfänben. ^a^ aber ift gan^ fidler ber galT.

!5)ie @ntl^altfam!eit, bk ^afftoität ber (Staat^Ieitung ber (Social*

bemofratie unb il^ren ^nnejcen gegenüber genügt i^nen öoU*

fommen. (^benfo ift e^ gmeifello^, ha'^ bie fogialbemofratifd^c

graftion im Sfieit^^tage ber gegenmärtigen ^Regierung be^l^alB

il^re Unterftü^ung gemalert. Q'eben 3"^^^f^^ barüber miberlegen

bie 5lbftimmung^liften be^ Sfieid^^tage^. ^ie (Sogialbemofraten,

non beren (Saat bie 5tnard§tften bie grud§t bilben, l^aben bie

SRegierung^norlagen burd^bringen l^elfen, bie ol^ne fie gefallen

fein mürben/'

^ie ,/^offifd^e ßeitung'' l^atte ben 5lrti!el, ber non mir mit

ßuftimmung be^ gürften in ben „Hamburger S^ad^rid^ten'' ner*

öffentlid^t morben mar, auf „ftarfe perfönlid^e ©e^üffigfeit be§

gürften gegen ben trafen ß^aprioi'' gurüdfgefül^rt. ^a^n be*

merfte ber gürft:

f/^^ i^affe ben trafen SapritJi in feiner SBeife perfönlid^

unb Bin nur beforgt begüglid^ ber fd^lie^lid^en ©rgebniffe be^

,^!yhtte^ ber Kaltblütigkeit', ben er für fid^ unb feine SRegierung

ber ©o^ialbemofratie gegenüber in 5lnfprud^ nimmt/'

3fn ber „9^orbbeutfd§en allgemeinen geitung'' aber mar
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ber ^tniuei^ ber ,/$amburger S^ad^rid^ten^' auf bte oorliegenben

^atfad^en aB //giftige Q^nfinuationen^'^ Beseid^net «jorben, mit

btmn man an hex Qtx\töxnn^ ber ftaatlid^en ^lutoritcit arbeite

unb babei hie ^tixn i)abe^ fid^ für ftaat^er^altenb au^^ugeben.

T)ie§ beraog hen dürften 5U folgenben (^loffen mir gegenüber:

//^^ glaube/ ba^ 9§r ^latt bag ^räbüat ,ftaat§er^altenb'

mit me^r Siedet in 5(nfprud^ nel^men tann, aU bie ,9'lorb*

beutfd^e 5lttgemeine g^itwi^g'/ unb l^alte bie ^e5eid^nung ber

(So^ialbemofratte al^ einer :par(amentarifd^en (Stü^e be^ mmn
^urfeg feine^raegg für einen ,faben (Sd^er^', mie ha^ Sftegie*

rung^blatt e^ tut, fonbern für eine traurige Söal^r^eit.

^^ bleibe babei, ba^ bie Seiter unferer l^eutigen ^oliti!

i^einen 5lnla^ l^aben, auf il^ren perfönlid^en '^^ui^ gegen polt«

tifd^e 5(ttentate ber (So5ialbemo!ratte bebad^t 5U fein. Q^ l^abc

hie gan^e (Erörterung über biefen ^egenftanb überl^aupt nur gu^

gelaffeu/ meil bie Q^nfinuation gegen ini^ gerid^tet morben mar,

aU f)dbe id) aU Sfleid^^fan^ler an^ gurd^t vox ^tUniattn miä)

mit einem (^^ni^e umgehen laffeU/ ben ©raf ©apriüi oerfd^mä^e.

Qd^ mieberl^ole, bag id^ niemals in meinem 2ehen ein S3ebürfni)^,

befd^ü^t 5U merbeU/ 5U erfennen gegeben, fonbern lebiglid§ hie

vom ^aifer empfohlene ßbermad^ung meiner ^erfon af^eptiert

l^abe, au^ bann, menn fie mir perfönlid^ unbequem mar/'

b) 5tu§ ber gett be§ 2)cutfc^*5ran5Öfif(^ett Krieges.

^m (Sommer 1895 f)at ein berliner ^(att über eine Unter*

tebung berid^tet, bie tnx^ tJor 5lu^brud^ be§ ^riege^ graifd^en

hem mürttembergtfd^en SD^inifter t). ^arnbüler unh hem fran*

5öfifd^en ©efanbten trafen 0. (St. Mattier ftattgefunben l^abe.

©^ ^ieß in bem 9fleferat

:

„Um 13. ;3?uli ]§atte ^err tj. SBarnbüIer feine Unterrebunö mit bem

franjöftfc^ctt ©efanbten. ^^ren Qfn^alt gibt eine 3)epefci§e mieber, bfc

le^tcrer fofort an feine Jftegierunö rid^tctc. ,®ic moacn ben Jlricg/

fogte ber ayiinifter ju bem ©efanbten , ,<Sie moüen il§n tro^ ber frieb*

Itd^cn SBerftd^crungen, tro^ hz^ Unterpfanbcä ber 9iu^e, bie @ic im

^lebifäit gefunben i^aben. SSor a(^t ^agen war alle SBelt auf ^^xtt
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©cite, (SuropaS offentltdjc 3Ulcinuu(^ Oiüintc :;]Ijrc (]crcd)tc (fmp|inblirlj=

fett unb crfnnntc nn, bci^^ ^yfjrc SBcfdjiucvbcn bcnrünbct feien. ;)fjTe

Leitungen IjaOen nnneiannen, 0^l)ve ^reiinbe nOiucnbtri 511 mnc^en, in«

bcm fie (Souuevänc unb frenibe ilniltev mit Sk'leibinimn^'" überrniiiften.

©ie l)atien babiirrij ^].>veu|leu iHiadjt iiOer um c\i^c\\:ba\, i(jm feine l^tftion

crleirfjtevt, inbem fie iljni evInnOten, bie natimmlen i'eibenidjai'ten 511 er^

rcßcn. ©ic ()aben un^^ nnntö.qlidj j-jemadjt, bie 3w^"ii<^^)iilt»"n 5ii ^^'=

tt)a{)ren, bie 5U öeobadjten mir ent|djto|ien innren. 2^ie Cfnt)onnnn bec^

Cfrbprinsen Öeo^jolb (intte bie 33erürdjtnnnen befdjjuir^tint, ben (^jcfdjäften

SL^ertrnucn, ben 9iei]iernnncn .^^offnnng tt)teber(]egeben; fie tunr ein fdjöner

unb legitimer ©rfolß für (Sie. ^^^Tuf^en mar snrürfgemidjen. (fy fjatte

[id) nor ^rnn!reidj nebemiitint; benn ber ^iirft 5(ntün f)(ii bie (Snt*

fnrinng nid^t, oljne unter ber Ajanb burd) ben .Slönirj SSiltjetm bagu anf^

geforbcrt ju fein, etngcfanbt. (ä§ mar olfo ein ^Triumpl) für ^ranf^

rcidj, eine (Srniebrigung für feine 9?ebenbufj(er.^'

511^ ber gürft bicfctt g-^tungyderirfjt gelefcn Ijatte^ crfcfiien

e§ mir kmer!en^tuert^ baf^ er ocQcn feine jonftirjc ®eiDo()n[jeit

feine ^riti! baxan übte, ^dj entnaljm barauö bie ^efttitignng

ber 9^ic^tig!eit ber ^enrteilung; bie §errn n. ^arnbüler über

bie Itnter^anblnngen in (im§> oor bem Eingreifen ^iemartf^^

5ugefd§rieben itJurbe. Qd) Ijaht fdjon fridjer mitgeteilt^ baf^

eine ber ^anpttriebfebern 5um Kriege für h^n g^ürften bie

^atfadjc mar, bafj e§ tjie^, ^i3nig Söilfjelm fjaBc bie Qnxüd'-

5ief}ung ber |)oI)en3o[(ernfd)en Slanbibatnr megen ber frnnjü*

fifdjen Slriegybrofjnng nngeorbnet.

^er gürft befdjrünfte fid) barauf, in btn ^^.^amburger '^lady

rid)ten''^ folgenbe ^emer!nng 5U bem oben mitgeteilten ^eridjt

oerüffentlidjen jn laffen:

^/SÖenn btefe 5(nffaffnng antrifft, fo gcfjt an§> il^r I)cruor,

ba\^ eben mir bnrc^ friegerifdje Entmidhmg bamaly ba^$ prcnfsi^

fd^e (Staatyfdjiff in feinem gafjrmaffer ^n erfjalten mar/^

SJJeiner 5(nfid^t nad) geljt auf^erbem barany [)erüür, baf^ e^^ ofine

ba§> (Singreifen beS güxjten ^n einem nenen Olmü^5 für ^srenfjen

gefommen märe nnb ba\^ bie granaofen mit iörem ^i^Ijnifdjen

,laPrusse cane" red)t befjalten Tjätten, menn ber gürft nic^t bnrd)

©tettnng ber ^abinett^^frage bie 9ftüdM)r be§> ^M^§ Don (Bm^

nnb bk foforttge ^ernfnng be§ S^leid^^^tagg fjerbeigefüljrt i^ätte.
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c) 3tt Sonett 3cff^.

Qn feinen (^efprät^en über ben ^^^^5^9 ^(^^ ^^^ f^ütft

ratebetl^olt auf ble SSerfmEer gett unb feine bortigen (Sriebniffe

5U fpred^en, auf hk 9fteibeteien ^mifd^en il§m unb ben mili*

täxifd^en ,/^albgöttern''^, auf hiz grage be^ ^ombarbement^

non ^axi^, auf hie Vorgänge bei bex ^aifetproüamation unb

auf fonftige (Sretgniffe jener benfmürbigen ^age. ^06) ift ba^

nteifte non bem, ma^ i^ mix barüber aufge^eid^net l^abe, in*

graifd^en anberweitig befannt gemorben, ^nm ^eil au^ im erften

^anb biefe^ Sßerfe^ erniäl^nt, fo ba^ i^ l^ier 5lbftanb nel^men

mu^^ mein Slufgeid^nung^material meiter 5U benu^en.

9^ur eine ^lu^nal^me fei geftattet. (Sie betrifft bie ^or==

gonge im $aufe ber SJlabame Qeffe in ^erfaitte^, 9flue be ^ro=

nence, xvo ber bamalige ^unbe^fangler , @raf ^i^marcf, fünf

SDIonate lang fein biplomatifd^e^ Hauptquartier aufgefd^lagen

l^atte, unb in bem fid^ be!anntli(^ fefjr mid^tige l^iftorifd^e S5or*

gange zugetragen l^aben. 5lber nid^t tJon biefen fott bie ffiebt

fein, fonbern meine nac^ftel^enben Mitteilungen betreffen eine

Slnüage, bie ein ^ierteljal^rl^unbert fpäter in einem fran^öfifd^en

blatte gegen ben gürften ^i^mard^ megen be§ SSerl^atten^ er*

l^oben mürbe, beffen er ftd§ bamal^ gegen feine SSerfaiEer SSirlin

angeblid^ fd^ulbig gemad^t l^abe.

Qm Qa^xe 1895 '^aite ein eiebafteur be§> ,,@auIoi^^^ im

$aufe ber 9)labame Q'ep norgefprod^en unb er^äl^lte bann in

feinem blatte bie @efd^id§te einer U^r, nor meld^er ber grie*

ben^nertrag unter^eid^net unb bie nad^ be^ f^ö^^en Su^erung

non §errn ^l^ier^ befonber^ nermünfd^t morben fei:

,/f^ürft SSt^mardC — fo ]§iefe e§ weiter — moUte ber ©iöcntömerin

bcS ^oufe§, f^xan ^effe, bie U^x abfaufcn, hie icbod^ ablehnte, ^ie

Ufix blieb bei ^rau ^eff^, aber nid^t öons- ^rgenb jemanb l^atte ben

^ßerpenbifel unb bie 3al§l X be§ 3tfferblattc§ entfernt, roeld^e bie ©tunbe

anjeiöte, xoo ^err t). ^i^maxd oon SScrfaiaeS abreifte. SBer ntod^te ber

©i^ulbige genjefen fein? <Beti hem SRöts 1871 ift bie^e U^x — bie einen

l^ertJorraöenben ^la^j in ber ©efc^id^tc be& S5eutf(^*f^ranäöfifd|en Äriegcd

einnimmt — nid^t mieber ö^Ö^ngen, benn ber ^erpenbüel mürbe burt!^
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feilten anbeten erfe^t. (Sie fte^t je^t im ©fegimmer ber g^rou ^effe.

aSenn fie ^err o. ^i^maxd äururfliefe, fo xvax ha^ gleid^e nid^t mit ber

,table de la paix' ber i^aü, an welcher bie beutfd^en unb fran^öfifc^en

35et)oümäc^tigten ben SSertraß untcrseid^neten, ber fjranfreid^ ©Ifofe*

SotJ^ringen nnb fünf aWiCliorben !oftete/'

^%u Ue^ gürft ^i^maxä in b^n „Hamburger Sflad^xtd^ten'''

fd^reiben (tjgl. (Sd^lu^oergeid^m^ 5U ^anbll):

,/^ie Ul^rgefd^id^te ift uotlftänbig etfunben, e^ befanb ftd^ in

bem ßolal ber Unler^eid^nung überl^aupt feine U§r. Q^n bem

Slrbeit^raum be^ ^ongler^ ftanb eine fleine ^ron^efigur auf

htm ^aminftm^/ bie einen fi^enben Teufel mit großen glügeln

batfteKte, ber fid^ bie S^lägel benagte , ber ,reuige Teufel',

^iefe (Btatmttt o§ne U^r niünfd^te (^raf ^i^marcO p befi^en

nnb raoEte fie ber SBtrtin, ber grau Q^effe, ab!aufen. @ie

weigerte ftd^ unter ber S(ngabe, bag fid^ eine gamilienerinne*

rung baran knüpfe, worauf ber Rangier erraiberte, ba^ er unter

biefen Umftänben felbftnerftänblic^ ^^er^id^t leifte. (Sr ermittelte

barauf btn ^arifer Urfprung be^ ©ebilbe^ unb befd^affte e^

ftd^ au0 ber ^egug^queEe, fo bag hk gletd^e gtgur mie im

Q^effefd^en §aufe in griebrid^^rul^ auf bem ^amin ftel^t. ©^ ift

eine beliebige ©rfinbung, menn ber ,@auloi^' weiter he^anii^ttt,

ba^ irgenb {emanb bzn ^erpenbüel einer nid^t norl^anbenen U^r

unb bie gal^l X be^ 3^ff^^'^^*^^^^^ entfernt f)abt, ^enn je^t

eine U^r im (S^^immer ber grau Qeffe ftel^t, fo ift e§> eine

fold^e, bie gürft ^i^mardf niemals mit Singen gefeiten l^at.

(Sbenfo ungenau ift bie @efd§id^te non ber table de la paix.

tiefer ^ifd^ ift auf ^nla§ non Sanb^leuten be^ ^anglerg im $aufe

Q^effe burd^ einen noßfommen ibentif^en einfad^en ^lapptifd§ er*

fe^t morben, unb ba^ Original ift ju fpäterer ßtit von feinen @r*

merbexit bzm gürften ^i^mard^ aU ©efd^enf überreid^t morben/'

^enn i^ biefe ^eröffentlid^ung Wer aufgenommen l^abe,

obmol^l fie bereite in anbere ^i^mardfwerfe übergegangen ift,

fo gefd^iel^t e^ einmal, weil id^ einige Ungenauigfeiten ber bor*

tigen SSiebergabe gu korrigieren l^atte, unb ^weiten^, um ein

paar Bemerkungen baran gu fnüpfen.
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2öa^ 5unäd)ft ble table de la paix Betrifft, fo l^atte fte, rate i^

im erften ^anb tux^ exmä^nt ^abe, im griebrid^^ru^ev Slxbeit^*

gimmer be§ gürften an ber ben genftexn abgefe^tten ©d^mal*

feite feinet ©d^xeibtifc^e^ i^ren ^(a^ gefunben, fo balß bet ^an^ler

fie immer in ber nöd^ften S^öl^e l^atte, mag Bemeift, mie große

(Binde er auf biefe^ l^iftorifd^e Tlöbel l^ielt. ©^ mar ein rot*

brauner ^lapptifd^ non normaler ^efd^affenl^eit unb ber l^er*

fömmlid^en ^röße. 5lber id^ mu^ einen ^rutffel^ler beridjtigen,

ber im erften S5anb ftel^en geblieben ift unb ftd^ auf bm
grieben^tifd^ bejiel^t. (S^ mu^ nämlid^ an ber begüglitj^en

(Stelle ^taü ,,gran!furter ^rieben'''' 1^eigen: ,,^erfaißer ^rö*

liminarfrieben^'.

5luf bem T)upli!at ber (Statuette be^ ,/reuigen ^eufel^^'

auf bem griebrid^^rul^er ^aminfimg meilte ber ^liif beg großen

(Staatsmannes J^äufig erinnerungSnoE. SDIan fal^ il^m an, ba%

er beS DriginalS in ber IRue be ^rooence in SSerfailleS unb

beS 3^wt^^^^ gebadete, mo er bie ^e!anntfd§aft beS ^^reuigen

Teufels''' gemad^t l^atte.

^a^ ber oben mitgeteilten Äußerung beS gürften ift t^

felbftoerftänblid^ ungutreffenb , ba^ er feinergeit gu grau Qeffe,

mie belftauptet morben ift, gefagt "^abt:

„(SS mürbe mir fel^r lieb fein, menn id^ biefe Ul^r mitnefjmen

fönnte, meldte bie (Stunbe geigt, in ber i^ mit ^errn ^l^ierS

ben für mein Sanb fo ru^mreid^en i^xxtben tierl^anbelt unb

gefd^loffen ^aht/^

^ergleid^en ruftmrebige ^l^rafeologien lagen bem dürften

überl^aupt nid^t; fie finb einfad^ frangöfifi^e ©rfinbung, bie

tnitvebex von grau Qeffe ober non il^ren greunben ausgegangen

ift. 5Daß $errn ^l^ierS ber „reuige ^eufeP ein (Bxenel mar

unb er einen förmlid^en 5lbfd^eu nor i^m l^atte, mürbe bereits

ermül^nt. galfd^ bagegen ift bie Slngabe eines frangöfifd^en Qour*

naiS, grau Qeffe l^abe bie 5^eufelSfigur bem Rangier unter ber

^ebingung ^nm ©efd^en! mad^en motten, ba^ il^r 5000 granfen

für ben (B^aben vergütet mürben, ben i^x ^auS infolge feiner

^enu^ung als Hauptquartier beS ^unbeStoglerS erlitten f^abe,
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©ine ä^nlti^e f^orberung mag tjon grau ^^\\e gcftcltt tvoxhm

fein, iebenfaEg mar fie maßlos übertrieben unb l^atte mit ber

S5ronjefigur nid^t ba^ geringfte gu tun.

d) gütft 25iöm(ir(f nnb bic granjofcn.

^a l^ier einmal oon htm T)eut|d^*gran5öfif(^en Kriege bie

fütht ift, möd^te i^ nid^t unterlajfen, §u ermahnen, ba^ in

griebrid^^rul^ au^ nat^ ber ©ntlaffung be§ gürften anbauemb

33riefe, 3^^^^^9^^/ Söi^blätter mit üblen ^arrüaturen unb ber*

gleid^en an^ gran!reic^ eintrofen, bie bezeugten, mit roelt^em

fanatif(^en $affe bie grangofen ben gürften ^i^marcf al^ „Ur*

^eber i^re^ t)aterlänbifci§en Unglürf^, il^rer ©miebrigung unb

ber SSerftümmelung i^re§ ßanbe^'^^ verfolgten.

SJieift ignorierte ber gürft berartige (Eingänge. 9^ur in

einzelnen gällen mad^te er eine 5lu^nal^me unb fprad^ mit mir

barübcr.

©inen befonber^ leibenfd^aftlid^en 5ton fc^lug ein ^eil ber

^arifer ^reffe nad^ ber SSeröffentlid^ung ht^ ^eutfd§=9?ufftfd^en

Sleutralität^oertrage^ an, beffen ^efanntmerben fie an ber be*

fonberg empfinblid^en (Stelle i^rer S^uffenfreunbfd^aft fd§mer5*

lic^ft berül^rte. ^n biefer 3^^^ mürbe ein 5lrti!el nad^ grieb*

ric^äru^ gefd^idEt, ber „©ötterbömmerung''' überfd^rieben mar

unb einem in (Snglanb in frangöfifd^er @prad§e erfd^einenben

Slbleger ber ^artfer ^reffe entftammte, ber ben S^^amen führte

„Le courrier de Londres et de TEurope". ^er i^üx\i la^ ben

Slrtifel eineg 5lbenb§, aU er na^ bzm ^iner, mie gemö§nlid§

au^geftredft unb feine pfeife rauc^enb, auf feinem Siegeftul^l

rul^te. (Sr rief mid^ l^eran unb fagte, auf ben (Sd^mä^artÜel

beutenb

:

„(Se^en ©ie fid^ bod^ ba^ einmal an, unb raenn ^ie meinen,

fo teilen (Sie barau^ bie !räftigften (Stellen ^ux Erbauung Q^l^rer

Sefer in ber 3^^^^"9 ^^^-^^

^ag tat id^ benn aud^ unb laffe au^ meiner bamaligen

Überfe^ung l&ier nad^fte^enbe (Sä^e folgen:
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2)iefer Ur]§eöer ungel^curer SOIenfd^enfc^läd^tereiett, ber S)ieö oon ^ro=

üinäen unb ^enbulen, biefer unfeltge Oröonifator be§ europäifd^cn

©c^recfen^ tft für oHe Ü6el mxantwoxüi^ , bte feit brei ^al^rse^nteit

auf ber SSelt laften. S)ag oerrud^te ©t)ftem be^ Beroaffnetctt g^riebettS,

btt^ aöe 3^ölfer unter ben erbrüdenben Caften ber aWilitärBuböetg ftö^*

nenb fid^ beugen läfet, tft fein Sßerf. @r l^at au0 ^reufeen unb S)eutfci^*

lanb eine qxo^z ^aferne gemad^t, t)on ber ouö beniaffnete 9fiäu6er6anben

immer bereit finb, auögubrec^en, nm bxt ©id^erl^eit i^rer S^ad^barn ju

bebrüten unb fie gu smingen, fid^ ebenfalls hi^ an bie 3ä^ne gu be«

maffnen, um fid^ §u oerteibigen. S5etrug, Slrglift, bemalt, mintiat unb

fRaub i^at er o^^e Unterlaß mit einem unoerfd^ämten, un^eimlid^en

©lüdfe bei feinem SBerJe ongemenbet, ber grofee SBerbred^er, ber fid^

^err v. 33i§mördC nennt.

SSirb biefer fd^retflid^e 3?lenfd^ eine ©träfe bofür erl^olten, ha^ er

un§ unter fortmä^renber S5eängftigung ^at leben loffen unb nod^ leben

löfet? SSirb biefer mittetalterlid^e Q^unfer (ce hobereau gothique), beffen

brutale ^anb nerfud^t "^at, unfer Q^a^rl^unbert be§ g^ortfd^ritt^ unb ber

3it)ilifation nm tan^enb ^a^xt gurüdfgumerfen, aße feine SSerbred^en,

aOe feine 9iud^lofigfeiten fü^nen, mirb er für alle tränen, bie er ^at

fliegen laffen, für alle g^iuinen, bie feinen blutigen CebenSmeg begcidönen,

biifeen, beoor fein eiferneg ^erg ben legten ©d^lag tnt? Sßir motten

e§ i^offen!

SBenigften^ fo'nnen mir fd^on einen Slnfang ber (Strafe hti btm
ölten Äolofe auf tönernen f^üfeen nerseid^nen. @r mirb gepeinigt —
nid^t burd§ QJemiffenöbiffe, benen feine fd^marge ©ecle unjugänglid^ ift —
ober burd^ bo§ gune^menbc ©ntrüftung^gefd^rei ber von i^m a?li^«

broud^ten unb ©eprellten.

2)iefer S9«if<^e unb nur aU^n erfolgrei^e ©pieler, ben mon infolge

feines beftänbigen ©lüdES für ein überlegene^ ©enie gegolten ^at^ er-

fd^eint i^eute olS unoerfc^ömter ©ouner (impudent coquin), beffen @e*

fd^idElid^feit in nid^tS beftonbcn ^ot, olS auf grobe 5lrt, o^ne ©frupel

oHe SBclt SU täufd^en. 33linb burd^ feinen ^ofe gegen feine 9f?ad^folgcr

in ber SD^od^t, namentlid^ gegen ^errn o. ©oprioi, unb in ber Slbfic^t,

jebe SBcrontmortlid^feit für ben unheilbaren SBrud^ mit 9f^ufelanb oon

fid^ obäumölsen, ]§at er lüralid^ in feinem Seibblotte, ben »Hamburger

^o^ric^ten' eine fenfotionette ©ntpaung neröffentlid^t . . /'

$ier folgt eine Q^n^alt^angabe unb ^efpred^ung be^ ®eutfc^=«

Olufftfd^en 9^eutralitätgt)crtrage^, forote ber wetteren Sö^itteilungen

barüber, bie i^ bomal^ im 5luftrage be^ gürften oeröffentUd^t
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l^abe. gürft ^i^maxd mirb barin aB vieil ogre unb betgleid^en

Bejeid^net, beffen 3Ser! fd^euglid^e $tttterU[t unb ein Verrat an

£)fterreid§ gemefen fei, ber gleid^fte^e mit ber //gälfd^ung^^ bex

(Smfcr ^e^efd^e, burd^ bie ba^ arme granfrei^ in bk flauen

ber preufeifd^en Barbaren getrieben morben fei. (Bxa\ (Sapriui er*

fd^eint ai^ ,/Unfd^uIbigeg Opferlamm be^ mütenben (S^reife^ im

©ad^fenmalbe''', fRußlanb aber mirb glüd^lid^ gepriefen, ba^ eg „ber

^üde biefe^ greunbe^ entronnen fei unb bei granfreid^ (^^ni^

unb 3uftud^t nor bem vieux forban de Friedrichsruh unb feinen

guet-apens gefunben f)abe^^, Slm ©d^luffe be^ 5lrti!el^ l^eigt e§:

,,@cttJlffcn(og, jgnift^ tiod^ in feinem ©tetfenalter, itJtE biefer 3Jlenfd^,

bafe bte SBeltgefd^id^te feine Ü6eltaten in t^rem oollcn Umfange fennen

lerne: bie ©ei^eimntffe feineS boppelten (Spieles, ben ©d^lüffel gu feinen

ocr6rec^erifd|en Kombinationen. SBeld^eS ©(^aufpiel, ba^ er feine mag*

i^alfige ^erauSforberung an ber ©d^meHe feinet &xahz^ an bk menfd^*

lid^c ©ered^tigfeit in ©rmartung ber göttlid^en gerid^tet ^atl Slbet ber

doup ift mifeglödCt; ba^ alte Ungeheuer ftolpert me^r unb mel^r feinem

cnblid^en Untergange gu, ben e§ fo reid^lid^ nerbient §at/'

5(u^ ben Bemerkungen, bk gürft S3i^mard^ ^u biefem fran*

jöfifd^en ^utan^hxn^ 9^9^^ i^n gemad^t i^at, aB er il^n mir

übergab, teile id^ nod^ folgenbe^ mit:

„©§ ift nod^ bemer!en^mert , mit meld^er (^tfd^iebenl^eit

meine fran^öfifd^en ©egner bie Partei (Saprini^ ergreifen, ^ä)

glaube ni^t, ba^ e0 lebiglid^ gefd^ie^t, um bamit gegen mid^

5U bemonftrieren, fonbem nor allem be^^alb, meil fie fid^ nom

©rafen (Saprini ^ui^tn für il^re Qntereffen nerfpred^en. ^%n
finb fie nottftänbig bered^tigt. ©in S^teid^gfan^ler , ber politifd^

bcrartig Slnalpl^abet ift, ba§ er e^ al^ ,Söieber^erftettung be§

curopaifc^en ©leid^gemid^ti^' begeid^nete, al^ er burd^ S^c^tncr*

langerung meinet 9fleutralität^ab!ommen§ mit ^^u^lanb biefejg

in bk 5(rme gran!reid§§ trieb unb bamit ^eutfd^lanb au^ ber

günftigen ^ofition brad^te, bie e§ bi^ bai^in auf internationalem

©cbiete innegehabt l^atte, ein fold^cr Oteid^^fan^ler mug natürlid^

bm granjofen gefallen, unb fie !önnen nod^ me^r berartige

©enieftreid^e non il^m ermarten.
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^alß hie ^artjex über meine SSeröffentltd^ung be§ ^eutfd^«

äftuffifd^cn ^btomrmn^ in hen ,$ambuTget S^öd^tid^ten' ein

groj^e^ (S^efd^ret erl^eben^ ift begtetflid^. Q^ l^abe i^nen bamtt

etitJa^ Söaffer in i^ren öttgu feurigen rufftfd^en SSein gegoffen.

!I)a§ mar an^ mein 3«'ßf^- 3^^ übrigen ge^t e§ mir mit ben

gran^ofen genau fo, wie mit unferen einl§eimifd§en (So^ialiften.

Qe me^r fie auf mic^ fd^impfen, befto me^r bemeifen fie, ha%

i^ mir burt^ i^re ^e!ämpfung ^erbienfte um ^eutfd^Ianb er*

morben l^abe, bie immerl^in nid^t §u unterfd^ä^en finb. 3D^einer

5lnfit^t nad^ follten ber §af3 unb ber 3"^^/ «^omit bie gran*

5ofen unb bie (So^ialbemoJraten mid^ aB ^rioatmann in bie

(Stille meinet (Sad^fenmalbe^ l^inein verfolgen, nad^ tierfd§ie*

benen Olid^tungen l^in le^rreid^ mir!en. ^^ mürbe er^eblid^

rul^iger in bie gw^^^^ft blidfen, menn hie Seiter ber beutfd^en

^oliti! an^ nur einen ^eil be^ ^^ffeg, htn hit beiben er«

bittertften unb gefä^rlid^ften ©egner be^ ^eutfd^en Sf^eid^e^

gegen mid^ ^egen, burd^ i^re Haltung i^nen gegenüber gegen

fid^ felbft mad^riefen. Leiber ift baran nid^t gu benfen/'

^ürft QStömard über bie Sosialbemofratie.

^ie (Stellung, bie ^ürft ^i^mardt ber (Sogialbemofratic

gegenüber einnahm, unb bie Sluffaffung, bie er über fie liegte,

finb 5U begannt, al^ ha^ e^ mir möglid^ märe, auf @runb meiner

Slufgeid^nungen mefentlid^ neue§ SD^aterial in biefer ^egie^ung

beizubringen. T)agegen glaube id§ einige nid^t unintereffantc

ä^ugerungen be^ gvo^en (Staatsmannes über ha^ ^er^alten

feiner S'lad^folger ber (SogialbemoEratie gegenüber anführen gu

können, bie ha^ bisher barüber be!annt ©emorbene nid§t un*

erl^eblid^ ergangen:

gürft ^iSmard^ glaubte befanntlid^ nid^t an bie SSerfö^n*

barfeit unb hie SiJlauferung ber (Sogialbemofratie gu einer \taai^^

treuen ^artei unb §ielt alle barauf abgielenben SSerfud^e ber

Sflegierung beS neuen ^rfeS nid^t blofe für tiergeblid^, fonbern
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nud) für nadjteiüg. X)te^ nomentlid) beie^^alb, löcil cg auf bie

iBcoölferung einen uerroirrenben (Sinbrud machen muffe, rocnn

fic wal&tne^me, bafe bie eigene Delegierung bk (So5iaIbemo!ratie

üB ^artei wie jebe anbere be^anblc, i^r entgegenfomme unb

fie für fid^ gu gerainnen fud^e. ^ahnxd\ ntüffe in raeiten Greifen

ber ©laube erraerft raerben, ba^ e^ mit ber ^eföftrlid^feit ber

^o^ialbemofratie bod^ fo nieit nid^t l^er fein fönne. SBeiter be=»

anftanbete e^ ber ??ürft, baf^ bie S^egierung, öB fie fic^ fd^Iiepd^

bod^ genötigt fa^, <Sd^ritte 5ur ©inbömmung ber fo^ialbemofratt«

fd^en S3eraegung ^u unternehmen, bie^ auf bem ^oben be^ ge*

meinen fRe^U^ mit ©rfolg tun gu fönnen glaubte, rote e0 unter

anberem au§> i^rer UmfturgtJorlage erl^eHte. ^ei aller 5lnerfennung

i)er guten 5lbfic^t, auf ber biefe SSorlage beruhte, tabelte fie ber

gürft, raeil fie fid^ nid^t gegen bk (Sogialbemofratie, fonbem gegen

bie ©efamt^eit ber ^eoölferung rid^te. ^ie Umfturgbeftrebungen

gingen aber bod^ nid^t mn ber ^eoölferung an^^ für bie ba^

gemeine Dfled^t beftimmt fei, fonbern lebiglid^ von ber (Social*

bemofratie unb bereu ^i^'^s^ör. Söenn man^ um bie Eingriffe ber

<So5ialbemofratic abgurae^ren, fid§ t^eoretifd^ in SSerteibigung^*

pftanb gegen bie gefamte ^eüölferung uerfe^e, einfd^lie^lic^ ber

burd^ bie fogialiftifd^en Eingriffe bebro^ten großen SJle^rl^eit ber

^etJölferung, fo fei ba^ raiberfinnig. ®er (Sogialbemofratie

gegenüber !önne nur auf bem ^ege ber ©^egialgefe^gebung

erfolgreid^ beige!ommen raerben. SD^an muffe ben SJlut l^aben,

i^r fpegiell unb unter S^amen^nennung 5U Seibe gu ge^en. Qn

ftbereinftimmung bamit tabelte ber fjürft au^ bie ^el^eimni^*

frömerei, bie bie 9iegierung regelmäßig trieb, fobalb e^ fid§ um
bie (Ergreifung biefer ober jener Maßregel gegen bie (Social*

bemofratie l^anbelte, unb bie an ängftlid^e (Sc^eu ftreifte, mag

namentlid^ in ber au^brüdtlid^en (Einfd^ärfung ber ^al^rung be^

Slmt^gel^eimniffe^ bei SBerfenbung ber entfpred^enben ©rlaffe an

bie ^efiörben gum 5lu^brucE gelange.

Qn biefem (Sinne äußerte fid^ ??ürft 35i^mard^ ftet§, fobalb

fid^ (Gelegenheit b%n bot. ^aran fel^lte e^ nid^t.

QmQ^uni 1894 l^atte ber fogialbemofratifc^e „^orraört^'^ einen

^ofmann, 8fütrt ölgmavd 1890 5ie 1898. III.
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oertroulid^en (^rla§ be^ S^icberbavmmer ßanbrotejg an hit ^ütgcr«^

nteiftet, ©emetnbe* unb ®ut^t)orftc]^er biefe^ ^eifcg oeröffcntUd^t,

niotln unter Berufung auf ^ö^ere 5(noTbnung Slu)g!unft barüber

geforbert raurbc, oB unb inraicroelt bie für ben SiJltlttärblenft

ouiggel^obenc SO^annfd^aft ^ur (So^ialbcmofratie gel^örc. Qn bem

@rla§ war unbebingte SSal^rung be^ Slmt^ge^cimniffe^ befonber^

eingefd^ärft. SJlit bem ©rla^ felbft roar ber i^üx^t einoerftanben,

aber er mipitttgte, wie gefagt, bie Sngftlid^felt, ble fic^ in bem

auiSbrürfOd^en 33er(angen unbebingter SSa^rung be^ ^ml^gel^eim*

niffeg !unbgab. @r äußerte ft(^ h%n in bemerfen^raerter Söeife

roie folgt:

,/2öenn ber (Sriaß, mie e^ an^ feinen ©ingang^morten l^er*

tjorgel^t, ntd^t au^ ber Qnitiatioe be^ S^ieberbarnimer ßanbrate^,

fonbem auf ©runb pl^eren SluftragS entftanben ift, fo über*

rafd^t §una(f)ft bie ^Sorau^fe^ung, ba\^ ein berartiger (Srlaß ge*

l^eim bleiben !önne, menn er on fämtlid^e ^ürgermeifter, @c*

meinbe* unb ©ut^oorftänbe eine^ ^eife^ gerid^tet wirb, ber

In ber unmittelbaren S^ö^e eine^ ber $aupt§entren ber fo^ial«

bemofratifd^en Slgitation liegt unb in beffen 33ereid^ e^ fel^r

unwal^rfd^einlid^ ift, ba^ deiner t)on allen Slbreffaten, an bie er

gerid^tet ift, ber fogialbemo^ratifd^en Partei angel^ören foßte.

^a^ müßten bie Ferren am grünen ^ifd^ bod^ miffen. Söollten

fte ben (Srlaß mirElid^ gel^eiml^alten, fo mar eg, id^ möd^te fagen,

ein Ünblid^er ®eban!e, i^n ben Ort^oorftänben beg ^reife^ o^ne

5lu^nal^me mitzuteilen. 5lber ba^ ift nid^t ba^ SBid^tige an ber

<^a6^c. 35or allen fingen ^anbelt eS fid^ baxnm^ ba\^ man

überhaupt ba^ ^ebürfni^ empfunben f)at; ben (^rlaß geheim 5U

Italien. Q'ft e^ benn nad^ meiner 3^i^ ^^ ^reußen bereite ein

^ubenbum gemorben, beffen ©^rtften^ man forgfältig oerfd^meigen

w^wfe/ ^^^ eine monard^ifd^e 9flegierung, mie bie preufeifd^e, ba^

^ebürfnig l^at, ba^ 3Sorbringen ber fo^ialbemofratifd^en ^anf*

]^eit überhaupt gu beobad^ten unb namentlid^ innerhalb ber

Slrmee ^u beobad^ten? (^ine monard^ifd^e 9fiegierung i^at bie

Slufgabe, barüber 5U mad^en, ba'i^ bie ©runblagen, auf benen

ber (^taai berul^t, unb ba^ gun!tionieren be^ D^legierungg*
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üp^axaie^ ftd^et unb l^altbat bleiben, bog Mm ©droben fid§ in

bcm gunbantentc i^ret ©jrtften^ unb i^rex ^ätig^eit anftebeln

unb weiter ausbreiten fönnen. (SJetraut bie preußifd^e 9^egierung

fid^ ni(^t me^r, fid^ ^u biefer Aufgabe gu benennen? ®e^t bie

9flüdfftd^t auf bie (So^ialbemofratie ober bie Slngft vor i^r fd^on

fo raeit, ha^ man nid^t me^r wagt, SJ^agregeln, ©riaffe, roie

bie oben ermahnten, öffentlid^ gu oertreten? ^ie ^atfad^e, baf]

man glaubt, einen fold^en (Srla|3 im Q'ntereffe ber S^iegierung

gel^eim l^alten gu müjjen, anstatt i^n mit offenem ^ifter im

Sfleid^gangeiger ober in hen Geißblättern ^u oerfünben unb bamit

allen ftaatßtreuen !5)eutfd^en, iö:) wiü nic^t fagen eine i^a^ne jur

(Sammlung aufjuftecten, aber il^nen ein SiJlerfgeid^en ber S^iid^tung

^u geben, in melier bie 9(tegierung tätig fein mitt — id^ fage,

biefe Statfad^e mug nieberfc^lagenb auf alle Parteien unb 9^id^*

tungen mirfen, meldte il^r convenio mit ber @o§iaIbemo!ratie

nod^ nid^t au^ Überzeugung ober auS gurd^t gu bem leitenben

(^runbfa^e i^rer Haltung gemad^t ^aben.

SSaS ift benn an bem (^rlaffe über^au:pt gu oerfd^meigen?

^aß hk O^egierung ha^ gortfd^reiten ber ©o^ialbemofratie

menigftenß htoha^itt unb alle für fie oerfügbaren Wlitiel an*

menbet, um fid^ ^larl^eit über biefeß gortfd^reiten ^u oerfd^affen,

namentlid^ be^üglid^ ber fogialbemofratifd^en Q^nfi^ierung beS

^eereß — baß aEeß erfd^eint bod^ oom ©tanbpunfte ber (Biaat^^^

bürger auß, bie an ber (^rl^altung unb ruhigen gortbilbung

unferer ftaatUd^en unb gefeEfd^aftlid^en ^er§ältniffe interefftert

finb, einfad^ alß ^flid^t unb ©d^ulbigfeit jeber monard^ifd^en

SRegtcrung, mo^u alfo bie ©e^eimnißMmerei? (Sic !ann

nur gur golge l^aben, bie (So^ialbemofratie in ber 5lnfid^t gu

beftör!en, ha^ in ber 9flegierung (Strömungen ejriftieren, meldte

bie fo^ialbemofratifd^en ^eftrebungen für gleid^bered^tigt mit

benen aüer bürgerlichen Parteien Italien unb eß oermeiben moEen,

fid^ offen 5U il^rer ©egnerfd^aft gu befennen. ^tan l^at, menn man

über bie SiJlotioe biefer (Sel&eimnißfrämerei nad^benft, bie SBa^l

gmifd^en ber gurd^t, alß Gegner ber (Sogialbemofratic ertappt

unb überführt ju werben, unb geheimen (Stimpat^ien für bie
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(Soäialbcmofratic an^ ber ^a\\^ be^ »(Sozialismus ber gebilbeten

©tänbc'. ®itt ^ubenbum liegt meiner Wnfid^t na^ in bct (Saj^e;

aber eS beftel^t in ber $eimlid§feit, nic^t in ber ^unbgebung

fompfbereitcr Beobachtung ber gortf(^ritte ber ©egner ber gegen*

märtigen (StaatS*= unb ©efellfd^aftSorbnung/'

Qn ganj ä^nlid^em (Sinne äußerte fid^ ber gürft ebenfalls

im 3=al^re 1894, als ber ^^ormärtS^' abermals einS ber ,,t)er=

traulid^en^^ ^ftcnftürfe neröffentließt l^atte, gu benen er fd^on öfter

auf bem Söcge beS Brud^S beS SlmtSgel^eimniffeS ober auf fonftige

unreblid^e ^eife gelangt mar. Öt^nlid^ xvk im S^eberbarnimer

gatte, l^anbelte eS fid^ um einen £)berpräftbialerla§ an fämtlid^e

giniloorfi^enbe ber @rfa^!ommifftonen, morin biefen non einer

Beftimmung beS ^iegSminifterS Kenntnis gegeben mürbe, bie

ben S^^d ^atte, ben freimilligen (Eintritt non (So^ialbemofraten

ins $eer burd^ 9led^erd^en über bie fid^ ^elbenben tnöglid^ft §u

nerl^inbern. '^n^ btefeS Slftenftüdf mar als feh:et bel^anbelt

morben. ^er ^ürft bemerke ba^u:

„Xier gc'&lc^* ^^^ biefer Verfügung liegt nid^t in il^rem Q^n*

l^alte, fonbern nur in ber f)eimlid^!eit einer berartigen Q^n*

ftru!tion. ße^tere ift ftaatlid^ fo bere^tigt, ba^ fie bk Öffentlid^fcit

bux^an^ nid^t §u fd^euen l^at. ®ie ^e^eiml^altung berul^t ^ier

auf benfelben ©rünben, mk in bem S^ieberbarnimer f^lle; fie

fie^t fo aus, als ob man fid^ ber Verfügung irgenbmie p
fd^ämen f^ahe^ ober als ob man fid^ ^u i^rem ©rlafe nid^t für

befugt gel^altcn l^abe. ^ie nad^teilige SBirfung beS ^la^*

greifenS fold^er ^uffaffungen über bie (^rünbe ber ^eimlid^feit,

mit ber fold^e ^Verfügungen erlaffen merben, liegt auf ber f)anb.

^er nid^tfogialiftifd^e 3:;eil ber Beoölferung nerliert ben Glauben

an bie geftigfeit ber 9(legierung ber ^So^ialbemofratie gegen*

über, unb baS gel^ört mit ^u bem (Sd^limmften, maS unS über*

l^aupt pafficren tann/^

SlnbcrfeltS ernannte ber gürft jebeS feftc unb ehergifd^e 5(uf*

treten t)Ott Bel^örben gegen bie (Sogialbemofratie bereitmiHig an.

^IS t^pifd^ bafür regiftriere ic^ folgenben ^all.

^m (Sommer 1894 l^atte bie 5lmtSl^auptmannfd^aft in Qtvidau
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ein 3Serbot erloffen, ba^inge^enb, ba^ in (Strafe »erfäUt, nier ge*

fd^öftUd^en S^ad^teil anbrol^t, fall^ ein ©enjetBebettleb nid^t ^ur

Unterftü^ung geraiffcv politijc^er SSefttebungen l^ergegeben roirb;

ober nier öffentlich oufforbert, nur fol(f)e (^ewerbetreibenbe in

S^la^rung ^u fe^en, hk aU btn 5lnfprüd^en einer beftimmten

Partei genügenb begannt gemad^t niorben ftnb. ^lö bem gürften

biefe ^unbgebungen ber fäc^fifd^en ^e^örbe gur ^nntniig ge*

longten, öu^erte er fid^ fel^r befriebigt barüber unb fogte:

,^d^ raei^ ^xvax nid^t, ob bie 9ied^t^auffojfung, oon ber hie

föniglid^e 5lmt^l^auptmannfd^aft in graicfau bei il^rem Verbote

ausgegangen ift, im gerid^tlid^en ^erfa^ren bie Anerkennung

namentlid^ ber Pieren :3nftan5en finben würbe; nad^ 5luffaffung

ber fäd^fifd^en ^erroaltungSbe^örben ntu§ aber bod^ roo^I bie

SRiJglid^feit, ha^ bem fo fein merbe, oon ^au^ an^ oor*

liegen. 2öie bem ober au^ fei, id) tann nur meine 5lner!ennung

barüber auSfpred^en, ba^ bie fäc^fifd^en ^e^örbcn in oollfter

Unabl^ängigfeit ben Tlnt gefunben l^aben, gegen ben Unfug ein*

5ufd^reiten, ber in ber ^or)!ottierung ^meifelto)^ liegt SSenn

eS überhaupt Unfug gibt, ber ftrafbar ift, menn bie begriffe

tjon ber ^efd^rön!ung ber greil^eit anberer, oon S^lötigung unb

©rpreffung irgenbnield^e Tragweite über ben ^ud^ftabenmert

beS (Strafred^tS l^inauS ^aben, menn bie ©erid^tc in ber 5lu)^*

bel^nung, bie fie bem begriff beS Unfugs unter Umftünben geben,

erfal^rungSmä^ig nid^t fel^r eng befd^ränft finb, fo foütc man
bod^ glauben, ba^ eine (Sd^äbigung ber roirtfd^aftlid^en @jiften§

ober beS ©rmerbSbetriebeS burd§ Slnbrol^ung gefd^öfilid^er ^a^^^

teile, burd^ ben 3«^ö«9 föt Q'^buftrieße, ^(rbeiter angufteEen,

gu benen bk Unternehmer Mn SSertrauen l^abcn, größere

Störungen ber greil^eit unb Unabi^ängigfeit ber ein5elnen (Btaat^^

bürger enthält aU bie @3?5effe, bie man fonft alig groben Un*

fug beftraft. Qd^ hin fel^r gefpannt auf bie (Stellung, meldte

bie ©erid^te ber oerfd^iebenen Q^nftangen ^u bem ^orgel^en ber

ßn^idfauer AmtSl^auptmannfd^aft einnel^men werben, äöenn @r*

!enntniffe ergeben follten, meldte bie VerrufSerflörungen unb

^nbgcbungen gegen ©emerbetreibenbe aB gefe^lid^ erlaubt an*
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fp^cn, fo würbe bartn metner Slnfid^t nad^ bk Unterlage für

legBIatttJe SSorlagen von feiten ber oerbünbeten S^lcgierungen

gegeben fetn, unb raenn bicfe fid^ an^ ©rünben, bte ununter*

fud^t bleiben mögen, ba^u nid^t entfd^Uefeen fönnen, bte Unter*

löge für entfpred^enbe Anträge auf parlamentartfd^em (bebtet/'

(Stet^ ließ c§ fid^ ber gürft angelegen fein, fomo^l bie D^le*

gierung mie bk bürgerlid^en Parteien bat)or gu mamen, ben

(Streitigfeiten im 8ager ber (So^talbemofratie irgenbmeld^e gröfjere

^ebeutung beizulegen ober fie gar al§ (Symptome eine^ beoor*

fte^cnben gerfaü^ ber gartet §u betrad^ten. 51B e§ auf bem

Erfurter Parteitage ber ©o^ialbemofratie im Qal^re 1891 gu

Icbl^aften Sluigeinanberfefeungen gmifd^en ben tierfd^iebenen 9lid^*

tungen in ber Umfturgpartei gekommen mar, äußerte fid^ Surft

33i^mard^ barüber in fel^r bemerfen^merter SBeife mie folgt:

„^urd^ fold^e ^omöbien barf man fid^ nid^t töufd^en laffen.

!Die (Schattierungen ber (Sogialbemo!ratie finb unb Ueihen tro^

atter öußeren Kampfe bod^ ooUftönbig einig in bem ^eftreben,

ben
,
großen ^labberabatfd^', mie e0 ^ebel au^gebrüdft l^at, l^er*

bei^ufül^ren. ^iS) meiß mol^l, ba^ e§ in allen graftionen ^oli*

tüer gibt, bie ben in ©rfurt gefül^rten (Streit für einen natur*

müd^ftgen unb grunbfpaltenben in ber fo^ialbemofratifd^en ^artei

l^alten; aber id^ glaube, ba^ ber intimere ^offrieg^rat ber fogial*

bemofratifd^en ^artei fid^ über biefe 5luffaffung l^eimlit^ luftig

mad^t. ^ie fo^ialiftifd^en gü^rer bleiben immer fidler, ba^ bk

t)erfd^iebenen ^inifionen il^re^ $eere§, wenn fie an^ ,getrennt

marfd^ieren*, bod^ am ^age ber (Sntfd^eibung, beim ,großcn

Mabberabatfd^' ,ocreint fd^lagen' merben. diejenigen, bie baran

gmeifcln, bilben meiner 5(nftd^t naä) in i^rer SD^el^rzal^l bte

©rünen in ber ^olitif, il^re gül^rer aber bie gurd^tfamen, bie

ben ^ampf fd^euen unb bk Hoffnung nid^t aufgeben, ben brol^en*

ben ©egner abkaufen gu !önnen, ober beftrebt finb, fid^ red^t*

geitig barauf einmündeten, 5U i^m überzugeben, fall^ er fiegt.

Se^tere^ fömpfenb 5U ner^üten, ift nid^t ll)re (Sad^e; fie l^offcn,
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t>a% anbete e^ fd^Ite^Uci^ für fie tun. ^artn ^aben fic oielleld^t

red^t, aber id^ glaube ntd^t, bag bet Srud^teil metner ßanb§*

leute, ber btefer fHtd^tung angehört, burd^ 3"^^^^^ff^9'^^^^ "^^

^apfetfeit ein beru^igenbe^ (Clement für unfere ß^'^^^f^ barfteHt.

Sßcnn blefe 3^^"i^f^ P^ erträglid^ geftalten foH, fo l^offe ic^, ha^

ble SD'ünorität, bie cntfc^loffen ift, fid^ gegen bte Qbeale be^ ^erm
Sebel 5U weiten, fd^lieglid^ aud^ bet un§ ben ©rfolg l^aben mirb,

ber ber Energie nie gefel^lt l^at, hen aber bie gurd^tfamtett,

um nid^t 5U fagen geig^eit, h^x^n gan^e politifd^e SSei^^elt im

^bfaufen be^ ©egner^ befte^t, niemals l^aben mirb/'

SIB bementfpred^enbe Darlegungen au^ in ben „Hamburger

S'lad^rid^ten''' erfd^ienen maren, in benen ber gürft l^atte er*

!lären laffen, bag er bie Diüerfton auf bem fo^ialbemo Eratifd^en

Parteitage aB abgekartete^ (Spiel mit verteilten Stollen unb im

voxan^ beftimmten (Seitenfprüngen anfeile, ha^ lebiglid^ ben

Qwtd l^abe, bk je^ige milbe ^el^anblung ber (Sogialbemofratie

non feiten ber Sftegierung bered^tigt erfd^einen gu laffen — ba bc*

geirrten bie 5lnC)önger ber SD^^auferung^tl^eoxHe unb be^ ^ßJhitt^

ber ^altblütig!eit^' auf. (Sie htf^aupteUxi; i^nx\t ^i^mardf fei

t)on ber ^uä^t ergriffen, überall ^^(Sd^eingefed^te'^ unb „täufd^cnbe

SUlanöner^' gu feigen. (Srft für^lid^ ij'dtten bie SSorgänge im

3entrum^lager buxtl^auß eine ^omöbie fein foEen, Je^t bel^aupte

er, oud^ bie ©ojialbemofraten Ratten fid^ in Erfurt nur be^l^alb

l^erumge^anft, um fur^fid^tigc bürgerlid^e ^olitüer l^inter^ ßid^t

^u fül^ren. Darauf ließ ber gürft ermibern, er bel^arre auf

feiner 5luffaffung unb fei ber Slnfid^t, ba^ bie 5laufd^ung)^*

manöner ber (So5ialbemoh:atie nid^t nur borauf bered^net feien,

furgfid^tige ^olitüer l^inter ba^ B^t 5U führen, fonbem an(^

bie 9flegierung, unb biefe burd^ SSertrauenj^feligfeit in ben (Sumpf

^u lodten. Sßeiter führte er au§:

„^u§ bem ganzen Verlaufe be^ Erfurter ^ongreffe^ ift

erftd^tlid^, bag bie (So^ialbemofratic fid^ nur jurüd^^ält, weil fie

eg beffer aU }e^t gar nid§t l^aben !ann, unb meil fie l^offt, ba^

aud^ in 3u!unft i^re @efd^afte non ber (6:aprir)ifd^en) 9fiegierung

beforgt merben. (Sie miU bie je^ige ß^^ance, roo burd^ S5er*
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ftellung unb (Schmeichelei ttma^ §u exreid^en ift, natürlid^ an^^

nu^en. (Sie glaubt, für i^re ^eftreBungen beffere Slujgftd^ten

auf ©rfolg gu l^aben, ttJenn ber je^ige ^uxg ber 9ftegierung Bei*

bel^alten wirb, roeil fte in ber Söir!fatn!eit be^felben eine ^or*

Bereitung unb (SBnung ber SSege gum eigenen 3^^^^ erBUtft.

Söenn fte bie ^onard^ie unb bie je^igen 9^eid§§einri(^tungen

Be!ömpfen unb offen erüären rooEte, haf^ bie fo^iale 9flepuBUf

i^r 3^^^ Bilbe, fo verlöre fie an ^al^rfc^einlid^feit, hie^ g^^'^

5U erreichen, faK§ i^r eine fräftige unb Eonfequente Sf^egierung,

geftü^t auf bie er^altenben Parteien, gegenüBerftänbe; bagegen

gewinnt fie an Slu^ftd^t auf ©rfolg, nienn bie 9f^egierung weniger

energifd^ unb eine fold^e ift, bie fid^ auf ben ^eiftanb ber

(Sogialbemototie unb ber nationalen Gegner be^ dteid^e^ an*

geniiefen fielet. Unter biefem (^efi(^t^pun!te erfd)eint bie Unter*

ftü^ung ber ^aprioifd^en ^oliti! burd^ bie (So^ialbemofratie

t)erftänbli(^ unb frei t)on inneren äöiberfprüc^en. ^er erfolg*

reid^en X>urd^fü^rung biefer i^rer Haltung aBer !ann e§ nur

gugute fommen, wenn bie (So5ialbemofratie burd^ fd^einBare

(Spaltungen auf bem Parteitage bie ^Regierung unter ben din^

bxud fe^t, ba^ e^ mit i^rer innerlid^en (^efd^loffenl^eit fo fidler

nid^t Beftellt fei; benn menn bie 9^egierung biefcn ^inbxnd er*

l^ält, fo mirb fie fid^ umfo meniger oerpflid^tet füllen, ber (Social*

bemofratie mit Befonberer (Energie entgegenzutreten, felBft mcnn

fie b%u fonft ben SöiHen unb bie ^efä^igung ^'diie ...

3u oermunbem ift nur, ba'^ß fo oiele Blätter auf bie treu*

l^ergige SD^iene ber (So^ialbemofraten l^ereingefaUen finb unb

nid^t einmal fe^en, wa^ biefe in nod^ b%n red^t ungefd^idfter

Söeife bal^inter oerfted^en.^'

2öie Bered^tigt biefe 5luffaffung be^ gürften mar, l^aBcn bie

folgenben Q^a^re ^ur ©enüge gezeigt.

hieran fd^ltefee i^ nod^ einige Äußerungen be§ großen

^an^ler^, bie fid^ auf Beftimmte 35orgänge Be^ie^en, Bei benen

bie (Sogialbemoitratie eine 9fiolle fpielte.
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S3ei Ö^elegenl^eit be^ (So5taliftenfongTeffeg, hex im Qaljxt

1896 in Sitte ftattfanb, i)aitz ber bortigc ^ürgetmeiftcr in

fo^ialiftifd^em Übermut unb in fo5ialiftifrf)er Sßiüfut mit feinen

Kollegen non SD^arfeiHe, @atnt*@tienne, Sfloonne, (Saint £imn

unb fo meiter förmlid^ gemetteifert. (^x l^atte bk (Staat^autoritat

unablöfftg prouo^iext unb burd) fein eigenmäd^tige^ 33ovge^en

bem Silier (So^ialiftenfongreffe einen offiziellen (S^ara!ter ner*

Uelzen, inbem er bk ^delegierten im geftfoale be^ <^tabt^au\e^

empfing, ba^ Grand Theätre für bie (Sd^lußfi^ung in S3efd)lag

nal^m, überaE in breifarbiger <Sd^örpe, bk er nur bei Slmt^*

l^anblungen tragen foEte, mittat unb burd^ SD^aueranfd^lag auf

amtlid^em Rapiere ^um SD^affenempfang ber beutfd^en ^ogial*

bemo!raten einlub. !Da^ mar offenfunbiger SJlipraud^ ber

munizipalen Slmt^gemalt gu fo^ialiftifd^en gmedten. (Selbft in

granfreid^ konnte bte^ nid^t gebulbet merben, fo ba^ bie (Su§*

penbierung be§ SD^laire^ megen feiner Haltung auf bem (So*

5ialiften!ongre§ erfolgte. 51B ber gürft t)on biefen Vorgängen

^nntni^ erl^ielt, fagte er, er fönne biefer ^a^regel ber fran*

Zöfifd^en Btegierung feine Anerkennung nid^t nerfagen.

^n Sitte felbft mar e^ megen be§> 5luftreten§ be§ ^Jlaire^

5U ftürmifc^en ^unbgebungen gefommen, bie fid^ gegen ben atte

@d^ran!en burd^bred^enben ©oziali^mu^ unb gegen bie fo^ia*

Uftifd^e SPflunizipalität rid^teten, atterbingg anä) gegen bie beutfd^en

(Sogialiften; aber ber (S^^auoini^muS mar erft in gmeiter Sinie

mirffam, ber in ben So!aloerl^ältniffen murjelnbe @rott über*

mog. ^ie^ seigte fid^ unter anberem am ^weiten ^age, al^ bie

beutfd^en So^ialiften mieber abgereift maren: bie (Sd^reiereien

ber Patrioten unb ber Q'nternationalen mürben nod^ müfter, bie

^ötlid^feiten nod^ ro^er, fo ba^ gefäWit^e ^örperoerle^ungen

oorfamen. 51B id) bem gürften bie gcitung^berid^te barüber

oorlegte, fagte er:

„®anad^ fd^eint e^ atterbing^, ba^ in Sitte nid^t fomol^l bk

nattonal*d^aut)iniftifd^en, fonbern bie fo^ialen ©egenfä^e bie mir!*

fameren gemefen ftnb, unb ba^ boxt niä)t fomol^l in erfter Sinie

gran^ofen gegen !Deutfd^e, al^ r)ielmef)x gi^^ilifotion, ^taat^'^
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ttnb ©efeEfd^aft^orbnung gegen ble Umflutgpartet im ^ampf
geftanben l^aben. Um fo me^r mu^ itS) e^ anerfennen, bag hit

fran^öpfd^e S^legierung energifd^ etngefd^rttten tft. (Sie geigt

hamxt, ba^ fie in i^rem repnblifanifti^en (Staat^mefen ber (Social*

bemofratte gegenüber fid^ immer noi^ ftärfer fü^lt, al^ unfere

beutfd^e Siegierung in unferem monatd^ifd^en ©taate/^

^er t^öxft 50g bann einen 5Serg(eid^ gmifd^en ben ©efa^ren,

bie bie Sfleoand^efud^t ber grangofen einerfeitS unb bie inter*

nationalen Umfturgbeftrebungen anberfeit^ für un^ enthielten,

unb meinte:

„SD^it ber frangöfifd^en Olenand^efud^t unb i^rer etmaigen ^e*

tatigung merben mir fd^on fertig merben. ^er am Innern ber

^öl!er unb (Btaattn nagenbe fo^ial^renolutionäre ^eb§ ift niel

ßefö^rlid^er/'

^iefe S^u^erung be§ dürften htdt fid^ mit einer früheren,

bie bal^in ging, bie 30^äd^te Ratten burd^ ^iege gegencinanber

nid^t entfernt fo oiel gu geminnen, aB fie im i^üe einer er*

folgreid^en «Sd^ilberl^ebung ber Umfturjpartei oerlieren mürben.

(So gürft ^i^mard^ oor nunmel^r balb gmangig Q^al^ren. 3)en

(Sd^lu^ feiner ^u^fül^rungen über bie ©ogialbemofratie, mie fie

fid^ in meinen Slufgeid^nungen finben, glaube iä) übergeben §u

foUen, unb groor mit 9iüdffid^t ouf bie Haltung, bie bie beutfd^e

(Sogialbemofratie bei 'äu^hxn^ be0 3Selt!riege^ gegen ^eutfd^*

lanb unb feitl^er befunbet ^at. SlJlag i^r SSer^alten au^ roefentlid^

mit auf ben IXmftanb gurüdfgufül^ren fein, ba^ bie Hftion ber

beutfd^en (StreitMfte gu Söaffer unb gu 8anbe fid^ nid^t nur

gegen ba^ republifanifd^e granfreid^ unb ba^ ,,bemo!ratifd§c'''

©nglanb, fonbern gugleid^ an^ 9egen ba^ abfolutiftifd^e 9flug*

lanb rid^tete — bie '^at^aiS^e bleibt beftel^en, ba^ bie beni^ä^e

(Sogialbemofratie in ber entfd^eibung^^ooEen (Stunbe bem SSater«

lanbe treu geblieben ift unb aud§ nid^t ben leifeften SSerfud^ ge*

ma^t l^at, burd^ ©r^ebungen im Q^nnern feine (Stog^^raft nad^

nn^en la^m gu legen ober abpfd^mad^en. Q^ bin überzeugt,

bafi gürft ^i^mard^, menn er nod§ Qeu^e biefer SSorgünge ge*

mefen märe, fein Urteil über bie «Sogialbemofratie einer ent*
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f:pted§cnbett 9f^ct)ifton unterzogen l^aben würbe; oorau^gefe^t

notürlid^, ha^ bie ©o^ialbemofratie burd^^ölt unb nad) S3e*

enbigung be^ ^riegeg i^re intemottonalcn ^eftrebungen gegen

ha^ etgene ^aterlonb nid^t loieber aufnimmt.

5lu(^ 5U bem ^l^ema ^^(Sogtolbemofratte nnh SD^einetb''' i)at ^x^

hex ?^ürft in fel^r marfanter SBeife geäußert. Qm Qfal^rc 1895

waren oon bem (offener (^d^murgerid^t bie (So^ialbemofraten

©d^röber unb ©enofjen, bie feinerjeit al^ ^Deputierte ber ftreiten*

hm Bergarbeiter im 9flul^rret)ier non ^aifer Söill^elm II. im

^d)loffe empfangen morben maren, megen SSerftögen gegen ha^

©trafgefe^bud^ ^u entfpret^enben Strafen t)erurteilt morben.

!Darauf^in hxa6)te bie ^^Qufun^i^^ einen 5lrti!el, ber bie Über*

fd^rift trug: „5Som (Sd^Iog in^ g"^^^'^^^^' ^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^*

ftd^t au^gefprod^en mürbe, nad^ bem offener Urteil merbe htm

^roletariate ber SSerbac^t nid^t mel^r genommen merben !önnen,

ha^ ein ^!t ber ^laffeniufti^ tJoKgogen morben fei. gerner mar ge-

jagt, ba'^ bie ©efd^morenen, aU fie il^r Botum abgegeben l&atten,

mol^l tl^rem ©emiffen gefolgt feien, aber babei „nieHeid^t-^' aud^ im

S3anne il^rer ^laffenanfd^auung geftanben l^ätten, bie i^nen bie

Wu^fagen fogialbemofratifd^er 3^^9^^ meniger glaubl^aft l^abe

crfd^einen laffen aU bk anberer Bürger, tiefer 5lrti!el bot

bem gürften 5lnla§ ^u folgenben 5lugfü^rungen:

„SBenn bie (offener ©efd^morenen bie fogialbemofratifd^en

geugenau^fagen mir!lid^ in il^rer ^laubmürbigEeit niebriger ein*

gefd^a^t ^aben follten aU bk ber übrigen geugen, fo märe

bie^ immerl^in begreiflid^. (Sie fonnten boc^ i^r Urteil

nid^t au^fpred^en, ol^ne bie nerfd^tebenen ^iterien, meldte bk

(So^ialbemofratic öffentlid^ oon i^rer 5luffaffung be^ (Bibe^ ge=

geben l^at, ftd^ ^u tjergegenmartigen. <Seit ben befannten Bor«

gangen nor Hamburger unb Bre^^lauer ©erid^ten erfd^eint bie

§(nnal^me gered^tfcrtigt, ba^ bk ©ogialbcmofratie ben SD^eineib

t)or ©erid^t unter Umftänben, bü^ ^ct^t, menn er ben „®e*

noffen-^' ober ber „fojialbemofratifd^en (S>a^&^ nü^t, nid^t nur
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für !ein ^exbted^en, fonbem für eine gute Xat ^'dlt ^ic

(Bo^ialbemotxaik mixb e^ auf btefem Söege bal^inbringen, ba^ bie

©ibe ti^rer 5(ngeptigen Jebe ©laubroürbigfeit verlieren, unb fie

bal^nen baxnxt guftänbe an, bk gut fd^lie^lid^en 5lu^f(^altung ber

(Bo^ialb^motvai^^ an§ unferem ftaatltd^en Seben führen muffen.

äBenn ber @taat b%n gebracht mirb, anerkannte (So^ialbemo*

fraten, nieil apriorifc^ meineib^uerbäc^tig, aU Q^n^en^ ©ad^oer*

ftönbige unb fo weiter mx ©erid^t ntc^t mel^r ^ugulaffen, fo

ift bamit ber erfte ©d^ritt auf bem ^ege getan, ber gur ^taaU

lid^en SC^äeptierung beS> fo^ialbemofratift^en ^ergid^t^ nid^t nur

auf ^eUna^nte an ben ©ertd^t^oerl^anblungen, fonbem auä)

an aEen fonftlgen ©tnrld^tungen be^ öffentlichen :8ebenig fül^rt.

"^ann aber fönnte logifd^erraeife ^um ^eifpiel niemanb mel^r

von btm (Staate nerlangen, ba^ er Sfted^t^nerle^ungen , bie

gegen notorifd^e ©o^ialbemofraten begangen ftnb, auf ®runb

ber Sanbe^gefe^e al^nbe, benn ber (^taat fönnte ftd^ mit dte^i

barauf berufen, ba^ bi^ (So^ialbemoJratie ftd^ felbft au^erl^alb

ber aßgemein gültigen iS^led^t^orbnung gefteEt l^abe, fie nid^t

nur nid^t anerkenne, fonbern fie bekämpfe unb aui^brüd^lid^

«erlange, nid^t unter fie fubfumiert 5U werben, ^k (Social*

bcmofratie mürbe bann fd^u^lo^ unb riogelfrei im (Staate ba*

ftel^en, in '^^t unb ^ann. ^^ miß nid^t fagen, ba^ fie ba^

ni(^t nerbiente, fonbem nur geigen, mol^in ber 2öeg füC)rt, auf

ben bie (Sogialiften mit ber pra!tifd§en ^urd^fü^mng ber Sln==

fid^ten gelangen merben, bie il^nen ben SD^eineib, menn er im

^arteiintereffe liegt, erlaubt erfd^einen laffen.-^'

<5ürft ^iSmaxd über iaß Sentrum*

Qm gmeiten ^eil meinet Sößerfe^ l^abe id^ bie augcrorbcnt*

lid^ intereffanten unb mid^tigen Darlegungen be^ gürften mit=

geteilt, bie fid^ auf bie ©ntfte^ung be^ gentrumg belogen,

^ie er über bie ^enbengen baä^ie, bie bicfe ^artei verfolgt,

unb meldte fd^meren kämpfe er gegen fie au^gefod^ten ^at, ift
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bttanni unb gehört ber (^efc^tt^te an. 2ßaö tc^ ^ier nac^ju*

tragen ^abe, finb Äußerungen, bte ber große ^on^ler bei be=

fttmmten 5lnläffen über bte uUramontane gartet getan l^at.

Qm (Sommer 1896 f)aüe ber bamalige ^Sorfi^enbe ber

S3ubgetfommiffton be§ Sf^eic^^tage^ , ber 5lbgeorbnete v. 5?ar*

borff^Söabni^, in gegebener SSeranlaffung erflärt, ha^ 3^"^^^
l^abe fid^ burd^ feine SO^ttmirfung am g^^^^^'^*'^^^^ ^^^

bürgerlid^en ©efe^bud^eö um ba^ ^aterlanb mo^loerbient gc*

mad^t, unb fo bitter bie greunbe unb Stnl^önger ber S5igmarcf*

f^en ^oliti! bie 3i^^^^^^f^^9 ^^^ (Sprung be^ g^^f^^" ä"

feinem 80. (^eburt^tag burd^ bie ßentrum^partei empfunben

f^^ttzn unb nod^ l^eute empfönben, fo erfd^eine bod^ gerabe ber

je^ige g^i^pi^^^^ ^^ adermenigften geeignet, um einer ^artei

böfe ^bftd^ten gegen ben 9fleid^^gebanfen unb gegen bie 9Reid^§^

einl^eit 5U unterftellen, bie foeben an einem nationalen 2öer!e

treu mitgearbeitet l^abe unb ol^ne beren tätige S3eil^ilfe au^

ber meitere fd^mere ^ampf gegen bie (Sogialbemofratie nid^t

mit Erfolg geführt merben !önne.

5(B ber gürft biefe Äußerungen beg freifonfematioen Slb*

georbneten gelefen l^atte, fagte er ^u mir:

„Q!c^ hthanxe; bie günftige Sluffaffung be^ $errn n. ^rborff

über bie Qenixnm^paxtei nid^t teilen 5U fönnen. fHeid^^« unb

faifertreu ol^ne §intergeban!en !onn bie pöpftlid^e gartet über==

^au^t nid^t fein, mag fie au^ l^ier unb ha^ wo e^ nid^t gegen

il^r Q'ntereffe oerftößt, in nationalem ©inne an ber ©efe^gebung

mttmirfen. ^a^ ^Deutfd^e ^ti^ mit ber proteftantifd^en ©pi^c

mirb für ba^ gentrum immer eine ©inrid^tung fein, bie e^

nur fo lange l^innimmt, aU e^ fid^ burd^ bie Umftönbe baju

gegmungen fielet, an beren 5lbfd^affung e^ aber mitmirfen mirb,

fobalb fid^ bie Gelegenheit baju bietet. 3öenn ba§ 3^"^^^^

eine anbere ^oliti! treiben motttc, mürbe e^ in ©egenfa^ ^u

fid^ felbft unb ben Qntereffen geraten, bie e§ nertritt.

'än^ ber Hoffnung be^ $erm t). ^arborff, betreffenb ba^

5u!ünftige ^erl^alten ber gentrumSpartei im ^mpfe gegen bie

(So^ialbemofratie, oermag id^ nid^t beizutreten, ^ätte ^err
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t). ^rborff rcd^t, fo würbe iä) exl^eblid^ ruhiger In bie gufunft

bitten, aB id) c^ tatfäd^ltd^ tue. ^a^ Qtnixnm !ann c^ auf einen

roirfUc^en fd^arfen ^ompf gegen hk (So^ialbemofratie unb ouf

hk (Stabilierung einejS ©cgenfo^e^ 5U il^t ntd^t onfommen [äffen,

ol^ne in bie ©efa^r gu geraten, biei^ gelegentlich bereuen gu

muffen. (^^ rairb bie (So^ialbemoEratie ebenforoentg emftlid^ ju

fd^öbtgen fud^en, niie eö ben ^olen, ben Söelfen ober ber fran*

5öftf(^en ©eiftlid^feit im 9fleid)^lanbe feine ^roteftion entjie^en

!ann. SBenn fid^ ba^ gentrum je^t ben ^Infd^ein gibt, ber

$erm t). ^arborff h%u gebrad^t ^ai, Ut ^unbe^genoffenfd^aft

be§ Qenixnm^ g^gen bie (Socialbemofratie al^ fidler anju*

nel^men, fo i)at e^ b%u feine guten ©rünbe, bie in feinem

^erl^ältni^ 5ur 9Regierung wnxf^eln. 2)ie S^iegierung foll mora*

lifd^ unb politifd^ genötigt merben, fid^ immer meljr auf ha^

gentrum 5U ftü^en. SD^an fud^t bie Delegierung in bie (Snge

5U treiben unb fd^Ue^lid^ in tioEe 5lbl^ängig!eit von \iä) gu vex^

fe^en. $(u^ biefem ©runbe roirb ha^ gentrum nid^t^ tun ober

unterlaffen, ma§ bie 9ftegierung ftu^ig mad^en !önnte. Sollte

bie 9fiegierung fid^ aber bod^ einmal miberfpenftig geigen, fo

wirb fid^ ba^ gentrum lauten, be^l^alb in Qoxn 5U geraten,

fonbern eg bürfte oerfal^ren roie ber fd^laue Söud^erer, ber

feinem ,^lienten* nad^ unb nad^ alle anberen Hilfsmittel db'^

frf)neibet, unx i^n aEein in bie §)anb 5U bekommen. Sßenn bieS

mit ©efd^idf unb unter 33enu^ung non ^ofeinflüffen gefd^ieljt,

fo ift bie 2öal^rfd)einlid^feit beS (SrfolgeS grog, namentlid^

menn bk 9flegierung parlamentarifd^ in eine Slotlage ge*

rat. ^m übrigen fagt ftd^ ba^ 3^^^^^* ftbren mir bod^

biefe 9legierung niä)t} fie beforgt ja unfere (^^efd^äfte! T)aS

ift ebenfo, mie bei btm gottfd^ritt. ^u(i) biefer läuft tro§

ber fd^arfen ^bfage, bie er fid^ gelegentlich t)on ber Plegie*

rung geholt l)at^ immer mieber mit bem ^ute in ber ^anb

neben i^r l^er, in ber (^mägung, bafe eS nur in feinem SSor*

teil liegt, raenn ungefc^idft regiert mirb. ®ie 2enk, bie

5U meiner geit als 9leid^gfeinbe galten, l&offen eben, ba^

ber mm ^urS il^ren ^eftrebungen non felbft gugute fommt,

158



unb finb bet Slnfid^t, ba^ man einen S'lad^troanblet nld^t on*

rufen barf/'

Sll^ bie „©etmania'^ einmal in bc^ug auf bie SSetl^anb*

lungen be^ preugifc^en Slbgeorbnetcnl^aufeg über ha^ ^olU^'

fc^ulgefe^ (1892) gcfd^rteben l^atte: „^a^ waren große unb

fd^öne ^oge, bie mir burd^lebten f-^, fagte ber gürft:

„Sluf &xunb ber Vergangenheit roirb im beutfd^en 3SoIfe

bog ©efü^I oor^errf^en, ba\^^ tvtnn bie ^Regierung ben Ultra*

montanen
,
große unb fd^öne ^oge* bereitet, bk^ ein ©runb

5ur ernften Beunruhigung fei/'

SBeitere (^arafteriftif(f)e Äußerungen be^ gürften über ba^

Zentrum knüpften an ben ^ob Sßinbt^orft^ im Qfa^re 1891

an. ^amaB übermog in ber ^reffe bie 3luffaffung, ba% mit

ber SJJöglid^feit einer aUmö^Iid^en Huflöfung beg Qenixum^

nad^ bem ^infd^eiben feinet i^ü^xex^ met^r ^u red^nen fei, a()^

mit bem gortbcftanbe feiner ^artei in i^rer {ewigen ^eftalt.

^aju bemer!te ber f^M* ^^^ gegenüber:

^^'^adj meiner Meinung beruht bieje 5(nnal^me auf einem

<3^tum. ^^ glaube im (Gegenteil, ba^ bie SBa^rfd^einlid^feit

beg ferneren 3"!'^^^^^^^^^^^^^ ^^^ Qentxum^ unb feinet un*

gcfd^maditen gortbeftanbe^ er^eblirf) größer ift alg bie be^ Qtx»

faöei^ ber ^artei. Qd^ ^be ja neulid^ in ^l^rem Blatte l^er*

oor^eben laffen, non meldier Bebeutung bie überlegene Be*

gabung Sßtnbt^orft^ für ben gwf^mmeni^alt ber poUtifd^ fd^mer

5U nereinigenben Beftanbteile be^ gentrum^ geroefen fei; aber

man barf fic^ anberfeit)^ bod^ nid^t barüber töufd^en, ba^ bie

©ariften^ beg gentrum^ ntrf)t auf einer einzelnen ^erfönlic^feit,

fonbem auf ber Übereinftimmung ber fatl^olifc^en SBäl^ler bz^

9fleid^§tag§ beruht. Q'eber ber Qtntxum^Tpaxttx angel^örige 5lb*

georbnete mürbe, menn er au^ politifd^en ©rünben au^ ber

Partei au^fc^eiben mottte, fic^ immer fragen muffen, ob bie

SBö^ler, bie i^n nid^t auf ber Bafiö etne§ poliiifd^en graftion^*

Programm^, fonbem unter bem geiftlid^en ©influffe, bem fie

ausgefegt finb, gemault l^aben, roieber für i^n ftimmen mürben,

menn er fic^ t)on ber !ird§ liefen graftion be^ Qznixum^
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(o^fagtc. ©^ ift ntd^t bie ^erebfam!eit Sßinbtl^orft)§ ober ber

onberen gü^rer gemefen, meldte btc 3^^^^"^^wöl^ten feit

^a^x^t^ntm be^ertfc^t unb fte in i^rer 9Rtd§tung erhalten

l^at, fonbem bte^ l^at bte 5tn]^äng!td^!ett ber Söä^let an bie

!at^olif(^e ^rd^c getan, gut 5lu^fteßnng be^ ßeugniffeg

barüber, ob btefe 5(n^änglt(^!ett burd§ bk SBa^l beftättgt

roorben fei ober ntt^t, raerben aber von ber großen SUlaffe

ber !at^olifd§en SSä^ler immer nur bie ^eiftlid^en be^ Sßa^U

freifeg, bie ^apläne unb bie ^etd^toäter, al^ legitimiert be*

trad^tet merben.

®iefe ^runblage ber Qmixum^ma^en unb beg ^eftanbeg

beg gentrumg mirb burd^ ba^ 5(ugfd^eiben eine^ nod§ fo be*

gabten gü^rer^ nic^t erfd^üttert. @g ift ein t)on inbioibuetten

©inmirfungen unabl^ängige^, auf bie fat^olifd^e ^ird^e in il^rcr

ganzen S3reite bafierteg ^ringip, auf bem bie geftig!eit be^

gentrumg beruht. 35ermirrungen unb Sßa^lnieberlagen könnten

fid^ in bzn Söa^Üreifen be^ Qmtxnm^ nad^ bem ^obe Söinbt*

l^orftg nur bann geigen, mznn feine Epigonen ftc§ an Ort unb

©teße nor t)erfamme(ten Söäl^lern ftritten unb uneinig geigten.

^e§ aber mirb burd^ bk ©inl^eittid^feit ber ürd^lid^en ©infiufe*

nal^me ftet^ gu uer^inbern fein. Söürbe aber au^ bzn ange*

führten (^rünben ber ^rud^ be0 einzelnen Qentxum§>miiQlkbt^

mit feiner graftion ben ^rud^ mit feinen ^ä^lem unfel^lbar

nad§ fid^ gießen, fo fd^eint ber gortbeftanb be^ Qtnixnm^ nid^t

fomol^l tjon bem SSitten ber gegenmärtigen ^itglieber beSfelben,

alg non ber Stimmung feiner gefamten fat^olifd^en 3Sä^ler==

gemeinfd^aft abl^ängig. ^e^^alb erfd^eint eg me^r aB geroagt,

tJon einem mutma^Ud^en 3^^f^^ ^^^ ^^^^^^^P'^^'^^^ anläglid^

beg ^obeg Sßinbt^orft^ gu reben.'^

Qd^ l^abe biefe 5lu;^fü^rungen be^ gürften namcntlid^ beg*

l^alb l^ier aufnehmen gu foHen geglaubt, meil i^nen ein fidlerer

SiJlaßftab bei ber Beantwortung ber ?Jrage be^ gortbeftanbeg

beig gentrumg au^ in unferen Sagen nod^ gu entnehmen ift.

Bei einer anberen ©elegenl^eit !am ber ^ürft auf ba&

nämlid^e S^ema gurüd^ unb führte au^:
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,ß)\t bomlnietenbe «Stellung SBtnbt^orftg^ im 3ß«^"wi er*

flftrte \\6) aud^ barau)^, ha'i^ forao^l bie fonfextjatiöen raie h\t

bemofxatifd^en 5lngcf)örigen ber ^artel unbebtngte^ SSettvöuen

5U feinet güljrung Regten unb liegen burften. SD^an fann

fagen, ba^ bie ^onferoatiuen bei^ 3^"^^"*^^/ cBcnfo wie feine

liberalen unb bemofratifd^en ^eftanbteile im gleid^en SD^age

bem ©influf3 untermorfen maren, \>tn Söinbtl^orft burd^ feine

große Begabung, feine gefc^idtle ^a!ti!, feine ^erebfam!eit unb

feinen guten Q^nftinft für politifd)e grogen fid^ im Saufe ber

g^al^re errungen ^^aitt. (S^ ift nur ju ^offen, ho% biefe ®e*

fd^loffenl^eit be^ 3^"^^"^^/ f*^
^^^ P^ ""^^^ Söinbtl^orft beftanb,

(m6) m 3w^wift erhalten bleibt, nia^ id^ (i\x^ ben neulid^ an^

geführten ^rünben aB fidler ^ytixa^it, !I)enn bei einem 3et*

fall be§ 3^^*^^^^^ mürben bie ^a^lreid^en bemofratifd^en @le*

mente be^felben mai^rfdljeinlid^ bie 9flic^terfd^e (Btxit bejg ^arla*

ment^ ober gar bie nod^ meiter lin!^ gelegene oerftarfen, roaö

nid^t ^u münfd^en märe. (Sid^er ift, ha^ fid^ innerhalb be§ 3^^*

trumg mcin6)t ^olitüer befinben, bie in ber 9f^id§tung ber

S^emofratie hx§> tief in htn (So^iali^mu^ hinein oiel meiter

lin!^ ftel^en, aB ber lanbe^üblidlje gortfd^ritt^mann in feinem

bemußten ober unbemußten ^gptorepublüani^mu^ mit mon«

ard^ifd^en ^ußerlid^Mten, ^olitifer, oon benen man fagt, ^Ci%

menn man fie aud^ nur leife fra^t, burd^ bie 3P«trum^^aut l^in*

burd^ ein in ber Söolle rotgefärbter ^tmottai 5um SSorfd^ein

!ommt, menn nid^t gar ein (So5ialift. (Somit mürbe e§ fidler

5um 9f?a(^teil unferer parlamentarifd^en 3^f^önbc au^fd^lagen,

mzxvx fid^ gmifd^en benjenigen SO^litgliebern be§ 3^^^^"*"^/ ^^^^"

bie feften Sa^ungen ber fat^olifd^en ^ird^e allein i^re ^iaai^*

freunblid^feit anmeifen, unb benjenigen eine 3:rennung oolljöge,

bie unter bem ^edhnantel ber 3^^^*^w^^P^^'^^^ ^^F^^' inneren

Un5ufriebenl)eit mit ben gegenmärtigen Q'nftitutionen mirffamer

unh unoerbäd^tiger, aB e^ fonft ber gaU fein mürbe, golge

geben fönnen, inbem fie angeblid^ !atl^olifd^*!ird^lid^e ^ebürf*

niffe inm SSormanb il)rer Eingriffe auf ha^^ ^efte^enbe in htn

^orbergrunb fteUen. ^ie €in!e mürbe natürlid^ biefe 3^"*
^ofmantt, 8fürft öiSmartf 1890 618 1898. III.
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trumi^teute, lüenn fie fid^ von i^ren mel^r x^ä)t^\t^^^nh^n ^artcl*

genoffen lo^fagten, bereitnjtEig in xljxe dtex^en aufnel^men. 5l6et,

wie gcfagt, meiner 5tnftd§t nad^ ift !em (S^tnnb ^ur ^eforgni^

oorl^anben, ba^ ein 3^^f^^ ^^^ 3^"^^^^^ eintritt. Q<d^ glaube

im Gegenteil, ha^ ba^ ^(a^greifen be^ ©ebanfen^ an eine

mögliche 3^^fP^^^9^^9 ^^^ f^f^^^ Qentxnm^tnxmt^ burd^ bic

(Sd^ulb feiner bemo!ratifd§en ^eftanbteile le^tere neranlajfen

bürfte, gerabe in näd^fter ßufunft bie !at^oli|c^e (Seite i^rei?

Qfönu^fopfeg in l^eßem Cid^te gu erl^alten, meil e^ i^nen l^rc

SJlanbate !often mürbe, menn ftd§ burd^ i^re (Sd^ulb bie ^o*

fition beö gentrum^, biefe^ ^ertreter^ ber mäd^tigen fat^olifd^en

(^eiftlid^feit, nerfd^led^terte/'

^infid§tli(^ be^ SSerl^öltniffe^ gmifd^en ^^«trnm unb ^onfcr*

oatinen mar ber ?^ürft ber 5(nftd§t, ha\^ ba^ erftere ben le^tereit

an Energie, an ©emanbtl^eit, an SöeltfteHung, an Hilfsmitteln,

tjor allem aBer an gefd^loffener (Sinl)eit fo überlegen fei, ba\^

Bei gemeinfd^aftlic^em Äurfe Beiber ga^r^euge ba^ Qmtxnm^^

fd^iff baSjenige beS etJangelifd^=!onfernatit)en 99unbeSgenoffen un*

Bebingt in§ ©d^lepptau nehmen ober feine ^emegung burd^

33egünftigung ber rabifalen (Seiten bz^ Parlaments neutrali*

fieren mürbe. Q=n biefer ^ejiel^ung liej^ er einmal in btn

„Hamburger S^ad^rid^ten''' ausführen:

,^Qn ber rabüalen hinten tann ba^ Qtntxum gu jeber ^tit

naä) belieben abfd^men!en, mie bk bekannten Vorgänge in

bzn ad^tgiger Q'al^ren Wi Söal^len unb Wt Slbftimmungen er*

miefen l^aben. fjür bie Slltfonferoatioen ift biefe 9?löglid^feit

abfolut auSgefd^loffen. ^it btn ^olen, ben SS^elfen, ben ®l*

fäffern unb bm ^önen gufammen mirb bie Wla^i beS Q^n^

trumS immer fd^merer inS (Btw'vi)t fallen als bie ber !onfer*

natioen ^artei, unb jebe ^oliti! im ^onferoatioen ®inn mirb

alle biefe Parteien 5U Gegnern l^aben, fobalb ba^ Qtntxum

fie aufbietet. 5luS biefen ©rünben mirb ba^ Qentxum, gartet

gegen ^artei httxa^tetf mit ben ^unbeSgenoffen, bie eS l^at
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unb l^aben !ann, raemi c§ roiU, parlamentorifd^ immer mäd^tigev

fein alg hie ^^onferüatiocn. Cej^tere fte^en i^m gegenübet in

einer 5(rt von Sf^^einbunboer^öltni^, menn man e^ nom prengi*

ft^en (Stanb^unft öu^ beurteilt, ^ie ^onfcroatioen !önnen

bem ßentrum ©efolgfd^oft feiften, mie bie 9fl^einbunbftaaten

Slapoleon; fie !önnen baburc^, porteipartüulariftifd^ hetxa^iet,

tjorüberge^enb nmd^tiger werben, aber nur auf Äfften ber @e*

famtintereffen ^reu^en^ unb be^ ^eutfc^en dlü^^. (^in fefte^

öünbni^ gmifd^en ^onferoatinen unb 3^"^^!^"^ !önnte leicht gu

©rgebniffen führen, bk ben 9ied§t§boben ber preußifd^en unh

nod^ mel^r ben ber Sleid^^oerfaffung auf ^arte groben feiner

^altbarMt ftellen mürben/^ (^gl. ©(^lu^tjer^eid^ni^ 5U S3anb II;

,,f)amburger S^lad^rid^ten''^ 9. Wdx^ 1892, SOlorgenau^gabe.)

5lu(^ biefe 5(u^fül^rungen be§ gürften ^ben not^ für bie

^egenmart Geltung, unb trf) glaube, ba^ e^ namentlid^ htm

preu^ifd^en ^onfercati^mu^ 5um S^u^en gereid^en mürbe, menn

er Ui Cflegulierung feinet SSerl^öltniffeg 5um ß^^^^i^»^ ^i^f^^

©l^mardffd^en 5(uffaffungen ftet)^ eingeben! bliebe.

*5ürft QSi^mard unb bie ^atxomttibexakn.

Q(i) mb^it nidjt tjerfe^len, ^ier einige Säuberungen mit*

guteilen, bie f^ürft ^i^mardf mir gegenüber über bie national«

liberale ^artei getan l^at; btnn id§ glaube, ba^ biefe 5luö*

laffungen be^ großen (Staatsmannes für bie gartet aud^ je^t

nod^ tjon SSert fein bürften.

511S im Qal^re 1891 ber ^elegiertentag ber nationalliberalen

Partei in Berlin beoorftanb, beauftragte mid^ Surft ^iSmardf,

mie id^ bereits im erften ^eil biefeS SSer!eS furj ermähnt l^abe,

nad^ Berlin p fahren, bort ^erm o. 53ennigfen aufgufud^en unb

il^m einige ©rmögungen ^u unterbreiten, oon benen ber große

Angler glaubte, ba^ eS ber nationalliberalen Partei gum 'i!fln^en

gereid^en merbe, menn fie bei ben beoorftel^enben 35eratungen

i^rer ^delegierten mit in ^etrad^t genommen mürben, ^iefe
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©rrtJägungen belogen ftd^ namentU^ auf bie (Stettungna^nte ber

'faxtet gu ben mlrtfd^aftltd^m fragen, ^luftraggemäfj fud^te Id^

§errn o. ^ennigfen im |)otel ^mfer^of, wo er Qbgeftiegcn wax^

auf, ttjurbe tJon tl^m fel)r 3uuor!ommenb empfangen, unb er

prte meine Darlegungen mit ber Slufmer!|am!eit an, bie mit

9lü(fft(^t auf i^ren Bi^marcffd^en Urfprung geboten mar. 9^d^

glaube aber ni d§t, ba^ er bie 5luffaffungen be^ gürften, btc

id^ gu übermitteln l^atte, feinen ^arteiange^örigen gegenüber

mit ad^ugrof^em S^ad^bruc! vertreten ^t. Söenigften^ fpric^t

ber ^efc^lu^ ber Delegierten : bie mirtjd^aftlid^e (Stellungnahme

ber Partei norlöufig in suspenso gu l^alten, nid^t für ba§ @egen*

teil, menngleid^ biefe§ möglid^ bleibt.

Sluf \ebetx gaU möd^te id^ hk 5(nrcgungen, bie ber gürft

bamaB ben ^ationalliberalen geben moUte, l^ier mitteilen, um
fte fo tJor ber ^ergeffenl^eit 5U bema^ren. @ie murmelten natüt*

lid^ in ber (Situation, mie fie 1891 auf ®runb ber ß^aprioifd^en

^anbel^oerträge beftanb, können aber mutatis mutandis auä^

l)tutz nod^ Geltung beanfprud^en

:

„Die (Situation granitiert — fo öu^erte fi^ ber gürft —
Don 3=a^r gu Qa^r mei^r non ber politifd^en nad^ ber mirt«

fd^aftlid^en (Seite ber öffentlid^en 5lngelegenl6eiten, unb e§ unter*

liegt für mid^ feinem ß^^^if^^/ ^«^6 ^^^ SSotum ber SSä^ler

immer ftär!er oon (Srmägungen materieller Statur aB oon ab^

ftraft^politifd^en beeinflußt mirb. Diefem Qn^e ber Qtxt gegen«

über gibt e^ feinen SSiberftanb; jebe Partei muß i^m mo^l ober

übel fRec^nung tragen. %ut fie e^ nid^t, fo ift i^re (Sd^äbigung

nur eine grage ber geit. Diefe ^eobad^tungen ^aht id§ fd^on

in früheren Qal^ren gemad^t. ^ei ber erften 9fleid^gtag^ma!)l

mürbe in ben fübbeutfd^en SSa^lfreifen mit gemifd^ter fat^o*

lifd^er ^eoölferung nielfad^ nationalliberal gemault. Die§ blieb

an^ gunäd^ft fo, tro^bem bie bamalige erfte greube am SfJeid^e

burd^ bie ^altmafferftral^len bejS ürd^enpolitifd^en ^ampfei^ 5lb*

fü^lung fanb; erft al^ bie bortigen nid^tflerifalen Söö^ler über

SD^langel an ülürffid^t auf i^re mirtfd^aftlid^en Qntereffen feiteni^

ber nationalliberalen ^artei flagen ^u bürfen glaubten, trat
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fteüenmelfe ein 5(bg(eiten ber Sßöl^Ier ^ugunften be^ Qentxuxn^^

fanbibaten ein. ^ie aEmöl^lid^e ^bbrörfelung, ber hk national«

liberale ^attei aBbann im größeren Umfange unteritJorfen

mürbe, ift mefentlid^ auf bie ^leid^gültigEeit ber ^artei gegen

ble mirtfd^aftlid^en Söünfd^e namentlid^ ber lönblid^en ^euölfe*

rung 5urü(f5ufü§ren. T)arau^ foUten bie l^eutigen S'lational*

liberalen bie nötige €el)re ^kf)m. ^d) uermute, ba^ bie 55er==

minberung ber nationalliberalen (Stimmen er^eblid^ gunimmt,

menn nid^t U^ gu ben näc^ften SSa^len eine feftere ©teKung«

na^me ber gartet erfolgt, bie befonberö ben lanbmirtf(^aft=

lid^en Elementen be^ nalionalliberalen Söa^l!örper^ größere ®e*

mäl§r al^ bi^l^er für bie ^erürffid^tigung i^rer Seben^intereffen

bietet.

^ie nationalliberale Partei fü^lt fic^ meinet 2öiffcn§ be*

fonber§ aU ^Vertreterin be§ miffenfd^aftlid^ gebilbeten SOtittel*

ftanbe^, ber feinen (Si^ gumeift in ben ©labten unb be^^alb

meniger ^erü^rung mit bem länblid^en (Elemente ijat. !Diefer

ftäbtifd^e ^ationalliberali^mu^ foUte aber bod^ ber ^atfac^e ein*

geben! bleiben, baß hk größere Slnga^l ber ^eutfc^en auf bem

ßanbe mol^nt unb bei^t^alb mit feinen @efd§i(fen an bk lanbmirt*

fd^aftlid^en Qntereffen gebunben ift. ©^ liegt für ben national*

liberalen gebilbeten SJlittelftanb ber ^t'dbk, w^nn er für feine

gartet bk Unterftü^ung ber gleirfifall^ national gefinnten SJle^r*

l^eit ber lönblid^en ^eoölferung nid^t nöllig oerlieren mill, bie

S^otmenbigfeit uor, ber legieren unb i^ren Qntereffen aud^ feiner*

feit^ näherzutreten. T)ie§ um fo mel^r, aU anberfeit^ fo gut mie

feine 5lu^ftd^t für bk S^ationalliberalen nor^anben ift, bie grei=

finnigen ober bemofratifd^en SSöl^lermaffen in bm ^roßftäbten

für fid^ 5U geminnen.

i^aU^ e!^ bk nationalliberale ^artei nad^ mie nor unter*

lößt, nö^ere gül)lung mit ben ISnblid^en ©efinnung^genoffen

ju fud^en, fo mirb bk (Sntroicflung ^uungunften ber ^artei

im größeren Umfange natürlid^ erft bann eintreten, menn ba^

Semußtfein, mirtfd^aftlic^ oernad^löffigt gu fein, bk breiten

^öl^lerfd^id^ten in ben länblid^en (^thkkn oöUig burd^brungen
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(Sd^id^ten itjerben fid^ bie grage vorlegen, njen bie SJJlitfd^ulb

nn bem (Schaben unb an bem Unbeljagen, bie fie füllen, trifft,

imb bnnn in ©rroögung sielten, ob fie einet Partei ferner 3«*

tränen fd^enfen Bnnen, bie nid^t bk erforberlid^en Slnftrengnngcn

gemad^t ^at, nm fie nor 9^ad^tei( ^n bewahren/'

^er i^nx^i fagte bann nod^, id^ möd^te in Berlin baranf ^tn*

weifen, ha^ mit ber geit aEe Greife be^ bentfd^en 3Sol!e^, bie

nid^t 6(0^ fonfnmierenb, fonbern and^ probngierenb an nnferer

roirtfd^aftlid^en C^ntroidflnng beteiligt feien, alfo alle (Elemente

ber ^enölferning mit aEeiniger 5ln^na^me ber „S^lid^t^ al§

^onfnmenten'' fid^ in bem ^eftreben ^nfammenfinben mürben,

bie ein^eimifd^e 5lrbeit nnb ^robn!tion minbeften^ in bem SJlafec

mie bi^^er gegen frembe ^onfitrren^ gn fd^ü^en unb ben (^e*

ban!en „^entfd^lanb für bk ^eutfd^en^^ in bem (^inm ^u Der*

mir!lic()en, ba^ geminnbringenbe 5lrbeit nnb ^robnftion fooiel

aU möglid^ ben bentfd^en :8anb^Ienten ^ngemenbet merbe. Slnd^

bie§ ^'dtkn bie Slationalliberalen hti i^rer beoorfte^enben (Stel=

Inngnaljme ^n ben ^anbeBoerträgen ^n berüd^fid^tigen, an^cr*

bem aber gn bebenden, baf3 mit rein politifc^en Parteiprogrammen

i^enk fein §nnb me^r hinter bem Ofen l^eroor^nlocfen fei. ^ic

politif^en Parteien Ratten aU fold^e ^nm größten 5^eil i^re 5luf*

gaben erfüHt, nnb e^ fei, mie gefagt, nirf)t im geringften ^u

bezweifeln, bafe bie mirtfd^aftlid^en gragen in 3"^!^"!^ ^^^ ^^
Söa^len in meit ^ö^erem Wla^z bzn 5ln§fd^lag geben mürben ali^

bie rein politifd^en.

©d^ließlid^ meinte ber gürft nod^, er nerfenne bie (Sd^mierlg*

feiten nid^t, bie fid^ für bie Slationalliberalen ergäben, menn ftc

bie ^ertretnng lanbmirtf(^aftli(^er Qntereffen ftärfer aU bi^^er

in ben 35orbergrnnb iljre^ ^rogramm^ fteüten; benn fie ^ätkn

Sftüdffid^t anf bk Qfntereffen nnb Slnfid^ten i^rer ftäbtifd^en (^e=

folgfc^aft p nehmen. 5lber ä^nlid^e ^egenfä^e beftünben aut^

für onbere ^arteten, nnb fo gnt mie biefe müßten anä) bk

Slationalliberalen baranf btbad)t fein, einen Sln^gleic^ gerbet«

äufül^ren, ber beibe ^eile befriebige.
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^tfd^cibenb blieb in biefer f?ragc für ben gürften aud^

m bcn folgenben Qa^ren bet Umftanb, ha^ bie S^ationaUiberalen

ber SDe^imierung unau^rocid^lic^ preisgegeben fein würben, wenn

fic fid^ tJor^ugSraeife auf bk grogftäbtifd^en Söä^ler ftü^ten unb

bie länblid^en ftiefmütterlid^ bel^anbelten. Qn ber ^onCurrenj

mit hen gro^ftübtifd^en bemofratifrf)en unb fo^ialiftifd^en ^onbi*

baten fei für hk 9^ationallibera(en wenig 5U hoffen, befto me^r

fei bieS auf b^xn ßanbe ber gall, wenn eS ber 9^ational*

liberaliSmuS nur einigermaj^cn uerfte^e, ba^ 3^^^'*^^^^ ^^^ iänb='

Hrf^en ^eöölferung 5U erlangen, ^em ^unb ber ßanbwirte

unb axt(i) ben ^onferoatinen gegenüber wären für fie weit me^r

^iegeSmöglid^feiten gegeben als in ben großen ^tobten ber

^efolgfd^aft ©ugen 9iid^terS ober Hebels gegenüber.

(So Surft ^iSmardf im Einfang ber neunziger Qa^re. (Seit*

htm l^aben bk wirtfd^aftlid^en fragen ben politifd^en gegenüber

nod^ weit met)r Übergewidljt erlangt unb fpielen hei ben Sßal^lcn

eine nod^ größere Df^oUe als bamalS. Um fo me^r liegt eS im Q^nter*

effc ber S^ationalliberalen, bie !5)ireftioen, bie iijnen gürft^iSmarcf

oor nun balb einem ^ierteljal^r^unbert ^at geben laffen, im

S(uge 5U bel^alten unb fie mit benjenigen ^obififationen 5U be=

folgen, bie burd^ bie oerönberte (Situation geboten erfd^einen.

Slber nid^t nur auf bie ^otwenbigfeit einer entfpred^enb

Derönberten (SteEungna^me 5U ben wirtfd^aftlid^en fragen l^at

hex gürft bie S^ationalliberalen !§tnweifen laffen, fonbexn i^nen

außerbem au^ nod^ eine anbere 5lufgabe gefteUt. ^ieß gefd^al^

im Qa^xe 1896, als bie S^ationalliberalen offenbar in Verlegen*

l^eit um eine wirffame Sßal^lparole waren. T^ex gürft empfal^l

i^nen als fold^c eine entfd^iebene Dppofition gegen bie ^er=

ft^iebung ber oerfaffungSmägigen ©runblagen beS 9^eid^eS, mie

fie mn feiten ber 9ftegieTung unb ber weiften 9ieid^StagSparteien

ftattfinbe, alfo im ©runbe baSfelbe, bem bie nationalliberale

gartet il^ren Urfprung unb il^ren ©rfolg nerbanfte. @r äußerte

fid^ na^ biefer D^lid^tung ^in wie folgt:

„^ie politifd^en ^arteten bebürfen ju i^rem weiteren 2ehen

unb ©ebcil^en ber Elemente, auS benen fie cntftanbcn finb, unb
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\^ glaulie, menn t^ \üx bic nationalliberale gartet einen Qung*

btunnen gibt, fo ift e^ hex hex ftrengen SSerfoffung^ntö^igfelt,

ber Vertretung ber par(amentartfd^en Dfled^te gegenüber ber 9fle*

gtentng unb i^rer ^ureau^ratie. ^ie ©efal^r für bte graftion

Beftel^t barin, ha^y fic fici^ ^u fel^r mit ber ^ureau!ratie ibenti*

fixiert unb ba^er im l)öl§eren SD^aße, aB e^ fonft ber i^aU fein

mürbe, an^ hie Vrot^errin ber ^ureauhotie, auf hk Sftegierung,

9ftü(ffielet nehmen mnlß. ^ahnx^ mirb fie ner^inbert, fid^ bte*

jenige felbftänbige (Stellung 5U bema^ren, ouf beren Veibel^altung

fie ben größten SBert legen mn^^ menn fie i^r 5lnfel^en im ^anbe

behalten miE/' (SSgl. oud^ (Sd^luf^ner^eid^ni^ 5U 53anb II; ,/^öm*

burger S^adjrid^ten'^ 3. Quni 1891, ^orgenaujggabe.)

©^ bürfte nic^t an beuten fehlen, bk ber Slnfid^t finb, bafe

aud^ biefe SDIal^nung be^ großen ^angler^ an bie Slationa^

liberalen je^t nod^ von biefen beamtet merben foUte; bej^i^alb

l^abe i(i) fie ^ier miebergeben 5U foUen geglaubt.

^ürft ^imaxd unb bie ^ureaufratie.

Unter allen Staatsmännern ber neueren Qeit ^ai eS mo^l

feinen gegeben, ber ein fo auSgefproc^ener ©egner jebeS über*

ma^e^ non Vureaufratie mar, mie gürft ^ij^mard . (Sd^on ali^

^fleid^Sfangler (im Qal^re 1871) l^atte er fid§ im ffiti^m^e über

bie guna^me ber ^ureaufratie besagt. (Seine ^efürd^tung

für bk Qntnn\t ging ba^in, ba^ baS nationale ^emu^tfein er-

fti(!t merben fönnte in ben Umfd^lingungen biefer boa constrictor,

bic in ben legten Q^al^ren reißenbe gortfd^ritte gemad^t l^abc.

(Sr ermal^nte ^unbeSrat unb 0!eid^i^tag, fomeit fie in ber SO'lög*

lid^feit b%n feien, au^ i^rerfeitS jebe unnötige Vermel^rung

ber ^nxeantxaik oerl^üten gu l)elfen unb gegen bk ©efa^r ein«

5ufd^reiten, ba^ bie (Srrungenfd^aften beS (Sd^merteS burd^ Über*

l^anbna^me beS ^ureaufratenmefenS im !3Deutfdl)en 9^eid§e, burt^

baS (^ntfte^en einer ^eamten^ierard^ie mieber oerloren gingen.

($r meinte bamit, ba^ bk f^reube am 9fleid^e beffen Angehörigen
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nur ju leidet mxhoxhm luetben fönne bnxd) tin gu ^ol^e^ Wla^

oon S3elaftigung, S3eüorntunbung unb ©mfd^tänEung, buxd) ben

^erttjaltung^eifer einer gar ^u ^al^lreic^en ^eamtenfdjaft, beren

Stngcl^örige ^um größten ^eil ben fragen be§ praEtift^en Seben^

fremb gegcnübetftönben. ©ine übermäßige S3eamtenl^errfci§aft

fei bem germanifd^en (Selbftbenjußtfein unertraglid^; e^ le^ne

fid^ gegen einen omni^jotent in ha^ ^riootleben ber einzelnen

<StöatöBürger «nb i^re 5lutonomie ^u tief eingreifenben SSer*

roaltung^apparat auf unb gerate auf biefem Söege leidet in bte

33erfud§ung, bem dieiö)e unb feinen Einrichtungen bk (S^m«

:patl^ien mieber gu entgiel^en, bie e^ anfänglid^ i^nen 6e!unbet

i^'dite, X>arüber ^inau^ mar ber gürft ber 5{nfid[}t, ba^ in

einem großen ^eile ber ^uxeautxatxe eine ftarfe S^leigung gur

S^loeUienmg unb g^ti^'^'^ifie^'^i^Ö oerbreitet fei, wa^ unter Itm*

ftönben bem ^eutfd^en 9fleid^e ebenfaü)^ gum <^^aben ge*

rcld^en !önne. <Selbftt)erftänblid^ ließ er bem Beamtentum,

namentlid^ an^ bem preußifd^en, a(§ mid^tigem (^runbpfeiler be§

(Staate^ bagjenige SJ^aß von 5(nerfennung unb Sßertfd^äfeung

angebeil^en, ba^ e^ megen feiner Q:ntegritat, feiner fprid^mört*

litten ^flid^ttreue, feiner felbftlofen Eingabe an ben (Btaat unb

megen ber Ijol^en perfönli^en @§ren^aftigfeit feiner 5tngel)örigen

oollauf uerbient. SSa§ er befämpfte, mar in ber §auptfac^e nur

jebe^ Qnmtl in ber Beamtenregierung. Bor allem aber rid^tcte

ftd^ feine ©egnerfd^aft gegen bie Slu^müd^fe ber Bureau!ratie naci)

unten ^in, n)k fie balb nad§ feiner (^ntlaffung, befonberjg na^

Einführung ber mnen preußifd^en Sanbgemeinbeorbnung , ftd^

^crau^bilbeten. ^abei Ijatte er in erfter ßinie bk ungel^eurc

gunal^me be^ ^d^rcibmefenjg in ber länblid^cn (Selbftoermaltung

im 5(uge.

SSie bered^tigt biefe Befd^merben be§ gürften maren unb

mie großen 5ln!lang fie im ßanbe fanben, ergab ftd^ baxau^^

ba% fie fofort ein leb^afteö Ed§o namentlid^ in bcn Ber^anb*

langen be^ preußifd^en ^Ibgeorbnetenl^aufeg fanben. (So äußerte

ftd^ ber fonferoatioe 5lbgeorbnete ©erlid^ ba^in, bag bmeau'^

fratifd^e ©d^reibmer! auf btm 2mbe ^abe einen Umfang er:=
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x'eid^t, ba^ mcmonb me^r ^Imt^oorftcl^er loerben ttJoEe. ^cfcr

Übelftanb luutbe bann mm Slbgcotbneten gtei^crrn t). 3^^^^^

einer raetteten (Srörtetung unterzogen. Slud^ biefer 5lbgcotb*

nete fonftötierte, ba^ ble (Selbftoernjaltung auf bem ßanbe buxtü^

^erid^te, (Statiftifen unb berglei^en förmlid^ erftitft werbe unb

ba^ babux^ bie beften ^äfte uon ben Ämtern ber <Selbft*

uernjaltung ferngehalten raürben. ^ex SlJlimfter be§ Qnnem
erttJtberte barauf, baß er auf SlbfteEung biefe^ 3#<^"^^^ ^^^

arbeiten unb be^raegen fic^ axiä) mit bem g^uftizminifter in ^er^

binbung fe^en motte.

51B ber gürft bie ßeftüre be^ ^arlament^berid^teö l^ierüber

beenbet l^atte, erging er ftd^ ^u mir barüber in folgenben Slu0*

fUrningen:

//3<^ fe^e einen großen (B^abm für ^reußen barin, ba^

bie (Selbftoermaltung, bie urfprüngUd^ bod^ auf eine (Bman^U

pation ber Sanbgemeinben oon bem bureaufratifd^en ©influjje

bered^net mar, burd^ bie 5(rt, n)k fie nermirüid^t morben ift,

3U einer ^erfd^ärfung be^ bureau!ratifd^en (^influffeg auf ba^

länblid^e ©emeinbeleben geführt l)at ^^ i]t smeifello^ rid^tig

ba^ bie Steigung, ^Imt^norftel^er gu merben, bei allen btn ^ait^

gorien, bie bafür in 5(u§fid§t genommen merben — alfo in ben

Räubern roeftlic^ oon Berlin bei ben mol^ll^abenben unb ge*

bilbeten dauern, in benen öftlid^ ber Ober bei ben größeren

©runbbeft^ern — , ba'\i bei biefen bie Steigung, Organe gur %u^'

fül^rung ber Stufgaben ^u merben, bie i^nen oon Berlin au§

geftettt merben, infolge ber (Sinbrüd^e, bie i^nen bie (^ntmidtlung

ber neuen ©inrid^tung mad^t, met)r unb me^r abgenommen l^at.

©^ ift au^ laum möglich, bie ©efd^äfte, bie ben 5lmt^oorftel^em

zugemutet merben, im S^ebenamte, bo^ l^eißt neben i^rer eigenen

(Srmerb^tätig!eit ^u treiben, ^ie gumutungen, bie il^nen ge*

ftcUt merben, finb fo umfangreid^ unb erforbem ein fo ^ol^ci^

^aß oon ©efd^äft^fenntni^, oon Slu^bel^nung ber Bureau* unb

^eglftraturarbeit, ba^ fie ein ßanbmirt neben bem betriebe

feiner Sßirtfc^aft je länger je meniger 5U leiften oermag.

511^ bie je^ige (Selbftoermaltung eingeführt mürbe, fragte
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man jtc^, ob infolge berfclben bte ^ätig!eit ber Oiegierungg*

foUcgictt unb bk minifterieüe ©inroirfung auf bic lönblic^en

^er^ältniffe nidjt joefentließ uerminbert ruerben fönnten, fo böf^

eine ^In^a^l oon Siegiei-ungöTälen unb SJliniftcrialräten enlbeljv*

li^ roerben loürben. Ob bie^ gefc^e^en ift, ftetjt in bem (Sr*

nteffen ber l^öd^ften ^cr^örben; in ben Reifen ber Slbminiftriertcn

lögt fid^ ber (Sinbrucf nid^t oerfennen, ba'^ Jene Beamte aßer*

Mng§ me^r Qzit alö frül^er Ijabtn, biefe Qtü aber üor^ugö*

roeife b%u oerwenben, um ben neuen bureaufratifc^en gern*

fprec^apparat, ber burd^ bie neue Organtfalion bi^ in bie ent»

legenften Dörfer hinein gefd^affen raorben ift, ^ur ^efriebigung

einer Sln^al^l oon 33ebürfniffen be^ ^d^emati^muö 5U benu^en,

wie fie früher cntioeber nid^t beftanben ober feine 5DKttel ge^»

i^abt ^aben, anbere Gräfte für i^rc Erfüllung angufpannen.

^ahtx ift ber Sinken ber oerme^rten Slrbeiten meift fe^r

problematifd^er ^aiux. (Bo jum S3eifpiel würbe !oum ein

3«al^r na^ ber »Orienten ^iet)5ä^lung eine neue oeranftaltet, um
patiftifd^e^ aJlaterial barüber naö^ Berlin gu liefern, ob bie

!^ürrc be^ vergangenen ^a\)xz^ eine ^erminberung beö ^ie^«

ftanbe^ l^eroorgerufen f^abe, ^er auf bem 2anbt mo^nt unb

bei SSiel^^a^lungen mitgemir!t l^at, ber meig, meldte gemaltige

flrbeit^laft mit einer fold^en neuen 3ö^lung ben ^orfbe^örben

gugemiefen mirb. Unb ma^ fonnte in biefem gaffe ba^ @r*

^ebni^ ber mieber^olten 3^'^^^^9 f^^^^ ^^^ bürre Qaijx mod^te

auf ben ^iel^ftanb eingemirft l^aben ober nid^t, ^ur ^b^ilfe ber

etmaigen ®d}äben mar bie ^Regierung bod^ nid^t imftanbe; bit

(Sntfd^äbigung ber 5(rbeit^!räfte aber, bie für bie mm S^^^^^^

beanfprud^t merben mugte, mirb fid^ fd^merlid^ auf menigcr al^

eine SO^iüion belaufen l^aben/'

^a^ biefer Darlegung fd^mieg ber gürft eine Söeile unb

fu^r bann fort:

„(Sie glauben gar nid^t, meiere 5lufgaben bem ^anbmann,

hex im Q'ntereffe ber (Selbftoerroaltung in ben (Staat^bienft gc*

treten ift, geftefft merben. (Se§en @ie ben (Stog ^rei^blötter

on, ber ^ier oor mir liegt; ftubieren @ie bie ^erid^te, bie il^nen
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jufolge mn ben ^anbraten unb 5(mtöuov)te^ern uerlatigt njerben,

unb e^ werben Ql^nen bie ^aare gu ^erge fteljen. SSenn bcr*

ottige 5(nforberungen gefteüt roerbcn, fo l;at bo§ eine berartige

SBeTtne][)rung ber (Sd)retberet in ben Ötmtern ber lönblid^en @e*

nieinbeoorfte^er 5ur golge, bo^ fd^Uef^Ud; jd^on bie Untet!nnft^*

befd^affung für bie Elften nnf (S(^nncrig!eiten fto^en mn^. ^^

wirb an^ !ein 5(mt^x)orfte^er ntel)r ol)ne (Sefretör, o^ne 9legi*

ftratur, niettetd^t nod§ Uum o^ne jnriftifd^en Söeirat fein S(mt

fo Dermallen fönnen, bog er uon aKen Drbnung^ftrafen, benen

er bif5iplinarifd[) on^gefe^t ift, frei bleibt, ^ahü mnf^ ftet^ im

§(uge bel^olten werben, ba^ bh Überloftnng ber Slmt^tjorfte^ev

nid^t non bm ^anbraten, m^ nid^t non ben ^egirf^regierungen^

fonbern non Berlin au^ge^t, ntd^t nnr mm SO^inifter be^ Qn*

nern, fonbern au^ gum ^eifpiel oon ber (Sc^nlabteilung be^

^nltn^minifterium^. Tlan fteuert bontit anf eine ^li:ppe l^in, on

ber 5nle^t jebe ^nrean!rntie fd^eitern muf3 : ben gefomten 35er*

mallnng^a^parat in ben lönblid^en ^e^irfen oon einem QtnttaU

pnnft m^ ^u leiten nnb non ^bort au^ beftimmen 5U motten^

ttjo^ in b^n Sonbgemeinben gefd^el^en foü. ^§> ift bie^ ein

natürUd^er Sln^flu^ be^ S^ötigfeit^brongej^ oieler gemiffen^after

oberer Beamten, ober id^ l^alte [e^ für eine Stufgabe ber ©taat^*

politif, biefen ^ätig!eit^brang nnf ein Wla^y gu befd^rönfen, ba^

nid^t überfd^ritten merben fann, o^ne bk Ungufriebenljeit hex

gefomten (önblid^en ^eoöüernng mit ben beftel^enben (^inri(^*

tnngen oon ^og gn ^og 5U fteigern/'

^in onbermol fogte mir ber gürft nod) folgenbe^:

,^ä) l^obe obermol^ einen' gonsen <Stof3 l^olfteinifd^er ^xei^^

blötter erholten, bk mid^ ouf^ nene in ber Übergengung be*

ftärfen, bog bk lönblid^e (Selbftoermoltnng oUmöl^lid^ Dötttg

erftid^t merben mufj burd^ bo^ (Stnbinm ber (^in^elfrogen, ba^

i^ren lofolen ^rögem omtlid^ gugemntet mirb, nnb burd^ ba^

bomit oerbnnbene ungel^enere (Sd)reibmerf. Q^ xviü nid^t an*

nel^men, bog bie ^bfid^t ^ierouf gerid^tet ift, ober ei§ mirb

fd^lieglid^ bo^in fommen, bog on bie (Spi^e tim^ [tben X)orfe^

ein juriftifd^ gebilbeter ^eomter gefteClt werben mng, nnb bof^
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fic^ auf beut ^often bcr ^emelnbe* unb 5lmt§t)orftc^er eine

ö^nlid^e Anbetung gegen früher nad^ ber bureaufrotifd^en (Seite

l^in ooH^tel^t, rate ftc bei ben ^anbxat^'dmttxn eingetreten ift. ^Ic

golge be§ ewigen 9?eglementieren^, ber jujerflofen ftatiftifd^en

d^rl^ebungen, nnb ma^ bergleid^en 3iii«"tungen me^r finb, roirb,

mie iä) neulid^ fdjon jagte, bie fein, ba^ biejenigen, burd) ^eft^

unb SBilbung qualifizierten SJlitglieber ber lönbli^en (^emeinben,

bie früher einc^ omtUd^e ^fttigfeit in ber (Selbftoerraaltung über*

nommen ()aben, fic^ me^r unb mel^r au^erftanbe fe^en, neben

il^ren 5lrbeiten für bie 9^egierung au^ no^ i^re @üter 5U bc*

roirtfd^aften unb i^re eigenen ©efd^äfte 5U betreiben,
f baf3 fid^

fd^lie^lid^ niemanb mel^r ^ur ttbernal^me biefer ^often finbet.

T>ann aber tritt ber gall ein, ba'\^ bie 9flegierung ein ^itglieb

bcr unteren ^ureaufratie ^ur SSal)rne[)mung ber ©efd^äfte be^

Ort)§tJorfte^er)g nnb ö^nlid^er Dbliegenl^eiten nad^ bem betreffen*

ben ^orf entfenben mu^, beffen ^efolbung ber ^emeinbe gur

Saft fsat.

SlKe^ bie^ (}alte idj für bie fünftige ©ntnjidlung ber länb*

iid)en guftänbe für nm fo bebenÜid^er, aU bie «So^ialbcmofratic

ol^nel^in bie Sanbgemeinben umfd^leid^t, roie ber i^mS)^ ben

$:aubenfd^lag, um ein 8od^ p erfpä^en, burd^ ba^ fie einbringen

fann. ^ahei tann i^r eine Slu^be^nung ber unteren Bureau«

fratie auf bem ßanbe, bie gegen fo^ialiftifd^e Q^nfeftion meift

nid^t fel^r gefeit ift, nur bienlid^ fein/'

3öie e§ fd^eint, l^at bie (SteEungnal^me be^ gM^^« h^^

f^olge gehabt, ba^ man in Berlin ftugig mürbe unb non

einer meiteren ^u^bel^nung ber ^ureaufratie auf bem ßanbc

fo weit mie mbglid^ abfal^.

(Snblid^ glaube i^ nod^ ermähnen 5U follen, ba^ ber gürft

nid^t nur in be^ug auf ba§ platte 8anb bie SSermel^rung be§

^d^reib* unb ^mdme\en^ fomie bie ^el^eHigung ber €o!al*

bel^örben unb ber ©in^elnen bamit hebanexte, fonbern an^ ab^

föllig über bie ^eläftigung urteilte, bie ben preugifd^en (Steuer*

^al^lern na^ ber SfJliquelfd^en ginanjreform burdl) ba§ (Stubium

ber gan^e ^ogen füttenben ^eftimmungen, $Regulatit)e unb
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Erläuterungen über bte neue (Steuererl^ebung auferlegt raurbe.

@g fei bo^ UJal^rlid^ genug, ba^ bic Qeuit 'ü)x (S^elb ^ergaben,

unb unblßtg, il^nen barüber ^inau^ au^ nod^ gugumuten, ftd^

ftunben^^ unb togelang in bie (Steuerbrucffad^en 5U vertiefen, ju

beren ^erftönbni^ ber juriftifd^ unb nernjaltung^magig nid^t ge*

fd^ulte (Staatsbürger l^äufig nid^t einmal befähigt fei.

©id^erlid^ merben bie norfte£)enben ^u^erungen beS gürften

überall Beifall finben; benn bk Slbneigung gegen jebeS Über*

ma^ non be^örblid^em «Sd^reibroefen ift im beutfd^en SSolfe meit^

verbreitet unb ber SSunft^ nac^ tunlid^fter ©infc^rän!ung bei^^

felben mirb in <Biabi unb ßanb gleid^ermagen gehegt.

g^ürji ^xßmaxd unb bie treffe.

Qm Wdx^ biefeS Qa^xt^ manbte ftd^ ber Herausgeber ber

,^a]^rbüc^cr ber beutfd^en ^reffe^^ mit ber ^itie an mid&, i^m

für ba^ erftc (^iüä berfelben, ba^ auf ba^ ^a^x 1915, alfo auf

bie gentenarfeier ber ©eburt Dtto n. ^iSmardtS bered^net fei,

einen ^uffa^ über ba^ 5t^ema „gürft 53iSmard^ unb bie ^rcffc'^

5U fd^reiben, ba id§ auf biefem Gebiete ber gegebene gad^mann

fei. Er btnU babei nid^t an eine meitfd^id^tige SD^^onograpl^te

über ba^ gefamte 33er^ältniS ^iSmard^S gur treffe, fonbern

mel^r an eine Darlegung barüber, maS ber i^nx\t non i^r gc*

ba^t^ mie er ftd^ 5U i^r gefteUt unb mie er fid^ i^rer bebient

l^abe. Qd^ glaubte mid^ biefer 5lufforberung an§> nerfd^iebenen

©rünben nid^t nerfagen gu bürfen, entfprad^ il^r, unb fo mirb

ber betreffenbe 5luffa^ im erften ^efte ber „^a^rbüd^er ber

beutfd^en ^reffe'''^ bemnäd^ft erfd^einen.

^ei feiner 5(bfaffung tarn mir bie 3öid^tig!eit beS (Segen*

ftanbeS immer ftärfer gum ^emugtfein, unb i^ entfd^lo^ mid^

bemgemäß, i^m au^ in biefem 2Ber!e einen ^bfd^nitt gu mibmen.

Einmal gel^ört bie ^enu^ung ber treffe fel^r mefentlid^ mit ju

ber politifd^en ^ätig!eit beS großen ^anglerS; bann aber leud^tet

ein, ba^ {e mid^tiger unb einflußreid^er bie (Stellung ift, bk bie
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^rcffe l^eut^utagc im öffentUd^en 2thm einnimmt, befto größcte^

Q'ntereffe ben 5(uffaffungen beigemeffen mcrben muß, bic ein

Wlann wie J^ürft ^i^matcf tjon l^rem Sßefen, i^ter SScbeutung,

fomie oon ber Stufgäbe liegte, bie ben an i^r beteiligten ge*

ftcttt fei.

S^atürlid^ mar c^ au^gefd)Ioffen, meine 5trbeit fo, mie ic^ ftc

mit 9f?ü(ffid§t auf bie befonberen 3^^^^ ^^^' „Q'a^rbüc^er für

bie beutfd^e ^reffe''-^ cibgefaßt l^atte, in ba^ norliegenbe 2öer!

auf^unel^men, ba fid^ biefe^ ni(f)t an bie f?ad^leute ber treffe,

fonbem an bie gefamte £)ffentU(^!eit menbet. ^e^l^alb l^abe id^

ftc burd^ Umarbeitung unb ^jingufügungen fo umgeftaltet, ba^

fic über bie ^reßfreife ^inau^ Q^ntereffe finben bürfte.

^^ beginne mit ber (Sd^ilberung beö Umfangt unb ber

Art unb SSeife, mie fid^ ber gürft ber ^reffe 5U bebienen pflegte.

^iz^ l^at er in einem SJlaße, mit fo tJiel ©efd^idf unb (Erfolg

getan, wie e^ faum je gunor non feiten einei^ gtogen (Staate*

mannet gefd^el^en fein bürfte. Qn jeber ^^afe feinet ^irfeu)^

unb (Srf)affen^ ijai er bie ^reffe gur SfJlitl^ilfe für feine Qmedt

i^erangegogen; oom beginn feiner politifd^en ßaufba^n U^ ^u

feinem ^obe ift er in ^e^iel^ungen gu i^r geblieben, ^ie Slrtifel

ber treffe, bie auf i^n ^urütfäufü^ren finb, ftellen tin gewaltige^

SD'laterial bar, beffen ^urd^forfd^ung nid^t 5U umgeben ift, menn

man bk Slbfid^ten unb ^läne bt^ f^ürften in i^ren Anfängen

unb in i^rer ^urd^fü^rung rid^tig nerftel^en miß.

^er 33eginn ber ^regtütigfeit be^ gi^ogen ^angler^ liegt

meit 5urüdf. <Sd^on lange, benor er SiJlinifter mürbe, l^at er

mieberl^olt bie ^reffe gur S5ertretung feiner Stnfid^ten in Sin*

fprud^ genommen. Q^ erinnere nur an ben bekannten

^rief, ben er in ben SiJlargtagen be§ Qa^xe^ 1848 an bie

fRebaftion ber „SD^lagbeburgifd^en 3^^^^^9^' gerirf)tet l^at (fiel^e

^anb I, (S. 336). (Seine eigentlid^e ^regpolitif aber fe^te

natürlid^ erft nad^ ber (Ernennung ^um preugifd^en SDIinifter*

pröfibenten ein. Söä^renb ber ^onflüt^geit mie in ben folgenben

Q'al^ren, mo er bie ^ieberaufrid^tung ber beutfd^en (Sin^eit in

cmig unoergänglid^en '^aten vorbereitete, fobann na^ §erftel*
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lung be^ dieid)t^ bei beffen ^u^gcftoltung unh ^efeftigung l^ot

et haß ^nftrument 5er ^age^preffe metfter^aft für feine graerfe

gel^önb^abt.

5lber auä) in ber au^njörtigen ^olitt! ift tjon i^m feine ^c*

legen^eit tJerfäumt niorben, fic^ buri^ geitung^publüotionen blc

Söege ^u ebnen unb feinen (S^egnern ben SBinb auß bzn (Segeln

5U nel^men. (aerobe ouf biefem &ehktt l^ai er bie SBelt niieber*

l^olt in (Staunen unh ttberrafd^ung nerfe^t. Q^ erinnere

an bie SSeröffentUt^ung be^ ^enebettifd^en ^ertrag^entrourf)^ in

ben ,,Stime^'', burd) bie er im (Sommer 1870 bei ^u^brud) ht^

^iegeg gegen granh'eid^ bie napoleonift^e ^oliti! mx ganj

(Suropa blo^fteöte unb i^r einen fd^roeren (Sd^lag beibrad^te,

ferner an bie ^ublüation ber (Smfer ^epefd^e in ber mn t^m

i^errü^renben Raffung; ber berühmten ^^^altmafferftra^len''' nic^t

§u gebenfen, bie er in fritifd^en (Situationen burd^ bie ,,9lorb*

beutfd^e allgemeine 3eitung'^ nad^ ^ari^ unb anber^mol^in ^u

rid^ten pflegte, um übermäßig erl^igten köpfen eine l^eilfame

Slbfü^lung angebei^en ^u laffen.

5lud^ nad^ feiner ©ntlaffung f)at er eß oerftanben, im redeten

Slugenblid^e unb ^um redeten S^^^^/ biejenigen (Enthüllungen

in ber ^reffe 5U mad^en, bie il^m im uaterlänbifd^en Q^ntereffe

erforberlid^ erfd^ienen. Q'd^ gebenfe l^ier nur feiner ^eröffcnt«

lid)ung über hzn ^eutfd^*9^uffifd^en Sleutralität^oertrag in hzn

„Hamburger Slad^rid^ten^', bie nid^t nur bei un0, fonbern oud^

im 5lu§lanbe haß gtößte 5luffe^en erregte, im beutfd^en S^ieid^g*

tage mie in au^märtigen Parlamenten gu Q^nterpellationen fül^rtc

unb bie SBelt auf Monate l^inauS in Sltem l^ielt.

^er t^ürft mar ber 5lnftd^t, ha^ feine 9ftegierung, fei fic

monard)ifd^, parlamentarifd^, bemofratifd^ ober fonftma^, auf bie

SDIitmir!ung ber treffe hti ^urd^fül^rung il^rer ^olitif oeräid^ten

unh ben gwff^^^^enl^ang mit i^r t)erlieren bürfe, ol^ne bie ??olgen

am eigenen Seibe gu t)erfpüren unh bie Sanbe^intereffen gu gc*

fäl^rben. Sßeiter tjermeife id^ auf htn ^Ui^fprud^, htn er in ber

SlJlitte ber fiebriger Q'a^re im Sf^eid^^tage getan l^at unb ber

bal^in lautete, ha'\i ber 9flegienmg eine^ gt:o^en Sleid^e^ bie Unter«
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p^ung feiten)^ ber ^tcffc, bic SSerttetung l^rer Q^ntcrcffcn

unb Sä^ünfc^e burc^ biejc au^ auf QU^itJÖTtigcm Gebiete er*

ftteben^ttiert fein muffe. ©^ fei unerläßlich, ber ^Regierung für

©inge, bie fie in i^ren anerkannten Drganen nid^t gut puUi^

gieren laffen fönnc, in befreunbeten Leitungen fouiel roeißc;^

Rapier jur 33erfügung gu ftellen, roie fie hvau^t, um nac^ S3e*

barf i^rc 3!)ieinung gu äugern. Söelc^en Gelang ber grofee

^iaai&mann über biefe^ ^ebürfnijg ber 9ftegierung ^inau^ ber

®tellungnal)me ber ^reffe 5U au^raärtigen S^agen beimaß, gel^t

Inbireft aud^ au^ feiner befannten Äußerung l^eroor, ba^ \ebt^

2anb auf bie ^auer für bie Haltung feiner treffe auffommen

unb fid^ barauf vorbereiten muffe, bie 9fled^nung für bie genfter*

fd^eiben, bie fie im ^u^lanbc einfdaläge, in ©eftalt ber SSer«

ftimmung ber betreffenben Wlaä)t gegen ^eutfd^lanb pröfentiert

§u erhalten. ^Dem^ufolge mar ber t^ürft, fomeit e§ in feiner

Wadji ftanb, bemül^t, ge^äffigen ^unbgebungen ber beutfd^en

Leitungen gegen ba^ ^u^ianb tJorgubeugen, fei e^ burd^ per*

fönlid^e ^efpred^ung mit ben SSertretern ber betreffenben Blätter,

fei e^ baburd^, ba^ er feine fRäte bamit beauftragte, bie f>erren

unter ^ppett an i^re Daterlönbifd^e (SJefinnung auf bie ^efal^ren

^in5umeifen, bie burd^ gortfe^ung ber ^e^ereien für ba^ !Deutf^e

Sfteid^ entfte^en könnten.

SSie ber gürft niemals nad^ beftimmten (^d^ablonen gel^anbelt

]§at, fo ift er au^ bei ber ^cnu^ung ber treffe für feine Qmeäe

gan5 oerfdjiebenartig verfahren, gunäd^ft muß ^ier gmifc^en

ber amtUd^en unb nad^amtlid^en 3^^^ unterfd^ieben werben.

^ei feinem (Eintritt in ba^ preußifd^e ©taat^minifterium

gab e^ eine offigiöfe ^reffe im Umfang mn f)euU nid^t. ^l^

mid^tigfte^ l^albamtlid^e^ Drgan beftanb bie „^rooinjial^orre*

fponben^'', bit aber ^auptföd^lid§ t)om SD^inifter be^ Qnnem bc*

nu^t mürbe. (Später mürbe bie „S^orbbeutfd^e allgemeine

geitung'^ von i^ren (Eigentümern, ^amburgifd^en ginan^leuten,

bcm Rangier perfönlid^ 5ur SSerfügung geftellt unb mn i^m

l^auptfäc^lid^, aber nid^t au^fd^ließlirf) auf bem ©ebiete ber ou§*

märtigen ^oliti! oermenbet. Qfn i^r finb alle mid^tigeren t)om
^ofmann, gfUrft »iSmarcf 189i) l^iS 1838. III.
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gütftcn fclbft oeranlaßten Strtücl erfc^icnen, bie, rate §um ^cU
fpiel bie tjoreriuö^nten ^^^altraaffetftral^len''^, oft ha^ gröfetc 5luf*

feigen ^crooxrtcfen, bie Torfen beunrul^igtcn unb bag ^ublüum

in Erregung tjerfe^ten. 5(Bcr ba^ ^lott raurbe immer nur

fporabifd^ in ^nfprud^ genommen, mitunter monatelang gar ntd^t

unb feiten mel^r aU einmal in berfelbcn Söod^e. Sieben ber

„^^orbbeutfc^en Slllgemeinen geitung'''^ mirfte nod^ bie ^regftelle

ht^ ^U)§raärtigen 5lmte^ burd^ (Erteilung non Informationen an

bit 3eitung§!orrefponbenten im (Sinne bc^ gürften, unb enbltd^

mürben bie SDienfte einiger ^ubligiften, hk in Berlin i^ren

Söol^nfife Ratten, in Slnfprud^ genommen, um je nad^ ^ebürfnii^

beren flotter mit 5lrti!eln gu oerfe^en, bit nad^ Anleitung bc^

^an^lerg gefd^rieben maren.

Ungutreffenb ift eg, wenn gemeint mirb, balß unter btm

gürftcn ^i^mard^ bie 9f!egierung beftimmte ßeitung^rebaftionen

im Qn* ober 5lu^lanbe aB folc^e gur ^Serfügung gehabt unb

für i^re ^ienfte finangiell entfd^äbigt l^abe. (Einmal fagte mir

ber gürft barüber:

„derartige 3i^"^^^^"J^g^^ ^^ 9fieba!tionen l^aben gu meiner

geit amtlid^ niemals ftattgefunben. ^ie iRebaftionen mürben

regierung^feitig nur burd^ S^^ac^rid^ten unterftü^t ober burd^

^ogfottierung auf biefem Gebiete fügfam gemacht, ©elb rourbe

an^ (Staatsmitteln (SöelfenfonbS) faum in einer anhexen fHi^^

tung flüffig gemad^t, als für ein5elne gemanbte ^orrefponbenten,^

meldte fid^ unter Eingabe ber ß^i^^ti^g^^^/ ä« benen fie gutritt

l^atten, gur 5Serfügung ftettten, unb bie bann in ben blättern

ber oerfd^iebenen Siid^tungen itjxe ^orrefponben^en in einem ber

9^egierung roo^lmollenberen (Sinne einriditeten, als eS o^ne bie

angeknüpften Regierungen ber %ali geraefen fein mürbe/^

Qd^ möd^te gleich ^ier auf eine Rel)auptung eingeben, bie nad^

ber ©ntlaffung beS gürften non gegnerijd^er (Seite oielfad^ oer*

breitet morben ift unb auf bie man and) Je^t nod^ gelegentlid^

ftößt. (Sie gel)t ba^in, ba^ unter bem erften ^an^ler bie ^reffe

in roeit umfangreid^erer SBeife gur Reeinfluffung ber öffentlid^en

SO^cinung im (Sinne ber S^egierungSpolitif benu^t morben fei
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oB mn feinen SRad^foIgctn. T)ogegcn ^Qt hex gütft micberl^olt

unb energlfd^ ©infprud^ erhoben; ntd^t nur in hen ,^amburgev

Sflad^rid^ten^', fonbem an^ in gelegentlichen ©efptäc^en unb in

äu^etungen, bk er mir gegenüber getan i)at

(Einmal ^attc bie „3Sofftfc^e ß^i^^^ö'^^ gefi^rieben, ejg fei tJon

ber großen Spf^e^r^eit be^ beutfd^en ^ol!e^ freubig begrüßt

roorben, ha^ unter bem neuen ^ur§ mit bem (Sr)ftem ber ^e==

cinf(uffung ber treffe gebrochen morben fei. ^%u bemerkte

ber gürft:

„g^c^ meinerfeit^ bin ber 5lnfi(^t, ha^ bie offi^iöfc ^reffc

5ur5eit nod^ in weiterem Umfange befte£)t aB frül^er, unb ba%

bie ^eeinfluffung biefer treffe mit erl^eblid^ größerer Sflücffid^tS*

lofigfeit betrieben roirb, aB bieg ^u meiner geit ber g<^tt ^^'^'

Um bieg eingufel^en, hxan^i man nur bie ,9^orbbeutfd^e M*
gemeine S^i^^^Ö* h^ ^^f^" "^^ i^^e einftigen ßeiftungen mit ben

je^igen unter ^erütfftd^tigung beg Umftanbeg ^u tiergleici^en, ba^

ba^ freil^errlid^ Oi^lenborffd^e Organ früher ber ^f^egierung in

gleid^ unbefd^ränftem ^aße, mie eg gegenmärtig ber i^aü ift,

5ur Verfügung ftanb/'

^ag nömlid^e 35erliner ^latt l^atte ferner gegen bie offi^iöfc

treffe, mie fie 5ur geit beg alten ^rfeg beftanb, eingemenbet,

ba^ fie nid^t imftonbe gemefen fei, ben gürften vox unfreimiEiger

(^tlaffung 5U fc^ü^en, tro^ ber Sü^üllionen, bie fie gefoftet i^ahe,

!^er Surft ermiberte barauf:

,/^ag ift an(S) gar nid^t if)x Qmtd gemefen. SSenn mirflid^

StJliUionen für fie tiermenbet morben mären — mag id^ beftreite —

,

fo beftanb i^re 5lufgabe lebiglid^ barin, bie jebegmaligen SSor*

lagen ber ^Regierung unb beren poUtifd^c Intentionen 5U entp*

fehlen unb, menn biefe angegriffen mürben, §u vertreten, ^ic

SSermenbungen für ^reßgmedfe im alten ^urfe roerbcn tjon bzn

Gegnern begfelben mit ^emußtfein überfd^ä^t. ^ex bamalige

offigiöfe 5lpparat mar meit entfernt, ber ©tärfe unb SCugbcl^nung

begienigen, ber l^eute in 5lnmenbung gebrad^t mirb, auii) nur

annö^ernb gleii^gufommen, ^eigblätter unb Slmtgblättcr fingen

bamalg mie je^t 00m preußifd^en SDIinifter bt^ Q'nnern ah, !5)cr

179



äJUniftcrpraftbent unb ^ön^ler f)aiit roeber mit irrten noä) mit

anbeten ^rooin5tal5citungen irgenbmeld^e Begleitungen, am atter*-

menlgften baucrnbe. ^le offigiöfe ^regtötlgfelt unter bem alten

^rfe befd§rön!te ftd^ bev ^auptfac^e nai^ auf Slrtlfel in btx

,9^orbbeutfd^en Sittgemeinen geltung*, ble mir bamaB, ebenfo

mlc je^t htm gegenmärtlgen Sf^eld^^fanaler, gur 3Serfügung ge*

ftcttt mar, aber gratlig, fo ba^ nlc^t nur feine SO^^lttlonen, fonbcm

überhaupt feine Wlaxt bafür tJerau^gabt mürbe/'

^er Slrtlfel ber „^Sofftfd^en g^^^^^^ö'^ ^^^^^ melter einen

!onfert>atlt)en ^olltlfer an^ bem Qal^re 1870 gltlert, um blc

offlglöfe ^reffc aU eine ber fd^Ilmmften ^'anf^elten gu fd^llbern.

tiefer (5$emä^r;gmann nal^m aB ^aupt^mtä ber offiglöfen ^rejfe

ble (^rgeugung reglerung^freunbdd^er ©efinnung an. '^a^u bc*

merfte ber gürft:

„^a!^ Ift gang Ix-rtümlld^. 2öle i^ fd^on fagte, beftanb ber

^au^Jt^mecf ber offlglöfen ^reffe gu meiner geit Immer nur In

ber SSertretung einzelner SD^laßregeln ber D^eglerung, unb \n

blefer Begle^ung l^alte x^ e^ au^ für gang rld^tlg unb geboten,

ba^^ mle ber ©emä^r^mann ber ,55offifd^en geltung* fagt, ble

Sfieglerung ,ln bzn ^ampf ber treffe ^Inabftelgt'; mobel Ic^

natürlld^ ble ©erlngfd^ä^ung ber treffe, ble l^lerln liegt, nlt^t

gu uertreten l^abe; ba^ Ift (Sad^e be^ 5Sofflfd^en Blattei, ©benfo

unma^r Ift e^, ba^ blefe Stätlgfelt ber ^reffe fo brücfenb fei,

ba^ feiten tüd^tlge, faft nlemaB e^renmerte SJlönner fir^ gu btn

bamit oerbunbenen Demütigungen t)erftänben, unb bag ba^er

blc offiglöfe treffe faft Immer In fd^led^ten Rauben fei. Die

fd^led^ten ^önbe maren früher In ^u^nal^mefätten bie beg be*

tclllgten SpfllnlfteriS felbft. In ber Flegel aber ble elnejg oortragen*

ben diaie^, ber ble Slrtlfel fc^merlld^ Im SBlberfprud^e mit ber

eigenen übergeugung gu Rapier brachte unb ber ,9^orbbeutfd^en

SCttgemelnen 3eltung' ober einer anberen, ble melge^ Rapier gut

Verfügung ftettte, übermittelte.''

^aä) feiner ©ntlaffung ^at ??ürft S5i^marcf ber Benu^ung

ber ^reffc natürlld^ nld^t gu entraten oermod^t, fonbern ft(^ l^rer

mol^I ober übel beblenen muffen, menn er nlc^t munbtot fein
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unb barauf oer^ld^ten raollte, hm unoergletd^Iid^ reid^en ^^ai^

feiner ftaat^mönnifd^en C^rfa^rungen, fein überlegene^ poUtifd^e^

Urteil unb feine bominierenbe 5lutoritöt, bie er mit feiner ©nt*

laffung ho^ nid)t oerloren Ijaiit; meiiex in ben ^ienft ht^ SSoter*

lanbe^ 5U fteüen.

Qxüax bot fid^ i^m In feinen ©rraiberungen auf 5(nfprad^en

bei ^ulbigungen, bie i^m borgebrad^t mürben, Gelegenheit,

©teKung gu ben grogen gu nehmen, bie bie beutfc^e ^olitif

jeroeiB befd^äftigten. Slber biefe 9[Ri3glid^!eit reid^te naturgemäß

nid^t au^^ ha^ tJor^anbene ^ebürfnt)^ fortlaufenb 5U befriebigen;

obgefel^en baoon, ba^ ber gürft, raenn er mit feiner ^crfon

t)or bk Öffentlic^feit trat unb ^u bem beutfd^en 3Solfe fprad^,

üu^ begreifltd^en Dflüd^fid^ten mand^e^ ungefagt laffen mußte, ma^

il^m am ^er^en lag. 5luf ba^ näd^ftliegenbe Slugfunft^mittel

feiner ^Beteiligung an bzn 55er^anblungen be^ beutfd^en diei^^»

tage§ ober be^ preußifd^en ^erren^aufe^, beffen ©rgreifung an^'

fonglid^ beabfid^tigt mar, f)at ber oerabfd^iebete ^anjler fd^ließlid^

öu^ patrtotifd^en (Srmägungen ^erau^ ner^irfiten gu fotten ge*

glaubt, meil er ber SSelt nic^t ba^ (Sd^aufptel hkttn moEte,

baß er ber ^oliti! feiner 9^ac^folger in öffentlid^er ^arlament^*

fi^ung entgegentrat, ma^ er in einzelnen i^äUen unbebingt ge*

tan l^aben mürbe, menn er im S^eid^^tage ober im Ferren*

i^aufe erfdE)ienen märe. (So blieb nid^t^ übrig, aU burc^ bk

treffe, fpe^iell burd§ bie „Hamburger S^ad^ri^ten''^, ber bmU
fd^en £)ffentlic^!eit feine Sluffaffungen über ben ®ang ber ^olitif

nad^ feiner (Sntlaffung ^ur ^enntnii^ gu bringen, gu raten unb

5U maxmn, mo e§ il^m notmenbig unb nü^lid^ erfd^ien, fomic

ftd^ ber Singriffe gu erme^ren, bk oon feinen ^iberfad^ern

in unb außerl^alb ber 9fJegierung unau^gefe^t gegen i^n ge*

rid^tet mürben.

S5efonber^ feinbfelig oer^ielt fid^ bamal^ außer btn offigiöfen,

ben !leri!alen unb ben bemofratifd^^fojialiftifd^en blättern gegen

ben dürften ^i^mardf aud^ bie „^eu^geitung^'. tiefem fonfcr*

uatioen Organ mar bamaB aud^ feine ^erbäd^tigung be^ gürften

^i^mardt ^u übel unb fein ^latfd^ gegen i^n p i^äßlid^, um
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fie nic^t tri i^ren ©palten roeiter ^u tJcrbretten. demgegenüber

äußerte 5cr f^ürft einmal:

„^er 3"^^*^ ^^^ ^latteg ift ja erfid^tUd^, aber bie ,^tcn5*

Rettung' mtrb felbft faum barauf red^nen fönnen, i^n ^u

errcid^en. 2Benn id^ aEe Qnjuxien, ^erbäc^tigungen unb ^er*

leumbungen ^ufammen^a^le, bie in ber beutfd^en unb auger*

beutfd^en ^reffe — ^nm ^eil Don beutft^en SD'litarbeitern — feit

1862 gegen meine ^erfon gerid^tet morben ftnb, fo unterliegt

eg Eeinem 3"^^^!^'^/ ^^6 ^^ ^^^ ^^^^ ""^ ^^^^ ^e« »'^eftgel^agten',

fonbern aud^ btn ,beftbeleibigten' unb ,beftt)erleumbeten^ ^eut*

fd^en betrad^ten barf. Söa§ l^at eg aber genü^t?^'

^eäüglid^ ber 5lrt unb SBeife, mie jtd^ ber gürft nad^ feiner

©ntlaffung ber treffe bebient ^at, nermeife id^ auf ben erften

33onb biefeg Söer^e^, wo (S. 4—9 unb <©. 204—211 eine au^-

fü^rlid^ere (Sd^ilberung barüber gegeben ift.

^ei (Sd^ilberung ber übrigen ^repe^ie^ungen be^ dürften

in ber nad^amtlid^en 3^^^ f^^^^ ^^ erfter €inie hie (Smpfänge

auiglanbifd^er ^ubli^iften ^u ermähnen, mobei i^ gleid^ bemerken

miE, ha^ in jener 3^^^ ^^^ ^erid^te über folc^e Q^nteroieu)]^

mit bem dürften ^i^mard^ in ber au^lönbifd^en ^reffe erfd^ienen

ftnb, bie in äöa^r^eit überljaupt nid^t ftattgefunben l^atten.

Unter bcn tatföd^lid^ empfangenen fremben ^ubli^iften be*

\anben fid^ auä) f)erren ber frangöfifd^en treffe, ^arauf^tn

iDurbc in timm ^eile ber beutfd^en, namentlid^ ber offi^iö^ an*

gel^aud^ten treffe bem gürften ber SSormurf gemad^t, er laffc

ftd^ mit bem gegnerifd^en 5(u^lanbe publigiftifd^ ein unb fd^äbige

bamit bie Q^ntereffen ^eutfd^lanb^. ^ex gürft l^atte für biefc

äufeerungen nur ein milbejg Süd^eln unb meinte:

//9^ glaube faum, ba^ i^ in meiner je^igen Sage bem

ffiei^e einen größeren X)ienft ^u leiften nermag, aU ben, ba%

iä) angefel^ene unb meitoerbreitete flotter berjenigen Sönber,

in benen geinbfeligfeit ober Spflißtrauen gegen bie friebltd^en

5lbftd^ten ^eutfd^lanb^ f^ftematifd^ unterhalten unb gefd^ürt

roirb, burd^ (Eröffnungen, bie id^ i^ren S5ertretern mad^e, in bie

Sage fe^e, fid^ non ber Q'rrtümlid^Ceit il^rcr bti^ ba^in fcft»
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gel^oltencn fTieben^gefö^rlid^cn 3Sorfteüungcn gu überführen. 2öic

günftig in biefer ^egie^ung gum ^elfpiel ber ©mpfang be^

$erm be§ ^oujc öom ^arlfer ,3!Jlotin' unb bie Sßeröffent^

lic^ung barüber in grantretd^ geroirft ^aben, bafür liegt ein

§anbgreiflic^er ^eraei^ in ber ^atfad^e t)or, ba^ auf ®runb ber

be^ ^oujrfc^en ^erid^te unb neuerbing^ ö^nUd^er im ,^etit

Qoumal* in ber ^arifer ^reffe je^t ^i^fuffionen über bo^

SSerl^öltni^ granfreid^^ gu ^eutfd^lonb geführt merben, für bie

bie 3Serfaffer not^ oor roenigen Q'al^ren gefteinigt raorben raarcn.

Ob bie SSirfung tjorl^ölt, roeiß id^ notürlic^ nid^t; iebenfaßsJ

l^abe id^ ben Qweä erreid^t, ben i6) hei (Sntpfang ber fran*

göfifc^en Ferren im 5luge gehabt ^ahe: ber (Sad^e be^ grieben^

einen !I)ienft gu ermeifen unb bamit hie 9=ntereffen ^eutfd^==

(anb^ 5U förbem/'

^ier mag and) nod^ ermahnt fein, ba^ ber ^arifer ,,^atin''

eg bamal^ fogar magen burfte, feinen fran^öfifd^en ßanb^leuten

folgenbe Sugerung gu unterbreiten, meldte bie ruffifd^e „S^onioje

SBremja''' in einer ^olemi! mit benx ^arifer „??igaro'^ über ben

gürften ^i^mard^ getan ^atte:

„<Seit ßutl^er^ 3^^^^^ ^^^ ^^ ^^ ^eutfd^lanb feinen 9Jlen=

fd^en gegeben, ber mit $errn n. ^i^martf ^u oergleid^en roöre.

SBirb fein Söerf ebenfo bauerf}aft fein, mie ba^jenige ßut^er^?

Tlan mag immerhin baran gmeifeln, aber e§ ift fidler, ba'^ bie

(Stimme beg gürften ^i^mardf, felbft in feiner ßurüdfgejogen*

^eit, mel^r Autorität l^at a(g bie (Stimme meler europäifd^er

(Staat)Smönner, bie ftd§ in Slftioität befinben/'

Um fo l^ö^er mar bie S^ü^lid^feit ber ^Verbreitung ber 2(n*

fid^ten be^ gürften ^i^xnaxd burd^ bie angefe^ene ^reffe gran!*

xeld^j^ unb 9fluglanb§ an^ufc^lagen. ©leid^moi^l mnxben bie

griebrid^i^ru^er Qnteroiem^ non feiten be^ trafen (SapritJi be*

fanntUd^ f^nm ^egenftanb eineö amtUd^en girfular^ an bie

beutfd^en SD^iffionen im Slu^lanbe gemad^t, worin e^ unter anberem

^ie^, ba^ ben 33erid§ten über Slu^Iaffungen bci^ dürften 55i§*

mardE lein Sßert beizulegen fei.

TAt ^agc, ma§ ^Jürft ^i^mardf tjon ber ^reffe gebac^t
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unb rote er fid^ gu i^x geftettt ^ai^ tann id) auf ©runb ber

jol^lreid^en (S^efpxäd^e, hie i^ mit i^m barüber geführt ^abe,

roic folgt beantroorten:

dx l^telt bic ^reffe für ein roit^tige^ unb uncntbel^rltd^eS

SSßcrf^eug ^ur S3eetnf(uffung forool^l ber politifd^en roie ber tnU

tureEen ©ntrotcflung be^ beutfd^en SSolfe^ roie jebeiS anberen.

Söeiter ging feine Stuffäffung hdi)in, ha^ ber treffe nit^t nur

hie ^o^t ^flid^t obliege, ftet§ ben nationalen C^ebanfen leuchten

5U laffen unb ben oaterlänbifd^en (Sinn gu pflegen, fonbem aud^

bie, bie in ber ^eoölferung l^errfcf)enben Sluffaffungen gur &^U

tung gu bringen, bomit bie rid)tige diagonale ber ^äfte er*

fennbar roerbe, bie innerl^alb ber Station ft(^ gegeneinanber

burd^gufe^en fud^ten. gemer fei e§ (Ba^z ber ^reffe, Übel*

ftänbe unb SJli^griffe im ftaatlid^en unb im öffentlid^en Seben

5ur ©prad^e 5U bringen be^ie^ungSroeife auf ^b^ilfe gu bringen.

S^amentlid^ aber ^ielt er hk ^age^preffe für berufen, ^itif an

ben ^^egierung^oorlagen oor beren (Einbringung im Parlament

5U üben, ^amii ftanb feine an anberer (SteEe ermahnte SJla^rtmc

im (Sinflang, roid^tigere S5orlagen oor i^rer parlamentarifd^en

35el^anblung in i^ren ^runb^ügen oeröffentlid^en 5U laffen. ®ie

treffe fottte, ebenfo roie bie SD^litglieber ber Parlamente, hk ^or*

porationen ber Qntereffenten, bk politifd^en Parteien unb SSeretnc,

in ber Sage fein, bie geplante ^fleuerung auf i^re groecfmäfeig*

feit ^in 5U prüfen unb auf etwa nötige ^banberungen l^in«

^uroeifen. '^abnx^ roerbe ber 9f^egierung i^re Slufgabe er^eblic^

erleid^tert, fie fäme auf btefe SBeife in bie Sage, bie Vorlage

mx i^xex (Einbringung nod^ fo gu mobifigieren, ba^ i^xe %n*

na^me geftd^ert erfd^eine.

(Enblid^ legte ber gürft großen Sßert auf bie 5(ufgabe ber

treffe, in entfd^eibenben gefd§id^tlid§en 30lomenten ba^ beutfc^e

Slationalgefü^l gu beleben unb bie patriotifd^en Q'nftinftc ^u

erregen.

„(E§ gibt — fo äußerte er fid^ gelegentlid^ mir gegenüber —
Slugenblidfe, roo e^ an^ ben (Spalten ber Leitungen ,roie (Sd^roert*

geflirr unb Söogenprall' ^erau)^flingen muß, um ben Furor
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Teutonicus 5U etttietfen, o^ne ben mix unfere (öttftigen ^d^la^ten

nld^t gcttJtnnen fönnen/'

5lu§ adebem ge()t l^extJor, baß ber gürft bic 5Str!)am!ett

bct ^tejfe im mobemcn (Biaate Ijoci) t)eran}cf)(agte. ®em ent«

fptad^ e^ aud^, bafe ex ben berufenen SSerttetem ber öffentUd^en

SD^elnung, foroeit er in perfönlid^cm ^erfe^r mit i^ncn ftonb,

ftet§ ad^tung^öoUe)^ Entgegenkommen unb Söo^lraoüen bemit^

unb baß er bem (Stanbe ber ^ubli^iften immer hk (S^re

gab, bk er nerbient. SBenn ^ifer Söil^elm II. einmal non ben

prominenten SO^annern ber amerüanifd^en treffe gefagt f:iat, ftc

nöl^men in il^rer ^eimat etwa bie Stellung ein, mie bei un^

bie fommanbierenben Generale, fo ift bem aliS Slnalogon bie

Äußerung be^ götften gegenüberjuftellen : er !önne au^ einem

tüd^tigen 9^ebafteur leidster einen (Staat^fefretär be^ Äußern

ober be^ Qnnern mad^en, aB au^ einem f^u^enb @e^eimröten

ben geroanbten unb braud^baren Seiter einer politijd^en ^ageg*

Rettung, ^atfad^e ift, ba^ ber gürft aU ^an^Ier nid^t feiten

Diplomaten oon ^ol^em 9ftange l:)at maxien laffen, meil er oor«

^er einen ^ubli^iften empfangen mottte, auf beffen SiJleinungg«

außerung e§ il^m anfam.

©elbftoerftänblid^ maren i^m bei feinem ^Serfe^r mit ben

3Jlännem ber ^reffe neben erfreulid^en aud^ minber angenehme

®rfal^rungen befd)ieben. @§ finb Qfnbi^fretionen oorgefommen,

bie i^n ba^u genötigt ^aben, bei fernerer gulaffung oon ^reß*

ocrtretern fomie im (^efpröd^ mit i^nen größere 5Sorfid^t gu üben.

Qd) erinnere mid^ au^^ einmal nod^ abenbg fpöt naä) grieb*

rld^iSru^ zitiert morben 5U fein megen eineö ^riefe^, ben ein

naml^after ^ubli^ift, narfjbem er oom gürften empfangen

roorben mar, an biefen gerid^tet l^atte. Q^ngmiid^en mar SD^^iß*

ixauen gegen ben $errn in griebrid^^ru^ aufgenommen, unb

man moUtc il^m bal^er nid)t eine fd^riftlid^e Slntmort be^ gürften

ober feinet ©efretariat)^ in bie ^'dnbe geben. (So erl^ielt i^

ben Auftrag, oon Hamburg au^ an ben ^exxn gu fd^rciben,

ll^m mitzuteilen, ba^ ber gürft mir oon feinem Briefe Kenntnis

gegeben unb megen überl^öufung mit ®efd§äften mid^ bamit
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beauftragt l^abe, i^n 5U beantworten. Qm Saufe ber Qal^rc ift

mir überhaupt öfter ber 5(uftrag guteil geworben, gratfd^en bem

JJürften unb ^re^oertretern gu oermitteln. 3)ie§ 9ei<^ö^ wnter

anberem, roenn e^ fic^ haxnm ^anbe(te, gut geftnnte Ferren ber

geber, bk fid^ burd^ trgenbroeldtie ^orfit^t^maferegeln allgemeiner

Slatur 5U Unred^t betroffen unb gehäuft füllten, gu befd^roid^*

tigen. Qä) muß fctgen, ha^ meiften^ nur übertriebene unb nid^t

gered^tferttgte (Sitelfeit bie Urfad^e ber ^erftimmung bllbete.

Tlan^zm ^ubligiften mar e^ offenbar 5U ^o:pf geftiegen, ha^

er mit htm gürften in birefte ^erü^rung gefommen mar, unb

er erl^ob bemnad^ft Slnfprüd^e, bie ni^t immer gu befriebigcn

maren.

(Bin befonber^ t^pifd^e)^ 93eifpiel ge!rän!ter ©itelfeit au^ ber

amtlichen geit be^ gürften ift ber ^aü beg befannten ^rifer

„Xime§'''=^orrefponbenten, $errn Oppert ,/be ^torni^^' (in

Söa^r^eit ^^an^ ^lomi^^'). !Der gürft f^at mir i^n in folgenber

Söeife mitgeteilt:

,/^lomi§ mar auf ©i^raeli^ ^unfd^ im Q'a^re 1878 jur

^ongre^geit oon mir empfangen morben, unb biefe ^enorgugung

mar, ebenfatt^ auf Söunfd^ be^ engltfd^en (Staat^mannei^, oon

einem für bie 35er]^ältniffe be^ ^lomi^ nad^ preufeifc^en ^c*

griffen um eine klaffe gu l^o^en Orben begleitet: ber eng*

lifd^e g^ournalift l^atte ftatt ber oierten eine britte klaffe ht^

preugifd^en Orben^ erl^alten. (Bx aber geriet barüber in (Snt*

rüftung, oerlangte eine ^wtitt unb mürbe, al^ er biefe nld^t

befam, feinblic^/'

©^ mürbe mir tin letd§te)§ fein, an^ ber nad^amtlld^cn 3^^^

^eifpiele oon ä^nlid^en ^regoerftimmungen gegen ben gürften

au^ oerle^ter (^itelfeit angufü^ren. Q^ unterlaffe e^ aber,

«m nid^t an alte SBunben gu rühren.

ßeiber ift e^ in ber 3^t^ ^(^^ ^^^ ©ntlaffung be^ gürften

öfter oorge!ommen, ha^ er ftd^ ber ^i^^^^^O^^^'^^^^ gcmiffer

^regoertreter gu erme^ren l^atte. ^iergu fal^ er ftd^ nod^ in

feinem legten ^ßebengja^re, aB er fd^on !ran! banieberlag, ge*

nötigt. 311^ ^eifpiel fü^re id^ an:
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9w 3fanuat 1898 l^ottc ftc^ ein Hamburger 33(att über ble

fd^lcäjtc 5lufna^mc beflagt, btc feinem SScrtreter in grteb*

ttd^Sru^ ^utetl geworben fei, aB er fid^ bort^in begeben l^abe,

um ©rfunbigungen über ha^ S3efinben beö ölten ^angler^

ein^u^ie^en. ^er gürft fonb biefe ^efd^merbe fc^on bc§*

l^Ib fonberbar, raeit nid^t nur ba^ betreffenbe 33latt fid^ i^m

gegenüber feit feiner (Sntloffung burd^au^ gegnerifd^ ner*

galten unb fic^ jur S[5erri^tung ber übelften offi^iöfen ^ienfte

hergegeben l^atte, fonbem meil fein ^erid^terftatter oußerbem

pgleid^ SSertreter be§ ßonboner 9fteuterfd^en Bureaus • mor^

ba& bem gürften ebenfo feinbfelig gegenüberftonb. @§ fei un«

begreiflid^, mte ein (Senbling gmeier berartiger (Stellen ^aht

glauben fönnen, in griebrid^Srul^ befonbere^ ©ntgegenfommen

5U finben, fobalb er bort erfd^iene. ^o§ bemeife eine Urteil:^*

Iofig!eit, hk ber SSertreter eine§ größeren ^latte^ unb be^

Sfleuterfc^en 93ureaug ni(^t \:)ätit l^aben follen. ^ro^bem unb

obrool^l ha^ (Einbringen be§ 9fteporter^ in bie $äuiglid^!eit he^

franfen gürften nid^t burd^ ^eilna^me feiner Sluftraggeber an

bem ^ge^en be§ ^au^^errn, fonbem burd^ ba^ gewerblid^e ^c*

bürfni^ ber 33efd^affung gelbmerter 9fleuig!citen üeranla^t mar,

mürbe ber $err bennod^ in SSertretung be^ (Sc^miegerfo^ne^

be§ crfranften gürften, trafen 9ftan^au, nom ^rioatfefretar bt^

gfirften empfangen unb erhielt tjon i^m bk gemünfd^ten Mittel*

lungen über ba§> ^efinben be§ gürften, bie er aBbalb ^u ^ele«

grammen an feine 5luftraggeber oermertete. ^er SSunfd^ be^

9flcporterg mar fomit tJöUig erfüllt, unb e^ fonnte hi^ ba^in

von feiner unangemeffenen ^e^anblung bie dttbt fein. (So=

meit eine fold^e überhaupt ftattgefunben l^at, ift fie im fpa*

teren SSerlauf feinet 53efud^e§ oon il^m felbft nerfd^ulbet morben.

Unb 5mar babux^^ ba^ er beim ^erlaffen be^ fürftUd^en ^rfeö

bcn trafen dtani^au mit 3Siftten!arten unb ^epefd^enformularen

überfiel, aU il^m biefer, uon einem (Spaziergang ^eimfel^renb,

begegnete. (Selbftoerftänblid^ entfprad^ ba^ SSerl^alten be§ trafen

ber 3ubringlid^!eit be§ in feinen ^ebürfniffen bereite befrle*

bigten SReporter^. S^araftcriftifd^ ift bie äu^erung bei^ ©rafcn:
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,^cbenfen (Sie bod^, tva^ i^ bo^u fagcn foU, mtnn i^ l^let

\thzn ^ag auf meinem (Spogictgang tJor bem 2:ore tjon 9Re*

poTtem angefallen merbeK^ ^er gürft BiEigte bo§ ^er^altcn

feinet (Sd^raiegerfol^ne^ unb fügte l^tngu:

„Sßürbe man e§ gutheißen, roenn ein naiver SBermanbter

beg ie^igen Sfleid^^fangler^, gürften g)ol^enlol^e , bei feinem

(Spaziergang im SSerliner Tiergarten uon ben Vertretern eine^

fogialbemo!ratifd)en ober fonft aB feinblic^ bekannten ^latM
angehalten unb über ha^ 33efinben be^ g-ürften ^o^enlo^c inter*

pelliert mürbe?''

^n einigen 3e^^"^9^J^ ^^^ ^^ 5lnfc^lu§ an bie tenben^iöfc

Veröffentlicf)ung eine^ ^eric^teg über bk bamaligen g^iebrid^^*

ru^er Vorgänge gefagt morben, man merbe fid^, um S^lad^*

rid^ten über ben f^M^^^ ^i^mard^ gu erlangen, fernerl^in an

bie ^ienerfd^aft menben muffen, darauf ließ ber gürft er«

mibem:

@r Utte bie geitungen, biefem ffiatt nid^t gu folgen unb

feine ^mtt niä)t in Verlegenheit ^u bringen, ©igene Ve^ie^ungen

5ur treffe feien i^nen felbftoerftanblid^ unterfagt; Unbefd^eiben*

Reiten aber, mk fie neulid^ vorgekommen feien, mürben oon ben

^Dienern be^ $aufe§ nicßeid^t nod^ unfreunblid^er beantwortet

merben, al§ e^ burd^ btn trafen fftan^au gefd^elften fei.

^an tann l^ierau^ ben Unmut crmeffen, ber bamaB In

griebrid^^ru^ burd^ bie fortmä^renben Verfud^e geroiffer QtU

tungen, bie ^uf^t be^ !ran!en gürften burc^ lärmenb unb an*

fprud§^ooll auftretcnbe 9fleporter gu ftören, erregt morben mar.

5lber biefe Verftimmung ^ielt nic^t an. ^%n mar ber fjöt^f*

mit ber ^reffe oiel ^u fel^r oermad^fen.

!Daraug erklärt fid^ anä) bie rege 5lnteilnal^me an allen

Slngelegenl^eiten ber ^reffe, bie er, folange er gcfunb mar,

ftet§ be!unbet f)at T)ie Slnfül^rung eine^ Veifpiel^ mag ge«

ftattet fein:

m^ im ^erbft 1896 bie grage ber Vefeitigung be& Seugnt^^

gmang^nerfal^ren^ gegen hen fReba!teur unb anbcrc hei ^cr^

ftellung non !3)rudffd^riften beteiligte ^erfonen jur öffentlid^en
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^iöfuffton ftanb, tjcröffcntllt^tc ein berliner 93(att eine ßu*

fd^xlft, bic eö unternal^m, blc fd^raeten ^cbenfen nat^guroelfen, bic

mit einer 53efeitigung beö g^^Ö^^'^S^'^^S^^ oerfnüpft feien, unb

botlcgte, welche öffcntUci^en Qntereffen boburd^ geft^öbtgt mürben.

(Segen bo^ QtUQnx^üexmti^exun^^xed)i bcr treffe fpred^e au6^

bic eigentümlid^e ftrafred^tüd^e SSerantraortlid^feit he^ 9flebafteur^.

äSenn auä) ^m unb roieber ber öjfentUd^en S^ed^t^orbnung ©enügc

bamit gefd^e^e, baß ber oerantmortlid^e S^ebaftcur o^ne fRürf*

fid^t barauf, ob er ber Url^eber ber ftrafbaren ^regaugcrung

fei ober nid^t, für blefe ftrofred^tlid^ ein^ufte^en l^abe, fo bürfc

bem (Stoate bod^ nid^t zugemutet werben, immer unb überall

bei ^refebelüten bem eigentüd^en ^ater gegenüber auf fein

^trafoerfolgung^rec^t §u nergid^ten. darauf aber laufe am

legten @nbe bie ^efeittgung be^ Qtn^ni^wan^^vtx^al^xtn^

^inauS. ^an bürfe nid^t überfe^en, baf^ bie (Strafe aB fold^e

iljre fittlic^e 9fled^tfertigung nur barin finbe, ha^ bie (Straftat

burc^ bie (Sü^ne ausgeglichen rocrbe; non einer <Sü^ne !önne

jebod^ ba feine fUzbt fein, mo btn (Staatsorganen oermel^rt

merbe, bzn mirflid^ (Sd^ulbigen gu ermitteln, unb mo fie fid^

baran genügen laffen müßten, ben Dftcbafteur als fingierten

^ater 5U beftrafen.

!Die betreffenbe 3^ummer he^ berliner ^latteS, ha^ biefe

SSeröffentlic^ung hxad)te^ mar nad^ griebrid^Sru^ gefanbt morbcn,

unb ber fjürft laS ben Slrtifel abcnbS nac^ bem ©ffen. @r

rief mid^ ju fid^ ^eran unb fragte, ob id^ Kenntnis oon i^m

l^abe. Q^ oerneinte. „!5)anrt lefen (Sie il^n, bitte, glcic^; id^

möd^te mit Q^^nen barüber fpred^en/'

511S id^ bie ßeftüre beenbet l^atte, fagte ber gürft:

„können (Sie bem guftimmen? ^^ nid^t. (Sooiel id^ meiß,

l^aben bk meiften ber angefe^enen ^regorgane überhaupt feine

,(Si^reba!teure', fonbern ftnb ftd^ ber eigenen ^^erantmortlid^*

feit für äße oon i^nen publizierten Slrtifel im oollften Wla^t

bewußt (Someit aber nic^t bh von bem berliner (Sinfenber

ermähnte Umgebung beS ©efegeS burd^ ben abusus bcS ge*

mieteten (SiferebafteurS in fjrage fommt, l^alte 16) bit ftraf»
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tcd§tUd§e SSetantitJortlid^feit ber 9^eba!tion !eine3ttjeg§ für fütlo.

^e 3:at, inforoeit fte gu einer ftrofbaren ^anblung füftrt,

Befteftt bod^ nic^t im S^ieberf(^reiben von @cban!en, bie im

eigenen (^c^reibtifd^ ober auf bem Sfiebaftion^bureau bleiben,

fonbern fie tritt erft in§ ßeben burd) bie SSeröffentlid^ung ber

niebergejdjriebenen ®eban!en. Slid^t eine (Sad^e gebadet ober

om eigenen (Sd^reibtifd^ niebergefd^rieben 5U ^ben, ift ftraf*

bar, fonbern fie mirb e§ erft habuxä), ha^ biefe ©ebanfen

in ein von aller Söelt gu lefenbeg ^re^erjeugni^ umgefe^t

werben, unb ha^ ^ängt lebiglidf) oon ber 9flebaftion be^

^latteg ab.

!^ie (Stellung eine§ Sf^ebafteuriS ift überl^aupt nid£)t berart,

ba^ fie tjon jebem poUtifd^en Slnalp^abeten übernommen unb

aufgefüllt werben fann. Söenn bie ^reffe il^rer ^iffion, bie

öffentliche SOIeinung ju leiten, gu unterrid^ten unb 5U forrigieren,^

geredet merben mill, fo muß fie felbft burrf) gebilbete, urteili^*

fähige ^erfönlid^feiten non politifd^em, moralifc^em unb red^t«

lid^:m ^Serantroortlid^^cit^gefüljl geleitet fein. ^a§ g<nftitut einei^

$auö!nec^t^ aU ,\Si§rebaEteur' ift bie ^ari^atur auf bie (Stellung

ber 'ißreffe 5um ^olf, unb jebe 9^eba!tion, beren ^ötig!eit oon

^Ibftad^tung getragen ift, rairb ftd^ bie ^itif ber Slrtifel, bie

il)r geliefert merben, nad) i^rer eigenen politifd^en Überzeugung

unb im ^inblid auf ba§ ftrafret^tlid^ (Erlaubte notmenbig oor*

behalten muffen.

Tie (Stellung eineS ©i^reba!teur8 fottte t)on einem ®^ren«

rate ber 3fieba!tion bei^ömpft merben, menn man ha^ Slnfe^en

einer fad^lid^en unb el)rlid)en ^refje im S8ol!e erl)alten mill.

^er 9fleba!teur eine§ S3latte^ muß ber 3^^f*^^ begfelben bleiben

unb h%u nad} feinem ^ilbung^grabe unb feiner Unabhängig*

feit imftanbe fein.'''

©ntfpred^enbc Slu^fül^rungen f:iabe iä} feiner^eit in ben

„Hamburger ^ad)xid)ten^^ oeröffentlid^t unb glaube, ha% bie

SJle^r^eit ber Ferren oon ber treffe )xd) burd^ bie t)orftel)enb

miebergegebene 5luffaffung be§ gürften angeneljm berührt füllen

unb bem großen ^taat^mann banfbar betpflid^ten mirb.
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©clbfttjerftänblici^ tft e§, ha^ ber gürft hei aller S(ncr!en*

nung ber ^id^tigfett unb beg ©tnfluJIeS ber ^reffc beren

(Sd^Qttenfeiten riid)t übcrfal^. %hex nur roenn e^ bringenb not*

n>enbig raar, ^at er Slnlafe genommen, ftd^ mit i&nen ju bc*

faffen. 2tl§ ^an^Ier pflegte er gegen ^reßey^effe lebiglid^ bann

elngufd^reiten, menn e^ im (Staat^intereffe erforberlid^ mar. ^er«

fönlid^ a6:)tett er hie ^regfrei^eit fe[)r ^od^ unb tie§ jeber e^rlid^en

Überzeugung felbft bann @ered^tig!eit raiberfa^rcn, menn fic fid^

gegen il§n unb feine ^oliti! rid^tete. ©ntfdjeibenb blieb für i^n

ftet^, ob ftd^ hie betreffenbe geitung non fac^lid^en SUlotiuen leiten

ließ unb in i^ren Äußerungen eine anftänbige ©efinnung bc!un*

hete. Söar hie§> hex gaE, fo fonnte ha^ ^latt au6) hei fd^arfen

Singriffen auf hie oorne^me ©efinnung beg großen (Staat^mannei^

rechnen. 9^ur menn ein ^reßorgan offenbar Don niebrigcn Q^n*

fünften bel^errf^t raurbe unb gcmiffenlo^ mit ber (S^re anberer

Scute umfprang, l^atte e^ auf feinerlei (Sd^onung 5U rechnen,

fobolb e§ ber (Staatsgewalt ^anhtjahe ^nm ©infd^rcitcn bot.

<Selbft hie fogialiftifd^e ^reffe ^at ftd^ hei aUex ©egncrfd^aft

beg gürften gegen bie gemeingefäürlid^en ^eftrebungen i^rer

^artei oor ©rlaß beS (So5iaUftengefe^e§ ber noUen 9flefpeftic*

rung ber grci^eit i^rcr SJleinungSöußerungen burd^ hen großen

^an^ler gu erfreuen gehabt, ^u^ nad§ feiner ©ntlaffung, unb

obmo^l iftn gerabe nad^ biefer bie fo^ialiftifd^en S3Iätter aufS

l^cftigfte angriffen unb uerleumbeten, l^at fid^ baran nid^tg ge*

önbert. SOlir gegenüber l^at ex fogar gelegentlid^ hen Tlni hex

fo^ialift ifd^en treffe anerkannt unb hehanext^ baß biefe rü^mlid^e

©igenfdjaft bei fo manchem bürgerüd^en blatte nirf|t in gleid^em

SJlaße anzutreffen fei.

SSielfac^ ift bem gürften große ©mpfinblid^feit gegen ^reß«

angriffe beigemcffen morben. Q^d^ glaube auf ©runb meiner

Erfahrungen nid^t, ha^ fie mirflid^ beftanbcn ijat SBie er auf

3citungSpolemifen reagieren mürbe, ließ fid^ im tJorauS faum

ermeffen. ß""'^^^^^ glaubte id^ bei Vorlegung eineS Slrtüel)^,

ber fid) in ftarfen ^uSbrüdfen gegen il^n manbte, auf eine ent*

fpred^enbe^bme^r rechnen ^u muffen, unb mar fe^r erftaunt, menn
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ber gürft in einsetnen fold^cr gaUe ba^ 33latt, nad^bcm er cS

gclcfen, gleichmütig beifeite legte, ein paar mäd^tige Qü^t an^

ber pfeife tat unb bann fagte: ^/^ad)t feinen ©inbrutfK^ SiJlit

einiger ^eftimmt^eit max eigentlid^ nur bann barauf gu red^ncn^

ha'^ er auf ^regangriffc ernjibern lieg, menn er fidler xoax,

ober ujenn raenigfteng bie SSermutung bringenb bafür fprac^,

ha'i^ ber betreffenbe 5lrti!el burd^ \tim 9^a(^fo(ger ueranla^t

ttjorben mar. ®egen Singriffe unb SBerleumbungen non fo^ia»

liftifdien, flerüalen, polnifc^en unb anbtxtn flattern ejusdem

farinae ner^ielt er ftc^ meift gleid^gültig ober erblicfte in i^ren

SButauj^brüc^en immer nur eine Cluittung barüBer, ba^ er

i^ren Parteien unb beren retd^i^feinblic^en Seftrebungen gegen«

über mit feiner ^oliti! auf htm richtigen Söege gemefen fei.

^n ben erften Q^al^ren nac^ feiner ©ntlaffung ift bcm

gürften, um itjm bie (Sgmpat^ie ber beutfc^en ^reffe ju cnt*

gießen unb i^n möglid^ft 5U ifolieren, oon übelmoHenber (Seite

nad^gefagt roorben, er f^abe ber beutfd)en ^ubligiftif ben ^or*

murf ber geigt:)eit gemacht, roeil biejenigen Organe, bit früher

mit i^m burc^ bicf unb bünn gegangen feien, fid^ nac^ feiner

SSerabfd^iebung oon i^m abgemanbt unb i^n im ^ti(i)e gelaffcn

Rotten. Qd) xmü l^ier nid^t unterfud^en, ob unb inmiemeit ein

fold^er SSormurf, menn i^n ber gürft roirflid^ erhoben i^ötie,

bered^tigt gemefen möre; er l^at i^n aber überhaupt ntd^t er*

l^oben, fonbern ba^ ift nur auf ^runb abfic^tlic^ entftettter

Sinterungen be§ entlaffenen ^an^ler^ oon feinen (S^egnern 6c*

Rauptet morbcn. (§:^ liegt mir fern, leugnen gu motten, bag

ber JJürft jumeilen erftaunt über bie Haltung einiger i^tn

frül^er ergebener Blätter mar, bie i^n, al§ er, 00m ^Mifer ent*

laffen, fic^ in ben (Sac^fenroalb ^urücfgeäogen l^atte, mie einen

^efthanfen mieben, aber er ift nie fo meit gegangen, bie be*

treffenben g^^^^^Ö^^ ^^^^ Ü^^ ^^^ beutfc^e ^reffe überhaupt

ber geig^eit gu be^id^tigen. ^%n mar er über Die ^emeg*

grünbe ber abtrünnigen Blätter oiel 5U fe^r im flaren. (Sr

mar ber SUleinung, ba^ g^n^iffe Seiter oon Leitungen, ebenfo

mie gemiffe graftion^politifer, nic^t frei oon gurd^tfamfeit unb
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einem geraiffen politifd^en ©trebettum feien unb ba^ fic be«

forgten, mit ber ^arteinal^me für ben in Ungnabe ^efaEenen

itgenbmo anguftoßen, mo man görberung ober Unterftü^ung,

einerlei ob für bie ^artei ober für anbere Qmtde^ gebrauchen

fönne, ober burd^ bi^marcffreunblid^e Säuerungen fid^ irgenbein

^atronat ^u entfremben, ober burd^ übergeugung^treue^ 3Ser*

l^arren auf ^a^nen, hie frül^er, aber nic^t mel^r in ber (Siegen*

mart, bie ^iEigung ber maggebenben ©teßen l^ätten, nad^ oben

l§in ^igfaHen gu erregen. «So ober ä^nlid^ f)ai fid^ ber gürft,

mie id^ bezeugen !ann, mieberl^olt au^gefprod^en, jebod^ nie

bm 5lu^brud^ //S^^9^^i^^' gebrandet, (^p'ditx '^aitz er überhaupt

feinen ®runb me^r, über ben Slbfall ber nationalen ^reffe 5U

flagen. ^enn mit jebem Q^al^re tvu^^ bie drfenntni^ i^rer

Organe, ba^ $eil für ^eutfd^Ianb nur oon ber 9f^üd^fe^r gu

ben 35i^mardffd§en ©runbfa^en 5U erwarten fei.

9^od^ meniger jutreffenb alg bie S5e^auptung, ba§ ber gürft

bie beutfd^e ^reffe ber ??eig^eit gegiel^en l^abe, ift bie^ ba'\^ er

überhaupt auf fie fd^led^t gu fprec^en geroefen fei nnb \ebe

Gelegenheit benu^t l^abe, il^re greil^eit gu befd^ränfen ober

@trafantrüge gegen fie gu ftetten. SUlerfmürbigermeife ging biefer

^inmei)^ auf bie früheren (Strafanträge be^ gürften gerabc

oon fold^en flattern an^, bie i^n unau^gefegt mit Qnoeftioen

aller Slrt anfielen, meil er nad^ feiner (Sntlaffung oon bem

ffie^te ber freien SD^einung^augerung (Behxan^ gemad^t l^atte,

unb bie i^m am liebsten ben ©taat^anmalt auf ben $aB ge*

ft^idft fe^en moKten. ^ei einer Unterrebung l^ierüber fagte

mir ber gürft:

„(Strafanträge l^abe iä) aU SD^inifter unb ^an^ler gegen

bie treffe nur gefteßt, menn bie SSal^rung ber (Btaat^anioxiiai

cj^ bringenb erl^eifd^te, ober menn bie ftrafbare Su^erung v^it

gra!tion^politi! im ßufammenl^ang ftanb, ober menn bie (^taat^*

anmaltfd^aft ben SSunfd^ au^fprad§, eine gleid^^eitig oorliegenbc

9Jla{eftät^beleibigung burd^ (Stellung eine^ (Strafantrage^ feiten^

be^ mitbeleibigten dlei^^tan^lex^ in hex gerid^tlid^en 5(^nbung

gu unterftü^en. ©erartigen (Srfud^en mn^ie id) ftattgeben,

^ofmann, Ofttvft S3temav(t 1890 tu» 1898. III.
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ttjenn i^ nlc^t btn Slnfd^ein ernjerfen raoEte, bag id^ ba^ 5ln*

feigen ber ^xone ntc^t genügenb raal^re. <Selt meiner (Snt*

laffung §abe id^ niemals miebet (Strafanträge gegen bie ^rejfe

geftellt, avK^ wenn \ä) non i^r an\^ fd^raerfte beletbtgt unb

infultiert raurbe, raetl id^ bie (Staat^autorität nid^t me^r gu

magren l^atte, aB ^riuatmann aber ber Slnjid^t bin, bag ber«

gleid^en Slnraürfc nid^t an ntid^ l^eranreid^ten/'

Qn l^ol^em SDIa^e unfgmpat^ifd^ raar bem dürften bie ^tn^ü'^

tion^fud^t, bie ftd^ ber treffe me^r unb me^r bemäd^tigte. Qä)

fann nur aB ^utreffenb beftätigen, ha^ er gefagt ^at, e^ raerbe in

unferen Rettungen gu oiel auf (Senfationette^ gegeben, aB ob

ade S^age fo ^twa^ paffteren muffe. Q^ebe Stummer foUte mo*

möglid^ etma§ Slu^erorbentlid^e^, einen „<Sd^Iager^^ bringen.

5luf biefe Söeife tierraö^ne bie ^reffe i^r ^ublifum, ha^ fd^Ueglid^

nur nod^ fold^e ^inge x)on i^rer 3^^^"^9 ermarte unb verlange,

^aburd^ !ämen bie Blätter in eine fd^raierige Sage. @ie müßten

von i^ren ^erid^terftattern unb SO^litarbeitern tJerlangen, ba^

fte tagtäglid^ S^eue^, Qntereffante^ unb 5(uffe^enerregenbe^ re*

fcrierten, ma^ natürlid^ nid^t immer möglid^ fei. ^ann fä^en

fid^ bie 33erid^terftatter genötigt, i^re ^^antafie gu §ilfe gu

nehmen ober Söege gu befd^reiten, bie nod^ anfed^tbarer feien,

^nm S3eifpiel fid^, mie e^ oorgefommen fei, an au^märtige ^e*

fanbtfd^aften ^erangumad^en, bie fie natürlid^ gern mit '^fla^^

rid^ten unterftu^ten, felbftoerftänblid^ aber nur mit fold^en, bie

i^ren eigenen Qweäzn bienten.

Slud^ bie übermäßige ^efaffung ber beutfd^en ^reffe mit

ben 5(nge(egenl^eiten frember (BiaaUn f)at ber gürft in (^c=

fpräd^en mit mir fel^r ^äufig getabelt, unb gmar immer im

(Sinne feiner be!annten 5lu§fü^rungen, bit er im ^fteid^^tag

5U SO^itte ber fiebriger Qa^re gemad^t ^at. (Bx fagte bamaB

unter anberem: ^ie g^^^^Ö^^^ befd^äftigten ftd^ nac^ feinem

(^efd^madt nid^t ^inreid^enb mit inneren 5lngelegen^eiten unb

feien mit au^länbifd^en überfüllt, ^ie eigentUd^e (Sd^ulb liege

mo^l an b^n Sefern. ^ic SD^e^rga^l biefer möge ernfte, fad^*

lid^ gefd^riebene unb bele^renbe 5lrti!el über inlänbifd^e 5ln*
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gclegen^eiten, obtoo^l fte un^ bod^ ntel^t interefficrtcn ol^ hk

augraörligen, nid^t gern lefen, unb bic 9fleba!tionen fd^xicben fte

nod^ weniger gern, raeil ba^ 5lnftrengung unb 5trbeit erfotbere.

9flad^ bem (^efc^matfe be^ ^ublüum^ foUten bie poUtifd^en

SSlätter lebiglid^ poUtifd^e Unterl^altung bieten, ä^nlid^ ber,

bie man beim (Sd^oppen gelegentlid^ füllte. (Sie foEten ©toff

5U onregenben ©ejpxäd^en liefern unb üor aüzn fingen inter*

effanle 9^ad§rid^ten an^ bem 5(u^(anbe bringen, ^ie ©d^ulb

baran trage mo^l ber Umftanb, ha'\^ unfer eigene^ politifd^e^

2tbtn unb unfere parlamentarifd^en (Sinrid^tungen nod^ §u neu

feien, um bie Slnteilnal^me be§ ^ubliihtm^ fo ftar! mie gum

^eifpiel in ©nglanb ^u feffeln. ^§ fei aber 5U ^offen, ha^

bie ^unel^menbe (Srftarfung unfere^ politifd^en ßeben^ ba§

Q'ntereffe ber beutfd^en ßeitung^lefer mefir aU bi^^er ben

inneren Slngelegen^eiten gumenbe unb ha^ mir namentlid^ in

5telegrammen nid^t mel^r in bemfelben SiJla^e mie bi^^er bamit

bet)eKigt mürben, ma^ irgenbein fran^öfifd^er deputierter irgenb*

xüo gefprod^en l^abe, mä^renb in ^eutfd^lanb bod^ mel^r non

Q'ntereffe märe, gu pren, ma^ in ^re^lau ober ^önig^berg

ober fonftmo tJorgefommen fei.

!^iefe Su^erungen be0 gürften ftammen, mie gefagt, an^

htn fiebriger Qal^ren. Db unb inmiemeit fte nod^ l^eute ^u*

treffen, !ann bal^ingeftettt bleiben.

5lu^ ber nad^amtlid^en Qtit be§ gürften möd^te id^ ^nm

gleid^en (^egenftanb eine meitere ^u^erung oon il^m anfül^ren.

g^m Wäx^ 1893 mar Quleö gerr^ in ^ari^ geftorben, unb

nid^t nur gang gran!reid§ l^atte hei biefer ^elegenl^eit bem

SSerftorbenen geEiulbigt, fonbern aud^ ein großer ^eil ber

bcutfd^en ^rejfe. ^a^ bot bem gürften ^nlag gu folgenben ^e*

merfungen:

„T)a^ Übermaß ber ^unbgebungen , ba^ ber ^ob gerr^i^

in ber beutfd^en ^reffe l^eroorgerufen l^at, liefert einen neuen

^emei§ bafür, mie fcl^r unfere 3^i^^9^J^ "^^ ^^ ^^^ ^^^^

Steigung !ran!en, au^länbifd^en 3Sorgängen ein unoerpltni^*

mä^ig grö^ereg Q^ntereffe aB htn analogen (Sreigniffcn bci^
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Qnlonbe^ entgegenzubringen. Umge!e^rt fönnten bei nn^ Sapriöi,

SiJlarfd^aß unb ^iquel äugleid^ miteinanber bie geitlid^feit fegnen,

ol^ne ba\^ bk ^arifer ^reffe nur hen geinten ^eil be§ 9iaume^

baxan tJerfd^raenbete, ben unfere Blätter für gerrg übrig gelobt

^aben. (So ^um ^eifpiel ^aben bie frangöftfd^en 3^^^i^^^9^^

ben neulid^en %ob be^ ^er^og^g von ^aühox (Anfang 1893),

ber etwa benfelben Slang mit btm frangöftfd^en (Senat^pröft*

beuten beüeibete, taum ernjöl^nt. (Sie feigen ehtn nid^t fomel

tt)ie bie ^eutfd^en nad^ bem 5lu§Ianbe, galten e^ nid^t für i^re

Slufgabe, ben bortigen 3Sorgängen, fonieit i^r ^anb nid^t bire!t

bavon berül^rt rairb, ^u folgen unb fie gu raürbigen, fonbern

!ümmern ft^ fel^r oerftünbigermeife in ber ^auptfad^e nur um
i^re eigenen ^ngelegen^eiten/-^

(Snblid^ mag ^ier nod^ ermäl^nt fein, ba^ ber gürft bk

beutfd^e treffe raieberl^olt oor unbered^tigten (^inmifd^ungen

in bie 5lngelegen^eiten frember (Staaten unb Pollex na6) 3Jla§*

gäbe feinet obenermö^nten genfterfd^eibenbilbe^ ^at marnen

laffen. T)iefe Sßamungen erftreckten fid§ au^ auf ba^ aii^n

(eibenfd^aftlid^e ©intreten für bk beutfd^en (Stammeggenoffen

im "äu^lanbe^ etwa m ben baltifd^en ^rooingen Sftu^Ianb^, ober

für bie fiebenbürgifd^en (Sad^fen Öfterreid^^Ungarn^. ^er fjürft

nerfannte ^mar nii^i bk e^renmerte (^eftnnung, bk fold^er

^arteinal^me gugrunbe lag, mar aber ber 5lnfid^t, baiß fie

mel^r fd^abete aU nü^te. ^u^ erhalte bk gegnerifd^e treffe

beg ^lu^Ianbeg auf biefe Söeife Gelegenheit, mit bem ^inwei^

auf bie „^e^ereien'''^ unb bk un^uläffigen ©inmifd^ung^oer*

fud^e ber reid^^beutfd^en ^reffe bie eigene ^Regierung nod^

fd^ärfer gegen bie im Sanbe anfäfftgen ^eutfc^en ^u machen,

aU e§ ol^nel^in ber gall fei.

©benfo mad^te e§ ber f^ürft ber beutfd^en ^reffe au^

Grünben ber ^emal^rung ber eigenen nationalen 3öürbe gur

^flid^t, au^länbifd^en SSeranftaltungen unb ^nbgebungen gegen*

über, hti benen ftd^ antibeutfd^e S^enbenjen geigten, feine über*

mäßige ®mpfinblid^!eit ober gar d^auoiniftifd^e 5(nmanblungen

gu geigen, ^a^ fü^re gu nid^tg. ^orncl^meg Q'gnorieren ber*
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oxttger SSorgönge entfpred^e raett mel^r bem 5lnfe^en be^ beutfd^en

SSoüeg unb ber ^ad^tfteEung bc^ T)eutf(^en 9^et(^e§. ßum
93eleg fü^te id^ folgenben i^aü an. Qm ^uni 1892 fanb na^e

on ber beutfd^en ©ten^e gtanfreld^^, in S^ancg, ein fran*

göftfj^eg (Stubententutnfeft ftott, ^u bem aEe au^Iönbifd^en

Unitierfitaten mit aHeinigex SluSnal^me ber beutfd^en gelaben

morben maren. Söie eg nid^t ausbleiben konnte, ging burd§ bie

gan^e S5eranftaltung ein beutfd^feinblid^er, renand^eluftiger Quq}

öefonberS l^erauSforbernb traten bie tfc^ed^ifd^en ^eilnel^mer auf,

unb aB nun anä) nod^ ber ruffifd^e (5)ro^fürft ^onftantin, ber

bamaB in einem fran^öftfd^en ^abe weilte^ unermartet in Slancg

eintraf, mürbe er mit einem Q'ubel empfangen, über beffen ^e=

beutung niemanb im ß^^^f^'t f^i^ konnte. T)arüber oerlor ein

^eil ber beutfd^en ^reffe ben ^opf unb erging fid^ in SluSfätten,

bie ^ugenmag unb '^att tiielfad^ tiermiffen liefen. SluS biefem

5(nlag äußerte ber fjürft fein ^ebauern barüber, ha^ bie be*

treffenben Blätter fo menig faltet ^lut unb fo menig fftu^Z;

bis 5ur Söürbe(oftg!eit, ge5eigt l^ätten:

„^iefelben 2eute^ bie an^ 35er)ö]^nlid^feit gegen granfreid^

unb an^ bem. ^ebürfniS, beffen ^efü^le nid^t gu nerle^en,

meine ^aßma^regeln getabelt l^atten, obmo^I fte ben fran^öft*

fd^en ^e^ern im (Slfa^ ba^ ©efd^äft einigermaßen erfd^mert

i)aben; ^etem }e^t infonfequentermeife über bie Turner* unb

©tubenten!unbgebungen in ber auSfd^IießUd^ fran^öfifc^en (^tabt

9^anct| unb be^au^Jten, ba^ fie für !Deutfd^Ianb etwa^ ^e*

brol^lid^eS unb ^erauSforbembeS Ratten. 2öir tun bod^ bie^^'

feitS unferer ©ren^e au^^ maS mir raoEen, unb ba foHten mir

ben g^an5ofen jenfeitS i^rer ^renge ebenfaES mel^r freie ^e*

megung geftatten, als eS uiele beutfd^e ß^i^^ngen il^nen gu ge*

maleren fid^ geneigt geigen. 5ltte biejenigen, bie rul^ige ^e*

gie^ungen gmifd^en heiben Sönbem fid^ einleben laffen moUen

unb bie biefe burd^ bie beutfd^e ^aßeinrid^tung geftört fanben,

follten ermägen, ba^ ber ßeitungSlörm über bie f^eftlid^feiten

in S^ancr) nur fd^äblid^ mirfen !ann. 5lud^ hei rui^igen i^xan*

gofen mirb burd§ eine fo fd^arfe unb mißtrauifd^e ^eobad^tung
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ber 35orgänge inner^allB ber fran^öftfd^en (^ren^en ber ©tnbrucf

^ertJorgerufen, aU oB wxx ununtexBrot^en nur barauf au^ feien,

neue ^orroänbe gut ^etftimmung p fud^en. 9^ niütbe e^

ber Söürbe be§ beutfd^en ^olfe^ entfpred^enb gefunben l^abcn,

raenn unferc Blätter über ha^ geft in S^lancg foraie über ben

ruffifd^en ^e\u^ niemals ^in SSort nerloren l^ötten/'

!r)amit glaube id^, ha^ X^tma ,,gürft ^i^mard^ unb bie

treffe''' erfd^öpft 5U ^öben. Q^ füge nod^ ^in^u, baß ber gürft

bi^ 5U feinem ^obe ntd^t aufgel^ört l^at, ein eifriger geitungS*

lefer gu fein, unb ba^ er i^rer Seüüre ^ag für 5tag mel^rere

(^tnnben raibmete. 9^od^ an feinem Sterbetage ^at er in ben

35ormittaggftunben ^^^^^^9^^ gelefen unb, babux^ neranlaßt,

feiner Umgebung gegenüber politifd^e Äußerungen getan. !Die

beutfd^e treffe l^at iebenfatt^ aUm ^runb, ba^ Slnbenfen be^

großen ^anäler^ in pd^ften (^l^ren ^u l^alten.
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J.e.Cotta'fdje Buci)t)anbtungTTacl)fol9cr

Stuttgart unb Berlin

Otto fürft oon BIsmard?:

öebankcn unb Erinnerungen
neue Ausgabe

3roei Banbe. eroß^öktao. mit Porträt

In Eclnen gebuRben in. 12.-, in Qalbfranz gebunben Tll. 14.-

Fürft Bismarcks Briefe

an feine Braut unb öattin
Ijerausgegeben vom Fünften Qerbert Bfsmarck

ülcm Auflage

mit einem Titelbilb nad) franz oon Eenbad) unb zebn Porträt-Beilagen

In Ceinen gebunben m. X.-

Qierzu als Ergänzung:

Erläuterungen unb Regifter

oon Jjorft Kol)l

In Ceinen gebunben m. 3.-

Bismarck
eine Bfograpl)fe oon Crid) lüarcks

Crfter Banb:

Bismarcks Jugenb
1S15 bis 1848

mit zroei Bilbniffcn

13. bis 15. Rufläge

In Eeinen gebunben m. 9.50, in fjalbpergament gebunben m. 10-,

in Qalbfranz gebunben m. 10.-



^^

Union ®eut)c§c SSerlog^gefeafd^aft in (Stuttgart, SBcrlin, 2tip^iQ.

90^einc ^it)ctreife.
Sine Stubienfa|)rt burc^ ba^ norbtt)eftli(^e &)xna

uttb bur^ bie innere 3Rongotei in baö öjilid^e ?^ii)et

93on Dr. mUtt Safel.

707 «Seiten in Sejifom^ormat mit einem mel^t« unb einem einfar6. t:itel*

bilb, 36Sl6aUbunöett im Zep, 154 einfd^olttafeln unb 1 ttöerfid^tsfatte.

2 Q3anbe> 3n ©anjleineit $e6uttbett 24 S0latrf

^

Söenn luir ungeod^tet be§ Krieges bo§ l^ier ongefünbigtc 2öerf

]§crau§gaBen, fo geft^o^ ba^ in ber Ü6er5eugung, ba^ feine SBc=

beutung grofe genug ift, um e§ qu^ je^t bie geöül^renbe SSead^tung

^nb^n 5U laffen, unb ba^ ferner ber ^rei§ feiner Käufer nnb Sefer

burd^ btn ^rieg uur menig oerminbert, ja nielleic^t burd^ bie @r=

eigniffe be§ ^riegg oergröfecrt fein bürfte. @erabe bie G^egenmart

l^at Sonb unb 2ente in ©^ino Dielen in (Erinnerung geSroc^t, unb
in DieEeid^t nid^t ferner 3eit wirb bit (Sntroitfelung ber!5)rei^unbert=

mittionen-iRe:pubIif bie 5lufmerffam!eit ber ^ulturmenf d^^eit ftar!

§erau§forbern. ®arum ^at „SJieine ^ibetrcife" ba'^ ^ntereffe oieler

unb ernfter Sefer für ftd§, ju benen noc^ bie grofec S^^^ ^^^ greunben
t)öl!erfunblid§er fJleifefd^ilberungen ^in^ufommt.

ÜBcr ben ©l^arafter be§ sroei ftattlid^c SBänbc umfaffenben SBerfc^

gibt am Beften bie untenfte^enbe Qn^altMberfid^t 2lu^!unft. (Seine

leBenbigen (Sr^öl^lungen !onnte ber SSerfaffer mit einem überaus

reid§]§altigen SBilbermaterial an^iaiitnf ba^ btn Söert ber ^'dnbt

nod§ Bebeutenb crl^ü^t.

„SJleine ^ibetreife" eignet fid^ nid^t oHein für SBibliotl^efen,

9flebaftionen unb biz ®ele§rtenftube, an^ ber einen gel^altreid^en

Sefeftoff fd^ä^cnbe Saic mirb an btm SSerfe feine greube ^aben.

Sni^alt be« ! OSanbeöt I. SanbeitttDörtg. ll. ^m ßößlanb am ^oone l^o. III. S)ui'(^

blc innere SKongoIel. IV. ^n Äanfu nnb on ber ©rense Xt&ctg. V. 3"«^
Äalu nor. VI. ^m Äloftcr ber ^unbcrttaufcnb Silber. VII. SBei qü«n ön «nb
feine Xu rcn. VIII. «ufbrut^ inS Xf'ao li. IX. 3um «mnc SKotfc^e«. X. i«o(^

XVdibatn.

^nffalt be« 2. gSanbe«« XI. 9ia^ J&od^tibet. XII. üöerfatt unb SRütfiUß. XIII. 9leuc

8fa|rt. XIV. 3)og nörblidfte ^'atn. XV. S)ttr«l^8 ©olbfiußlonb. XVI. 3)o8 ®e»
i^eimnig bc8 ßelöen gfluffeg. XVII. ©j^Iug. -Xibetifi^e 3?o&eIn, ©firüt^e «nb «Rötfei.

Sn I)oben in aflen 33uc^^attblunöcn.
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