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I.

Einleitung beö -^erau^geber^^

2Benn einem 25ud)e, bas fid) auf ©runb oon Sofumenten

Ijeroorragenbfter SSebeutung ber pragmatift^en 2)ar[tcllung ber

6ntlaffung5gefd)id)te bes ersten unb überragenb^gröfeten Äan3=

lers bes Deutfdjen 9leid)e6 mibmen toill, bie furje ßebens^

bej(i)reibung feines legten unb treueften ©et)ilfen — benn

etiüas anberes ober befferes moUte ^arl ^einrid) oon

93 e 1 1 i d) e r niemals fein — oorangeftellt mirb, fo gef(^iel)t

bies md)t nur, meil feine bisl)er unDeröffentlid)ten Ulufjeicf)»

nungen ben ^ern unb bie flar fliefeenbe Quelle biefer Slbfaffung

bilben, unb baljer ber 2Berbegang bes 3ufa"ifTi^"fommens

bes großen 9[Reifters unb feines eifrigen Oefä^rten betrad)tet

merben mufe, fonbern aud): um fpät, bod) nid)t 3U fpät, Unoer»

fd)ulbete5 fül3nen 3U t)elfen.

Sine ^eamtenlaufbaljn, ber bas ©lud, bas nur ben

lüdjtigften lol}nt, fonnenl)eU gelacht, füijrte auf iljrer f)öl)e ben,

ber fie in raftlofer ^^rbeit unb nimmermübem x^h'i^e surüd»

gelegt, in bas troftlofe unb tragifd)e 93erl)ängnis bes 93erfannt»

roerbens burd) ben großen Tlann, ber fie in ber ^auptfac^e

gefd)affen unb geleitet l)at. 60 rourbe fein ©lud 3U feinem
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Unglücf, benn 53oettic^er l)at Sismarcfs 2Ibu)enbung uon il)m

nie Dcrirmnöen: er lüurbe um )o Dcrfd)(o[fener, um fo tiefer

er barumer litt, i^einrid) Don 5Boettid)er I)at bie 2tngriffe fo

Dieler |d;tr)ergeiüaffneter 9)länner [tili getragen, bie in iljrer

glül)enben 33erel)rung unb begeifterten ßiebe — mer fül)lte fie

unmittelbarer als gerabe er? — für ben 5)ero5 ber 2)eutfd)en

9^ation bei .feinem ©turje fd)U3er getroffen, nad) ^a<i)e fui^enb,

ba5 Sd)U3ert gejogen unb mit ©(^ulbigen aud) ben Unfc^ulbigften

bebrängten, wie er auc^ bie oergifteten ^artl)erpfeile ber, eigener

^ntereffen roegen, „im 6d)atten bes litanen" fic^ 2Sergenben,

fd)a)eigenb erbulbete.

Diligitur nemo, nisi cui fortuna secunda est!, ift bei Ooib

3u lefen.

Senn es moüte ta^ ®e|d)ic!, tia^ in biefen fd)merften

6tunben feines ßebens, neben bem fo über alles üerel)rtcn

giofeen Wanne, bem er Ijeiligen 3oü öer Danfbarfeit [d)ulbetc,

ein 2tnberer, i)öf}erer, ftanb, bem er 3U fteter unb gan3er

2el)n5treue Derpflid)tet war, unb ber fie nun forberte!

5)cute, roo fo SSiele, 93iel3UDiele, tobmunb an ßeib unb

6eele, oergeffenb aud) bas (Bro^e unb UnDergänglid)=3ßert=

Doüe, mas er uns burd) feine initiatioe 2(rt gegeben, fid) aud)

innerlich oom ^aifer abgemenbet l)aben, ift es Dielleid)t ein

lütines Unterfangen, gerabe l)ieran 3u erinnern. 2)od) bie

2Ibertaufenbe beutfd)er DJlänner, bie in 91ot unb Xob am

5einbe flanben, merben es mit mir miffen, ha^ man ben

Soften nid)t oerlaffen burfte, auf ben man geftellt mar,

aud) roenn bas ^er3 in Sel)nfud)t I)eima}ärts f(^lug.
—

3n5 (Sefic^tsfelb bes 2lltreid)stan3lers ift i^einrid) oon

'Öoettid}er roobl 3uerft als !Kegierungs=^räfibent in 6d)lesa3ig
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getreten, ju welö)em 2tmt er im i5rüt)ja{)r 1876') berufen

töurbe, ba er, nad) ber 2lblel)nung bes erften 6o3ian[ten=

(Befe^es, als 23ertreter bes 5ßaf)lt'rei[e5 i5^len5burg=2Ipenrabe

in ben neugemätilten 9'leid)5tag tarn unb bort burd) fein (Sin=

treten [ür Surft SSismarcfs 6d)ufe3oU=^olitif, bie im JReic^s^

Parlament fd)U)ere unb tiei^e kämpfe t)erDorrief, beffen 2tuf=

merffamfeit erregte, ©er banaler berief il)n in bie ^oüt^rif^

^ommiffion bes ^Sunbesrats. i)ier seigte f)err uon Soettid)er

bei ben 2SerI)anblungen eine fo oerftänbnisDolIe ©enjanbt^eit,

l)a^ fd)on bamals t^ürft SSismarcf feine 5üiitarbeiterfc^aft als

eine mertuoUe erfannte. 3d) entnel)me mand)e Sin3ell)eit einer,

nad) bem am 6. SOlärj 1907 erfolgten Xobe bes Staatsfefretärs

Dr. Don 5Boettid)er erfd)ienenen ©ebäd)tnisfd)rift-) eines treuen

i^reunbes bes oon ^oettid)er'fd)en i)aufes. Om September 1879

rourbe 5ßoettic^er 3um Ober=^räfibenten ber ?ProDin3 6d)lcs=

u)ig=f)olftein beförbert. Sd)on frül)er ^atte 5)err oon 5Soettid)er

aud) mit bem ®rafen i)erbert ^Sismard in Dertraulid)er niünb=

lid)er unb fd)riftlid)er 23erbinbung geftanben, wie ber nad)=

gelaffene 35riefmed)fel, mit bem 3af)re 1876 beginnenb, ermeift.

^) (Beb. 3U Stettin 6. Januar 1833. ©tubiertc in SBüraburg unb

^Serltn. 1860 (Berid)t5affeffor. 93i5 1862 iitlfsarbeiter beim tammer=
gerieft. 35t5 1865 Suftitiarius bei ben ^Regierungen in (Bumbinnen, San-

aig, Strolfunb unb ^otsbam. 1865 Hilfsarbeiter im iöanbelsminiftcrtum.

3m felben 3a^re Senator in Strolfunb. 1869 i^ilfsarbeiter, 1872 @e--

I)eimer Siegierungsrat unb 23ortragenbcr !Rat im Winifterium bes Innern

1873 ßanbbroft in iöannooer.

-) D. *i)ernf)arb JHoggc, Hof='!^rebigcr a. D. 3 " "i @ e b ä d; t n i s

bes eijemal. Oberpräfibcnten ber ^rooinj Sarfjfen.
Staats minifters Dr. ßarl i)einrid) oon 55oetticf)er,

Dedjant bes Domftifts 9laumburg. i)einrid)sf)ofcn'5 23erlag,

5)iagbeburg.
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58alb iBurbe @raf i)erbert ber Übermittler ber 5Bünfc^e unb

SInregungen bes f^ürften SSismarcf an ^errn Don 25oetti(f)er.

3m ^uli 1880 er[ul)r i)err Don 5Boettid)er 3uer[t burd)

leinen SSruber 2(boIf,-^) ben ber i^elbmar|d)aU 3U biejem 3«»^^

nad) Xopper, feinem ßanbfiöe, eingelaben I)Qtte, jobann aut^

burc^ ben f^ürften ^ismorct bei einem ^ejud)e in Snebrid)5=

vu\), t)ü^ ber bomalige 6tattl)alter oon ei|QB=ßotl)ringen, @c=

neralfelbmarfdjall \^v[)x. oon ÜKanteuffel, i)errn oon 53oetti(^er

als Staatsjefretär geminnen moUte. Siejer aber 3eigte nur

geringe ^f^eigung, ben Soften 3U übernel)men. gürft Sismarcf

mollte anfangs bem 6tattt)alter ben fo beftimmt ausgefproc^enen

5ßunfd), ^errn oon ^oettid)er an Stelle ^er3og5 3U

berufen, gern erfüllen. So fel)rte ^err oon ^oettic^er aus

5riebrid)5rul) mit ber ©mpfinbung \)em, tta^ er \\d) gegen

feine Ernennung 3um Staatsfefretär in ben 9flei(f)6lanben nid)t

länger fträuben bürfe. !Dod), faum in 6d)lesmig angelangt,

befal)l il)n eine neue !Depefd)e bcs !Reicl)5Ean3lers nad)

i5riebrid)5rul) 3urüd'. ©in ^rief bes f^ürften SSismarrf oom

20. September, oon ber 5)anb bes Sd)n3iegerfol)ns bes dürften,

©rafen ?Han^au, trägt bie eigenl)änbigen Sc^Iu^roorte bes

i5'ürften 23i5marct: „3n 5)offnung auf balbiges 2Bieber|el)n.

Der 9l)rige oon SSismard." Siejes Sßieberfeljen brad)te ^errn

oon 55oettid)er, anftatt bes ^oftens in eifafe=2otl)ringen, im

September 1880 bas Staatsfefretariat bes 9'lcid)samt5 bcs

3nnern'), unb im 3al)re 1888, nad) bem ^Regierungsantritt

2a) 2BirtIid)cr ©efjcimcr Dbcrregicrungsrot, SRiniftcrioIbirettor im

2Rini[terium bcs ftönigl. i^aufes. Starb 1903.

3) 2Im 27. September 1880 ift bie 2lntöetfung an bie Steidjsfjaupt^

taffe bcjüglld) bes auftefjenben ©efjaltcs ausgefertigt.
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5lai[cr 2BiII)eIm5 IL, bas 23t5e=^räfibium bes preu6i|d)en

©taatsminifteriums, in bas er bereits als Staatsmini[ter ein=

getreten mar. gür ^errn oon 5Soettid)er überlief ber ^anjler

ben bi5t)erigen ©taatsfefrctär bes Onncrn, 5)errn üon ^o|-

mann, bem (BeneralfeIbmar|(f)aE. %üx\i ^ismarcf t)atte bic

^ebenfen 25oettid)ers, bie biefer auct) gegen [eine ^Berufung an

bie ©pi^e bes 3leid)samts bes Innern er^ob, in gütig[ter 2Bei|e

5U gerftreuen oerftanben unb [eine 2tusfüt)rungen mit ben

SBorten gefct)lonen: „©tauben Sie mir, mir werben eine gute GI)c

miteinanber führen 1". Unb bie S^e mar g u t , bis 3U if)rem

tragi|d)en, oon 55oettid)er unoerfd)ulbeten Gnbe.

^aifer 2Bilt)elm I. i)at es in ben Xagen [eines alters als

ben größten (Erfolg [einer ^Regierung be5eid)net, ben er norf)

3U erleben mün[ct)e, menn bie i5ür[orge für bie arbeitenbe

^Beoölferung burd) bic t)on il)m in Eingriff genommene [ojiale

(Befet3gebung nod) bei [einen ßebjeiten ben 2tb[(i)lu^ in bem

legten ber brei großen ©e[efee, bem Önualibitäts^ unb 2tlters=

Der[id)erung6ge[efe [inben tonne. Da^ bem !Reid)stan3ler

Öürften dou ^Sismarct bas a u s [ d) l i e ^ I i d) e 93erbien[t 3U=

tam, bie[e großartige ©ejefegebung ins ßeben gerufen unb

burd) bas ^ranfen= unb UnfaUDer[id)erungsge[eö 3ur Xat

erl)oben 3U t)aben, l)at Äaifer SBilbelm ftets anerfannt, aber

3uglei(^ bas SSerbienft ?Boettid)er6, ben ^an3ler mirffam

u n t e r ft ü fe t 3U Ijaben, oftmals betont. !Dod) mit mie oollem

unb unbeftrittenem $Red)te aud) Surft ^ismartf bie Url)eber=

[c^aft ber [03ialen ©efefegebung für [id) in Stnfprud) nehmen

burfte, Don il)ren erften 2lnfängen bis 3U ibrem 2lbfd)luß, ben

fie nod) mäl)renb feiner 2lmt5fül)rung fanb, [o naf)m er bod)

[elb[t mel)rfad) 2lnlaß, bie 93erbienfte, bie fid) ^oettid)er
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um bas 3"[t^nö^fommen ber jovialen ©cfei^e ermorben, in

poUem Umfange an3uerfennen.

9bd) ein Cial)r uor [einem 2Iu5|d)ciben als 5Heid)5fan5lcr

fteüte 35i5marcf biefem bea)äl)rten 2Jlitarbeiter im 9leid)e=

tage bas Zeugnis aus: „Od) ptte bas, mas mein College i)err

Don ^oettidjer in biejer Sad)e getan unb geleistet, jelbft nid)t

Iciften fönnen, aud) wenn icf) in ber 9JiögIid)feit geroefen

märe, mid) au5fd)Iie^lid) biejer 2lngelcgenl)eit 311 roibmen.

3eber ^at [ein eigenes x^ad), unb in biefem }S<^^) \^^^ id)

neiblos bas ^erbienft meines ^errn ^oüegen als bas größere

mie bas meinige an."

Siner S^liefenarbeit beburfte es, bie brei großen fojialcn

©efefee, meld)e ben 2lrbeitern in ben lagen ber ^ranfl^eit, bei

Unfällen im 2lrbeitsbetriebe, in ben 3al}ren bes 2tlters unb

ber 2lrbeit6unfäl)igteit 6d)uö unb {^ürforge fiebern, oon \\)xen

erften ©ntmürfen über bie Einbringung in bas 9leic^5=

Parlament in langwierigen ^ommiffionsoerljanblungen bis gur

2Inna^me burc^ !Reid)stag unb ^unbesrat 3um ermünfd)ten

3iel 3U bringen. On jebem Stabium biefer SSorarbeit l)at

'Boettid)er in beren TOittelpunft geftanben unb bie 33er^anb=

[ungen an mand)er flippe, an ber fie 3u fd)eitern brol)ten,

mit gefd)icfter ^anb öorbeigefteuert. 2Ber es miterlebt ^at,

bem roirb es unoergeffen bleiben, mie ^oettic^er bie 53orlage

bes ©efefees 3ur 2llters= unb 0nDalibität6Derfid)erung mit ben

5öorten einleitete: „Ciebet bie trüber", bamit a priori

ben Slern biefer @efet3e5üorlnge unb innerften 35emeggrunb,

bem fie i^ren Urfprung ncrbanlte, 3um 2lusbrud bringenb.

91al)e3u aeljn Oabre, oom September 1880 bis in bie 2tn=

fange bes ?5al)res 1890, l)at SSoettidjer mit bem dürften 5Bis=
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mard in ungetrübtem (finDerneI)men 3u[ammengeiöirft unb [lä)

biejem aurf) burd) beffen 23ertretung im Sßorfi^ bes ^ßunbesrot?

nQl)e3u unentbe{)rlic^ gemadjt. 2)er 2ritreit^0fan3ler mufete, mos
er an 5Soetticf)er l)Qtte, mit mel(f)em Jßerftänbnis biefer aüe [eine

©ebonfen erfaßte, mit roeldjem (Be|d)icf er fie ausfül^rte, unb
lüie unbebingt er ficf) auf ben getreuen (Bet)ilfen üerlaffen fonnte.

60 oft es über [cf)töebenbe fragen ber inneren 5ßoIitif besJReic^es

eines perfönlic^en (SebanfenQU5tauf(f)e5 beburfte, eilte Soetti=

d)ev md) ^ar^m ober f^riebricf)6rul), um mit bem banaler über
bie einaufdjlagenben SBege mütffproc^e 3U nel)men. 2Bie großen
2ßert ber 5Reitf)5fan3ler barouf legte, SSoettidjers ajiitarbeit 3U
beljolten, 3eigtc fid), als ber Cefetere im ^aljre 1883, Don einer

Ieben6gefäl)rli(})cn (grfranfung betroffen, genötigt mürbe, fid)

einer fd)meren Operation burd) ^rofeffor Don ^Bergmann 3U

unterroerfen unb faft ein I)arbe5 Saf)r allen 2(mt6ge[c^äften

fernsubleiben. 2115 er Don feinem langen Urlaub ^wax in

leiblicher, boc^ nod) nid)t oöUig H3ieberl)ergefteater (Befunbtjeit

3urücffel)rte, mürbe i^m oom dürften eine ißerlängcrung bes
Urlaubs förmlid) aufgebrängt, inbem er erflärte: „3I)re

loufenben (Befdjäfte fönnen fef)r mol)l nod) eine längere ^eit

ron einem anberen maljrgenommen merben, aber bie ^ciupU
fad)e ift, bog Sic lüieber gefunb merben, benn bas mdd) unb
\d) fönnen 3f)rer Dienfte unb 5t)rer betüäfjrten 2lrbeitsfraft

nid;t entbe!)ren."

3Soettid)er mar bem O^ürften ^Bismarrf in fd;märmerifd)er

5öereF)rung ergeben. 9ßieberI)ort l)at er es ausgefprod)en, ba^
er es als bas größte ©lud feines Gebens, als bie feltenfte Sd)irf=

falsfügung betvadjte, in ber unmittelbaren mäl)e bes prften
ein 3a[)r3et)nt gearbeitet 3U \)aben.
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SBoI}I mar er fid) beroufet unb ift fid) bef[en bis ans ©nbc

bemüht geblieben, bog er bie t)ol)en Stellungen in ^Qid) unb

Staat, 3u benen er im ßaufe ber 3al)re emporge[tiegen war,

bei oller eigenen 3:üd)tigfeit unb Slrbeitsfreubigfeit bod) in

er[ter ilinie bem gür[ten SSismard 3u oerbanfen gehabt t)ot.

5tiemanb }:)at fd)mer3lid)er als 33oettid)er bie ^ataftropbe emp=>

funben, bie im Tläx^ 1890 3ur ßntlaffung SSismards aus allen

[einen 9\eid)5= unb Staatsämtern tül)rte.

IDiefer Sdjmers mar um jo bitterer [ür ii)n, jobafe er ben*

felben nie oerminben tonnte, burd) ben Dom pufften SSismard

geijegten unglüdlidjen 33erbac^t, ba^ 58oettid)er, [ein getreuefter

(Bei)il[e n)äl)renb ^e\)n arbeitsreicher ^al)re, an [einem Sturse

mitgeiüirft l)ahm [oUte. !Die[e 53orn3Ür[e merben
[ortan nid)tmel)r erijoben merben tonnen! ©s

wirb mit bie[em 58ud)e beu)ie[en, ba^ i)err oon Soettid)er alles

getan \)at, um bie Äri[i5 abgumenben unb bem

^ai[er [on)ol)lu)iebemt5ür[ten bieXreuesu
I) a 1 1 e n. Dem i^ür[ten unb bem Äüi[er: benn in ^oettid)er6

Ulbern [lo^ com 23ater Ijer, ber als (Ib6[=^rä[ibent ber

Dber=!Ked)nungsfammer, nadjbem er oier Öa^re üorl)er aus

Slnla^ bes SOjäl^rigen Slmtsjubiläums Don ^önig 2ßilt)elm ben

erblichen ^ilbel oerlie^en erhielt, — [eine (Battin, 5)einrid) oon

55oettid)er5 5[Rutter, mar eine ^^reiin oon 53obenI)au[en aus bem

S)au\e ^Surgtemnife — 1868 [tarb, trabitionell=treues Se=

amtenblut.

2ßie i)einric^ Don 55oetti(^er um bes i5ür[ten 93ismard

(3e{unbl)eit innige Sorge trug, blieb aud) ber Slltreic^sfansler

um ba5 2Bol)lergeI)en [eines er[ten löiitarbeiters bauernb treu

bemül)t. 2lus Dielen ^Briefen bes i5ür[ten an 5)errn oon
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S3oetti(i)er, bte im 91ac^Iaf[e bes Ic^teren DorI)Qnbcn [inb,

Icu(i)tet l)eU. bie Zuneigung bes großen SKannes:

„Ailingen, 17. ^uli 1881.

euerer (Ef3eUen3 bantc icf) üerbinblid)[t für Sljren SSrief

Dom 15. c, [)abe tianad) aber einige Sorge, ha^ 6ie Sid) 5f)re

(£rl)oIung53eit 3U fürs bemeffen merben, unb mir beibe bies

fpäter oielleidjt bereuen fönnten, trenn 6ie je^t nirf)t bie

nöti)igen Gräfte für ben 2ßinter fammeln. Über bie offen»

ftel)enben i^rag^"/ namentlich) SBal)! unb Berufung bes 9^eid)5=

tages, mirb es meiter feiner 5ßerftänbigung bebürfen, als

3n)ijd)en uns beiben, unb bie ift ebenfogut fc^riftücf) tt)unlid), ober

n3enn 6ie mir nad) 5Beenbigung 3^res Urlaubes bie ^^reube

ma(f)en, micf) in SSargin au befudjen. ^ad) ßage ber 6ad)e ift

m. (£. bie ooUftc erI)oIung unb (Befec^t5fö{)igfeit ber 5Betl)ei=

ligten nod) bringlidjer, als bie 3*?itfrage ber (Befd)äfte, unb mir

mürbe es eine ^erul)igung fein, menn Sie oljne i)aft 3l)r See=

bab refp. fonftige (Erl)olung erlebigten.

gür lei3tere iriürben einige Xage 2Iufentl}alt in 23ar3iner

2öalbluft teinesfalls oon Sf^adjteil fein: oor 2tllem bitte id) Sie,

bie (£rl)olungsfrift in ben 23orbergrunb 3U ftellen.

!Der Sljrige

Don SSismarcf."

glirft «iSmarcfä (FnftalTunj.
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Dnnf unb 2tnerfennung bes gürften |prid)t aud; aus bem

iiad}ftel)enben 6rf)reiben:

„^yriebridjsrul), 1. Januar 1884.

(Beeljrter fjreunb unb College.

W\i meinem t)ex^\\d)Qm Danfe für SI)ren freunblid)en

®Iücftt)unfd) 5um neuen ^al)re oerbinbe ic^ ben für ben treuen

5BeiftQnb, tüelcf)en 6ie mir im alten geleiftet t)aben. ^ad) ber

^rifis, bie Sie im cergangenen Satjre burd)gemacf)t unb mit

©ottes i)ülfe fo glücflid) überftanben Ijaben, Ijoffe id), ba^ ber

alte i^reunb einen neuen Körper ange3ogen fjot unb bem 93ater=

lanbe nod) lange feine Dienfte leiften mirb.

Sn biefem Sinne ruft Sf)nen ein Ijeralid^es Profit 5'leujal)r

V. SSismarcf."

l^a^ Surft 53i5marrt aber and) für feine anberen WxU

arbeiter reges Gmpfinben im i)er5en trug, geljt aus bem foI=

genben Sd^reiben bes ©rafen S)erbert an i)errn Don 5Boettid)er

aus bem ^affus über ben erfranften Staatsminifter ^errn üon

Sd)ol3 t)erDor:

„23ar3in, 24. 5luguft 1884.

(fm. Gjcellenj

geneigtes Sd)reiben üom 18. b. Tl. I}abe id) mit ge^orfamftem

Sante erl^alten, Tle'm 33ater bebauert üon i)er3en, ita^ bie

Äarlsbaber Slur Sie angegriffen l)at unb I)offt, ta^ bie Seeluft

ben Sd)aben roieber mett mad)en roirb. ©r ift SI)nen für ben

in 2Iu5fid)t geftellten 53efud) \el)v banfbar unb mirb fid) freuen
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6ie t)ier 511 begrüben. W\v bleiben bis au] Sßeiteres ru^ig

I)icr unb freuen uns bes Sonnen[d)ein5 unb ber guten ©rnbte.

SSefinben immer gleic^. S. D. gut, S. D. mangell)aft.

6el)r niebergefd)tQgen i[t mein 93ater über bie plöölid)e

fc^mere (Erfranfung bes i)errn üon Sd)ol3. Ss j(^eint ein

gQj'tri[d;=ti)pI)öje5 x^ieber 3U fein, aber tas ßeiben ift nod) nid)t

beflorirt. Der 5u[tanb i[t bejorglid), unb bie 2ßieberl)er=

ftellung mirb leiber lange bauern.

3n ber i)offnung auf balbiges 2ßieberfel}en bin \d)

(Ert). ©jcellenj

geF)orfamfter

®raf ^. V. Sismard."

2II5 nad) bem 2tbgange bes ^^ürften 58ismar(f bie Eingriffe

gegen ben „Kleber" m(i)t aufl)ören moUten, l)ai i)err oon

58oettid)er 5um n)ieberI)olten 9J?aIe oerfud)t, bem 2IItreic^6=

fansler gur ciceronif(i)en „S[Rufee mit 2ßürbe" na(f)3ufo(gen.

2ßieberum Ijielt if)n 6. Tl. ber Äaifer mit bem nad)ftet)enben

^anbfd)reiben im 2(mt 3urücf:

„SOtein lieber ©taatsminifter non 53oetticf)er! Sd)on

münblic^ Ijabe Sd) Si)nen ju oerftel^en gegeben, ha^ 3d) SKicf)

au^er Staube fet)e, 9t)rem ©e|ud)e um ©ntlaffung aus ^[)ren

gegenwärtigen Öimtern 3U entfpred)en. Sie roiffen, mie i)od) ^d)

SI)re 93erbienfte fdjätje, n)eld)e Sie Sic^ in einer längeren ^leifje

Don !3al)ren um bas !Keid) roie um ^reu^en erroorben f)aben, unb

Sd) fann, sumal unter ben gegenmärtigen 93erl)ältniffen, nid)t

auf bie i)ülfe einer fo ben)äl)rten ^raft, mie Sd) fie in St)nen

befilje, üer3id)ten. ^d) f)alte 9}?id) aud) oerfid)ert, ta^ Sd) nid)t
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oergeblicf) ^\)xen ^Patriotismus anrufe, tücnn 5d) an Sie bie

^ilufforberung rid)te, aud) fernerl)in O^re 2)tenfte in 3{)rer

je^igen Stellung Wiv unb bem meiteren ruie bem engeren

23aterlanbe 3u loibmen. Sd) oerbleibe

^l)v rooljtgeneigter

2BiII)cIm R.

Berlin im Srf)lofe,

ben 29. Tiäv^ 1892.

%n ben 23i3eprä[ibenten bes Staatsminifteriums, Staats^

[efretär bes Innern Dr. Don ^oettid)er."')

*) grft am 1. 3 u I i 1897 {)at S. 9^. ber ^aifcr i)errn Don 58octtid)cr

ben lange gefjegten oft geäußerten 5öun[d), i!)n aus feinen Öimtern in ber

^entralDcnooItung bes !Hetd)e5 3u entlaffen, erfüllt. 2Im 6. 5toöember

1897 rourbe Staatsminiftcr Dr. uon 5Boettid)er jum Ober=^räfibcnten

ber ^roDinj Sad)fcn ernannt, roo er nod) ad)t unb ein Ijalbes Sat)r ujtrtcn

unb fd)affen tonnte, bis er, burc^ bie fidj anfünbigenben 25efd)n)erben

bes 2nters genötigt, aud) I)ler um Sntlaffung oon bem il)m liebgen)orbe=

ncn Soften an ber Spifee ber ^rooins bitten mußte. 3n ber cf)ren=

DoUften 5lßeife mürbe if}m nun ber 2{bfd)ieb unter 53erlei^ung ber 58ri[=

lanten 3um Sdjmarjen 21bler=0rben bemilligt. Das 6d)reiben bes 5Reid)s=

fanjiers 5 ü r ft 3 u i) t) e n l f) e Ijat ben nad)ftet)enben SBorttaut:

„^Berlin, ben 1. Ouli 1897.

Guer Gjcellens

beef)re id) mid), beifolgenb bie 2merf)öd)[tc Drbre 3U überfenben, burc^

roeld)e 5eine 2Rajeftät ber ^aifer unb S?önig Sfjnen ben erbetenen 'ilb--

5d)ieb unter ^.Belaffung bes litels unb ^Hanges eines Staatsminifters

gu crtljeilen geru{)t Ijaben.

3d) fann es mir nic^t oerfagen, bei biefer ©elegenfjeit nod)ma(5

Don gan3em i)er3en meinen tiefgefül)Iten Danf für bie alle3eit tijaU

träftige unb erfoIgreid)e i)ülfe au53ufpred)en, raeldjc Suere Sfcctiens

mir in fdjiuierigen Sagen treu geiuät)rt tjaben, unb meinem aufrid)tig=

ften 5Bebauern barübcr 2Iu5brucf 3U geben, ba\i id) Ql^re beiüät)rte 2Rit=

arbeit bei ber Ceitung ber (Befdjöftc tünftig entbefjrcn muß. 3nbem

id) megen ^Regelung Ot)rer ^cnfionsoerl^ältniffc mir bas 2Beitere oor^
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Seine Xreue unb 93erel)rung für ben il)m leiber groUen=

ben 2Iltmei[ter ber Staatsfunft brücfte fid) aud) in ber be^arr=

Iid)en ^u^ücfljaltung aus, bie ^err Don 35oetti(f)er, nid)t nur

gegenüber ben 3a^Ireid)en 2(nerbieten erfter SSerlagsIjäufer:

feine (Erinnerungen nieber3ufd)reiben, beu)al)rte, vok auä) ange=

fid)t5 ber rcieberI)oIt ern3äl)nten unbered)tigten Eingriffe in

Literatur unb treffe. Gin SSrief feines S^reunbes, bes einftigen

^onbelsminifters {^rljrn. üon SSerlepfd), machte ^errn oon

58oetti(^er, toie nad)ftel)enb 3U lefen, auf eine foId)e falfd)e Sar^

ftellung ber SSismardfrife aufmerffam, ofjne ba^ ber 2Inge=

bcf)altcn mu^, barf id) fdjon jefet I)in3ufügen, t>a^ iä) ©eine 9Jiajeftät

ben ^aifer bitten raerbe, bis 3U Öljrer 2Illerl)öd)ft in 2Iu6ficf)t gefteüten

aSiebcranfteUung im Staatsbienfte bie Differens 5tüifcf)en 3{)ren bis*

I)engen ^Bejügen unb 9f)rer bemnäcfjftigen ^enfion auf 2lüerf)öd)ft--

i^ren IDifpofitionsfonbs 3U überneljmen.

Sn freunbfcf)Qftli(f) banfborer (Befinnung.

(Euer SrccUenj

nufrirf)tig ergebener

i^iirft 3u ^oI)enIol)e."

58eim enbgültigen Slusfcfjeiben i)errn oon 23oettid)er5 aus bem Sienfte

bes 6taates ririjtetc 9leid)stan3ler iJ ü r ft d n 95 ü I ro namens bes

^öntglid)en Staotsminifteriums am 26. Suni 1906 ben folgenben 2{b=

fd)teb5gru6 an ben Dberpräfibenten ber ^roDin3 Sacf)fen:

„^orbernei), 26. 3unt 1906.

SBenngleid) es ber Überlieferung altpreufeifd^en ^Beamtentums ent»

fprid)t, allein in bem Semu^tfein ber erfüllten ^flicfjt ben fdjönften

Co^n ber 2rrbeit 3u erblicten, fo mag bod) bas Äöniglid)e ©taatsmini»

fterium, beffen fjeroorragenbes SUiitglieb (Euere (ffcellens Diele 5al)re

gemefen finb, ben lag l^Ijres Sdjeibens aus bem Staatsbienfte nid)t

of)ne ein Ußort f)er3nd)en (Bebenfens oorübergeijen laffen.

3n I)o{)en ©teüungen ^aben ©uere ©fceUen3 bem 2]aterlanbe mit

raftlofer 2Irbeit6fraft ein ßeben lang gebient. 5)ie 3^rüri)te Sfjres

fd)öpferifd)en SÖirtens auf ben oerfdjiebenften (Bebieten unb nament=

lid) bemjenigen ber £o3ialpolitiE reifen mit jebem läge 3U immer

neuem Segen für unfcr 23oIf6leben unb trogen ben Samen in fidj
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grtffene aus [einer ^leferoe I)erau5trat, bie er fid) über bie [o

trüben Greigniffe jur 9'lid)tfd)nur genommen I)atte:

„Sllofter Seebad), ^reis ßangenfalja, 5. 12. 04.

ßieber 9Soettid)er!

©eftern blätterte ic^ in „^ür\t ^ismarcf nad) [einer ©nt»

Ia[[ung" Don Dr. ^au\ ßiman unb fanb eine 5ReiI)e unrid)tiger

Dar[tellungen, bie [id) in [einblid)[ter 2öei[e gegen 6ie rid)ten.

3d) meine, bas [ollte man bod) nid)t unmiberlegt in bie 2öelt

get)en Ia[[en! 3unäd)[t möd)te \6) nur :3I)re 2ln[id)t I)ierüber

roi[[en. 23alb nad) 2iBeiI)nad)ten tommt I)of[entlic^ 9*1 o 1 1 e n

»

bürg 3u mir. © r u n b 6 i e [inb bie einaigen leben»
ben 9Ken[d)en, bie genau über bie 23orgänge bei bes

^anslers Gntla[[ung unterrid)tet [inb unb [ie objettio beurtl)eilen.

Sie [ollten boc^ ba[ür [orgen, ta^ nid)t Dom ^a^ unb ber ©r=

bitterung @e[d)id)te ge[d)rieben tüirb. ßiman mu^ [eine 3n=

[ormationen aus bem 23i5martf'[c^^n ^au[e tjaben, rüal)r[d)ein=

lid) l)at er ©in[id)t in ben nid)t üeröffentlidjten 3. SSanb ©r=

innerungen erl)alten. Sd) roerbe bie 6ad)e mit 5Rottenburg

be[pred)en.

^er3lid)en @ru^! ^l)v

S5errep[d)/'

3U tDCttcrer fru(f)tbarer Sntmicflung. 2{n bem 2Iufbau unfcrer [0310!=

polilifdien (Befct3gebung in f)erDorragcnber 2ßeifc mltgcrotrEt ju Ijoben,

itilrb Gurer (Ejcellen3 unoergeffen bleiben.

2Benn (£uere Gjcellens Sic^ nunmef)r bewogen füfjlen, in DoUer

9lü[tigfeit oon ben Staat5gefd)äften 3urürf3utrctcn, fo begleitet Sie

ber ffiunfc^, ha^ (Euerer (EjceHen3 nad) langer unb [egensreicfjer

lätigfeit ein fd)öner Cebensabenb befrfjieben fein möge.

Spaniens bes Slöniglid)en 6taat5minifteriiim?

Der *^rä[ibent.

gürft 23ü(oiü."
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Senn jeber, ber ^oettid)er m'iv ti'id) fannte, raupte,

ba^ niemanb burd) ben oor3eitigen S^tücftritt bes t^ür[tcn

^Bismard Idjmerer getroffen morben i[t als er felbft. ^ein

(Beringerer als ©raf ^^erbinanb ^^PP^^ii^ richtete

nad) bem 2lbleben S)exvn oon 23oettl(^er5 an [eine Sßitme ben

na(^[tel)enben ^rief:

„Bresben, 13. Tläv^ 1907.

i)oii)DereI)rte gnäbigfte i^rau!

23on längerer !Kei[e erft je^t 3U ben augenblicflirf) f)ier

metlenben QJ^einigen 3urürfgefel)rt, war es mir nid)t frü{)er

möglid), ©urer ©jcellens 3um 2Iusbrutf 3u bringen, mie tief

mid) bie Äunbe oon bem i)eimgange Sijres oereljrten ®emai)l5

bewegt Ijat, unb n3eld)e I)er3lid)e Iei(nat)me id) für (Euere

©gcellenj bei bem erlittenen |d)tüeren 5ßerlufte empfinbe.

2)ie gütige unb maljrljaft freunbfd)aftlid)e 2(rt, mit metdjer

ber 23eren)igte mir begegnete, rairb mir unoerge^lic^ bleiben,

unb id) werbe feiner folange id) noc^ 3u (eben l)abe, ftets in

bantbarer 23ere{)rung gebenfen.

2)er Zufall l)ai es gefügt, bn^ id) !^enQe

baoon n)urbe,n)ie fd)mer3lid; es y)errn oon

t8oettid)erroar, ben9lürftrittbesi5ürften53is=

m a r et n i d) t o e r I) i n b e r n 3 u f ö n n e n , i n b e m i d)

i I) n unmittelbar u r unb nad) ber !H e i
f
e

fprad), roeld)e er 1890 nad) ^^riebric^srul) —
l e i b e r erfolglos — u n t e r n a l) m , um i) ^ n

t^ürften 3U befd)n3Ören, feine bas QBeiter»

regieren e i n
f
a d) u n m ö g l i d) m a d; e n b e 3 u r ü d •

I) a 1 1 u n g oon ben © e [ d) ä
f

t e n a u
f 3 u g e b e n.
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Sffieine x^xau, n)cld)e il)rßr %e\lnal)me gleich nad) ©mpfang

bcr 2;rQuernad;rid)t 2Iu5brucf rerliel)cn I)Qt, trägt mir bie

freunblid)ften ©rü§e auf, unb id) l)Qbe bic ©Ijrc 3U oerbleiben

Suercr Sfsellens

in QU5ge3eid)net[tcr ^od)ad)tung

ergebener

©raf 3^PPfIi"-" —

iißenn nun für bie 2IngeI)örigen 5lnrl i^einrid) Don

5Boettic^er5, insbefonbere für f^rau SopI)ie üon Soettid)er, bie

^eit gefommen erfd);en, ta, gleid)fam aus bem ©rabe f)erau5,

bie Stimme bes treuen 3[Ritarbeiter5 ^Bismards oernommen

merben foU, fo bot bcr Heimgegangene bie Slufgabe: feine 2luf=

3eid)nungen über bie fritifd)e 3^'t öes Sal)re5 1890 Ijeraus«

5ugeben, „feinen 6öi)nen im 5Berein mit il)rer 5IRutter" 3U=

gebadjt/) (Ein fd)mere5 Sdjirffal aber I)at es gemoUt, ta^ bie

Söl^ne 5^arl ^einrid) oon Soeltid^ers fämtlid) nid)t mel)r am

Üeben finb. STarl G ruft, mit ber !Hettung5=5J^ebaiUe am ^anbe

gefd;müdt, fanb am i)immelfat)rt6tage 1896 in \)en 2Beüen,

benen er ein I)a!bes Saljr 3UDor ein Opfer entriffen, feinen

Tob. i^einric^, ein britter Soljn — ber erftc mar im 3arten

^inbesalter geftorben — ftarb fern ber ^eimat in Slfrifa, mo

er am Kriege gegen bie Slaffern teilgenommen unb fid) rüljm-

lic^ au5ge3eid)net I)atte, im g^bruar 1897. Sobo oon Soettid^er

nerunglürfte töblic^ bei einem Gifenbal^nunfatl in ber ^ad)i

bes 13. ^a'i 1909 bei ^olmar, unb bes ©taatsfefretörs

I e t3 1 e r SDl)n, f^ans oon 33oetti(^er, i)auptmann im 1. ©arbe=

•) 23cr9l. e. 32.
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t5eIbartiUerie=9'legiment, fiel an ber 6pi^e feiner Sturm»

baltericn bei 2lmien5 am 4. Slpril 1918.

6o u)urbe mir, bem ^riegsfameraben unferer aufredeten,

nie ermübenben i^ront=6cf)n)efter „2(rmgarb"'') ber \d) 5U=

lefet als ^ompagniefüf)rer bei 93erbun begegnet bin, ma
©eneral oon i^rangois tapfere Sßeftfalen unb ßipper,

erfüllt Dom friberi5ianif(f)en i)elbenfinn iljres ^^^ü^rers, ftür--

menb Dorn)ärt5ftrebten, ber el^renooUe 2tuftrag, bie Slufaeid)-

nungen ^arl ^einrid) t)on 25oettid)er5 unb ben Kommentar

ej3ellen3 oon IKottenburgs ba3u l)erau53ugeben. 2In bofumen-

tarifd)em, bist^er unbefanntem 3Jiaterial l)abe \d) beigefügt,

mas mir 3ur erl)ärtung unb Erläuterung bes Dargeftellten

nötig erfd)ien.

^öd)ie es mir gelungen fein, bie ^Begeben«

Reiten bes f^rül^jal^rs 1890, bie unmitteU
bar 3ur Sntlaffung bes dürften Sismarcf

f ü l) r t e n , f
o 3 u

f
a m m e n 3 u

f
a

f f
e n , tu i e

f
i e i n

2Bal)rl)eit oor \\ci) gegangen finb. Das 3beaN
bilb Don Deutfdilanbs größtem 6ol)ne tann
baburd) nid)t getrübt merben. Sft es bod) ge-

malt auf bemUntergrunb ber gemaltigen
©reigniffe, bie 2)eutfd)lanb neu fdjufen, mit
ben Sbelfarben unau6löfd)lid)er Danfbar*

•=) öoI)anna Qv'ita 2trmgarb ron 5Boettiri)er, jüngfte loc^ter be^
©laatsminifters, würbe bei Slusbrurf) bes SBcItfrieges freiro. Sd)ioefter

Dom !Rotcn ^reuj. Slusgebilbet im Ärontenfjaus ju SBeifecnfee bei »erün,
niurbe fie am 26. 2luguft 1915 mcij granfreirf) gum ßricgsfaaarett II.,

&temx), Sßerbunfront, gefanbt unb fef)rte am 12. 5IoDember 1918 fjeim,

gefdjmücft mit ber 5Hoten=^reu3=aKcbailIe III. unb II. ßIo[fe unb anbeten'

Äriegsau53eitf)nungen.
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! e i t II ti b einer nie e n b e n t ö n n e n b e n 23 e r =

el)rung ber i)er3en Don 5IRillionen Deutfd)er.

Unb biefes 23ilb [tel)t um fo flarer am f)im =

mel einer leud)tenben 23ergangenl)eit, ita

2)eutfd)lanb in bunfelfte 5^ad}t oerfanf, tro^

i)er giganti|d)en Xaten eines anberen großen

Sol)ne5 unferes SSaterlanbes, ^aul oon

i)inbenburg, ber, ebenfo titanijd) mie Otto

pon 23i5marct: ben Ojfa auf ben ^elion

iürmte! Dod) möge and) ba 52(nben!en an

unfern fernen ^aifer unter bem @e[id)t6 =

toinEel ber ©reignijfe bei 58 i 5 m a r cf s 2t u $ =

frf)eiben oom Sienft neue i^Iammen ber Qu--

u e i g u n g entjünben. ©5 mar fein 5ntrigen =

[piel, jomeit ber junge ^aifer perjönlid) be =

teiligt mar, es mar Die(met)r mie ein S^latur-

ereignis: bas alte ©efdje^en ber oormärts^

brängenben Sugenb unb bes bef)arrenben

Filters. Unb bas eble ^er3 bes ^aifers mollte

aud) ber törperlid) |d)mer arbeiten^

ben 5BoIfs[d)if^t 3U bej[ererßebensfül)rung
I) e I

f
e n.

Das Ingenium 5laifer 2BiH)eIms H. traf I)ier auf bas 3n=

genium bes Surften ^ismard. Der junge SOlonard) empfanb

bas So^ialiftengefe^ 3mar aud) als bered)tigte Ülotmefjr. 2IIs

D a u e r e r
f
d) e i n u n g im 2]ert)ältnis 3ur mirtfd)aftlid)en

unb politifd;en Dafeinsfütjrung ber 6(^mer= unb 6c^roerft=

arbeiter jebod) mie SloI)Ienafc^e, fd)üfeenb auf rotglimmenbe (Blut

Qefd)td)tet, unb mollte in d)riftlic^=beutfd)em 5[Ritempfinben pro=



p{)i)Iaftifd) I)clfen, mo ber 2((tmei[ter bie Operation auf Qehen

unb Xob für rict)tig I)ic(t. —
6 d) liefen möd)te id) mit ben QBorten einer ^Berliner

Leitung/) bie beim ©treiben ^arl i)einrid) oon ^oettic^ers aus

bem aftioen ©taatsbienft (als Ober=?|3räfibent ber ^roDin3

6ad)[en) [c^rieb: „6eit bem 2lusfd)eiben ^Kubolf Delbriicfs aus

bem 9lei(!)sfan3leramt l)at i^ürft 23ismarcf feinen treueren unb

(einen gejd)icfteren S[Ritarbeiter geljabt als i)errn oon SSoettic^er.

@efd)äftserfal)ren, formgemanbt, [d)mieg[am, ein unermüb»

lieber SIrbeiter, ein fd)(ag[ertiger 5Kebner, o{)ne ben ©I)rgei3,

eine felbftänbige ^olitif gu treiben, mar i^err oon ^oettid)er

gan3 ber SJlann, mie il)n [id) ber er[te hausier münjd)te . . .

Unb menn er feinen Sebensabenb benufeen
follte, feine (Erinnerungen nieber3ufd)rei =

ben, red)t offenl)er3ig unb freimütig, fo

löerben fie einen ber Ie{)rreid)ften Beiträge
3ur neueften (Befd)id;te bilbe n."

2ßar bod) Earl 5)einrid) üon 23oettid)er im I)ora3ifd)en

©inne, im gan3en Umfange biefes 2ßortcs, ein vir integer

vitae scelerisque purus.

Setmolb, ben 12. D^ooember 1919.

2)er Herausgeber.

^) „23offifcf)e 3cttiing", !Rr. 301, 2rbcnbausgabe d. 6onnabcnb,

30. 3unt 1906.





II.

®r- t>on Q3octti(^er.

SDleine 2tuf3eid)nungen über bie ^Bismarcffrifc im 2ßinter

1889/90 bitte id) meine 5)interbliebenen n i d) t ber Öffentlid)=

feit 3U übergeben. Zd) tüei^ feljr a)oi)(, ba^ bie S[RitgIieber

meiner i^amiüe fomol)!, mie eine gro^e 3cil)l meiner ^^reunbe

ben 2ßunfc^ Ijoben, id) möge aus ber mir [elbft auferlegten

3urücft)altung t)erau5treten, möge mid) m e l) =

r e n gegen bie 23e[d)ulbigungen, u)elrf)e oielfad) in

ber Cffentlid)feit gegen mic^ ert)oben morben finb, als [) ab e

id) meinen 2ßo{)Itäter in jener ^ri[e im 6tid)

g e I a
[ f

e n , ja \l)n d e r r a t e n , unb id) möge [o auc^ öon

meiner 6eite ba3u beitragen, ha^ bie^öorgängeoorber

©ntlaffung besf^ürftenöismarcf tjiitorijd)

n a r g e [t e 1 1 1 merben.

9Jkn I)at es als eine ^flid)t gegen meine ^inber, gegen

meinen 9lamen unb gegen mid) [elb[t be3eid)net, ben Sd)leier

3u lüften, ber über jene ^egebenljeiten nod) gebreitet liegt, unD

baburd) aud) benjenigen, bie es gut mit mir meinen, jeben

^lüeifel baran 3U nel)men, ba^ mir ein begrünbeter 23 o r •

lü u r
f

rütffidjtlid) meines 23erl)altens toäljrenb ber ^ri|c

n i d) t 3u mad)en ift.
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5d) I)at^f gute ©rünbe gel; abt, biefen 2In =

f i n n e n n i d) t 3 u e n t
[ p r e d) e n. Um tiefe ©rünbe 311

Derfteljen, mufe mnn iriffen, ha^ meine 3Se3iet)ungen

3um i^ürften 23i5mnrct fd}on früfjer, insbefonbere aber roäl)--

renb ber 3eit Don 1880 bis 1890, in ber \d) 3U meiner

G I) r e auf bem ©ebiet ber inneren SfleidjSDermaltung fein

näd)fter "unb Der traute ft er ®el)ilfe fein burfte,

gerabe3u i b e a I e , unb bis auf bie legten smei 93lonate ge=

meinfamer Dienfttätigfeit üöllig ungetrübte maren.

5J^eI}rfa(f)e Säuberungen bes dürften über unfer SSerpItnis,

fogar Dor oerfammeltem 5Heid)5tage, geben ebenfo mie ba5

liebensiüürbige unb gütige Sntgegenfommen im 2tmt unb in

feinem unoergleidjlid) bel)aglid)en ^aufe unb fein luarmes

Sntereffe an meinem unb ber alleinigen (Irgel)en, insbefonbere

in trüben Reiten, vollgültiges 3^ugnis bafür, ba§ i d) i n i I) m
n i d) t nur einen moljlmollenben unb n a d)

f
i d) t i =

gen Q^ f) e
f , fonbern aud; einen g r e u n b b e

f
a § , auf ben

in allen Lebenslagen mid) burd)aus oerlaffen 3u fönnen id>

I)offen burfte! 9^ie merbe id) oergeffcn, löie r ü l) r e n b i^ürft

^ismarcf feine ^^ürforge für mid), als id) \d)WQX ertranft unb

nac^ einer fünfmonattid)en (Jntl)altung Don ben @efd)äften

immer nod) nid;t trieber doU leiftungsfäljig gemorben mar,

tunbgab, mie er m i r meiteren Urlaub gerabe3U a u f
=

brängte unb auf meine ^emerfung: „3d) fönne es cor

meinem ©eiüiffen nid)t oerantmorten, meine ©efd)äfte fo lange

3eit l)inburd) anberen 3U überlaffen", meine 58ebenfen mit

ben 5ßorten 3u befcitigen fud)te: „301 e i n e ro i d) t i g ft e

21 u f g a b e ift 3ur ^e\i bie, bafür 3U forgen, ta^ Sie

mieber gefunb merben, unb menn aud; bie gansc innere
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SSeriDQltung babei ins ©tocfen gerat!" ^od) inniger feffelte-

micf) an iljn fein 2SorgeI)en, als id) burd) bas 5ßerf)aUen eines

mir nal)e[tel)enben 9Jlannes in unfagbare 23erlegenl)eiten unb

rüenn aud) nirf)t red)tüd)e, |o bod) moraIifd)e 23erpflid)tungen.

üermicfelt morben mar, beren fiöfung burd) eigene ^raft mir

niemals l)äüe gelingen fönnen. 2tud) ijier ergriff ber ö^ürft

bie ^nitiatioe. Gr erbat oon ©einer SJ^ajeftät bem ^aifer,

ber mic^ mit i)ulb unb ©nabe mäl;renb meiner ganzen Dicnft-

3eit gerabesu überfdjüttet Ijatte, bie (Ermäd)tigung, mir aus

einem 3ur 2IIlerl)öd)ften 23erfügung fteljenben ^^onbs roiiffam

3u Ijelfen. Unb mit einem 6d)Iage mar ber 2)rucf, meld)er

auf mir laftete, beljoben.

2)05 finb nur menige ^eijpiele unter ber t^ ü 11 e u o n

3B l) 1 1 a t c n , meld)e id; uom ^^ürften empfangen
I)abe, unb id)3Ögere nid)t,il)n gerabe3u als

meinen 2öol)Itäter 3u be3eid)nen.

Um fo weniger rnar id) unb bin id; im Staube, bie 95or=

gänge, meiere fid) u)äf)renb ber SSismarcftrife im Sal)re 1890

abgefpielt f)aben, ber DffentUdjfeit 3U übergeben. Sd) mürbe —
unb barüber laffen meine 2Iuf3eid)nungen feinen ^i^eifel —
bie öffentlid)e ^ritit ber i^anblungsmeife bes dürften i)eraus=

geforbert Ijaben, unb biefe ^ritif mürbe nid)t überall eine

günftige fein. Die milbernben Umftänbe, meiere ö^ürft 23is=

mard 3ur Seite ftanben, mürben nid)t als fold)e geirürbigt

merben, unb id) mürbe bem 23ormurf ausgefegt fein, ta^ \d)

ba3u beigetragen l)abe, bas leud)tenbe 93ilb, meld)e5

ber erfte 5Keid)sfan3ler bem beutfd)en 23olfe

aus feiner unüergleid)lid)en 2lrbeit für

feine 2ßol)lfal)rt l)interlaffen l)c\i , 3" »^^^
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iunfcin. Öd) ruill aber unb tann meinen 2ßoI)ltäter, b e n

i)ero5 ber beut[(^en9'lQtion, unmöglich üerfleinern.

Sßenn aber, imqs nid)t unmöglid) ift, nad) meinem lobe

ö[fentlid) meine Sl)re angegriffen merben, roenn meine

^anblungsmeife mäi)renb ber ^ri[e be5 Saljres 1890, mie es

bereits früF)er gefd)el)en, in einem für mid) ungünftigen i3id)te

öargeftetlt trerben follte, bann mögen meine 6ö^nc im 93cr»

ein mit itjrer OJiutter, bie 3^u9i" \^^^^ ^^9^ gemefen ift, nad)

pflic^tmä^igem Grmeffen über eine ^ublitation meiner 2(uf=

äeid)nungen befdjlie^en.

^d) barf Derfid}ern, ba^ bie barin entijaltene Darfteilung

in allen ^Punften ber 2iBat)rl;eit enlfpridjt.

SRagbeburg, Sommer 1902.

Don 58oettid)er.



III.

3uv ©efd)id)te ber Sntlaffxmg

bc^ g^ürften Q3i^marcf am 20. 93lär3 1890-

3n)ifrf)en ©einer SJJiajeftät bem ^aijer 5ßil{)elm II. unb

bem g ü r [t e u ^ i 5 m a r et Ijaiim \id) fd)on im Saljre 1889

3Jleinung5t)erjd3iebenl)eiten be3üglid) ber 3ulo|=

[ung ber Don IRuf[ifd;en Gijenbaljnen im 2ßege ber Äonoer^

tierung neu au53ugebenben Obligationen 3ur S^otierung an ber

^Berliner 5Börfe Ijerausgeftellt. Seine 2}taie[tät erblidte in biefer

^ulajfung eine Segünftigimg ru[[ifd}er Qntereffen unb eine

©tärtung 9iuf3lanb5 im ^inblic! auf einen etma gegen Deutfd)^

lanb au5bred)enbßn Slrieg. Ser SJZonard) n)ünjd)te be5l)alb,

i)a^ ber Umtaufd) unb ber ©rmerb jener Rapiere nid)t burd) bie

^ulaffung 3ur amtlid^en Dlotierung an ber berliner 55örje er=

leid)tert unb hafi 3U biefem ^tüetfe eine Ginrairfung ciii\ bie

^^örfenleilung Derfud)t merbe. S ü r [t ^ i 5 m a r rf b tt-

Qe qq n leljnte eine fold^e Ginmirfung ab. Gr

erblidte in ber 23erfagung ber DJotierung einen %tt ber t^einb-

[eligfeit gegen 9\uf3lanb unb roünfd;te u)ol)l aud} biejenigcn

beut[d)en Sinan3l)äu[er (SIeid)röber u[iü.). roeld)e bie 5lon=

Dertierung übernommen t)atten, cor ben mit ber 23erfagung

Surft »iSmarcf? gnttonuiiB. 3
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Dcrbunbenen ©^äbigungcn 311 betDQl)ren.'') Der %üv\t oerbot

bcm Unterftaatöjefrctär S[Ragbcburg jebe 23Grbinbung mit

bcn „iülteften bcr ^au[mannjd)aft" 5U bem oon 6. SDI. bem

Saifer erftrebten ^tüerfe, unb bie fonoertierten 9flu]fijd)en Qblu

gationen rourbcn 3ur Dlotierung sugelajfen.'')

2115 ber ^aifer im f)erb[t 1889 üon feiner r i e n t =

reif e'") 3urürf fel)rte, befd)äftigte er fid) Iebl)aft mit bem ®e=

banfen, bie 2irbeiterfd)ufegefe^gebung bcs 5Keid)e5

**) Sn ben Ijinterlaffenen papieren be5 etaatsfcfretörs Don 23oet=

lidjer finbct fid) folgenbcs an ifjn gcrtrfjtetes 6d)rciben be5 ©efjeimen

Sommersienrats (B. d. ^Blcirfjröber:

„«erlin, ben 21. Suni 1889.

^0(})geel)rtefte (Ejceüens!

SJiit 5Bc3ng auf bie geftrige llntcrl)altung möd)te iä) bod) auf

einen $untt ergcbenft aufmertfam madjen, moburd) alle bie oon geg=

nerifrf)er Seite aiifgefteütcn 5ßel)auptungen entkräftet merben: ba^

nämlic^ bie pon oerfc^iebenen (£ifenbQl)ngefelIfd)aften ausjugebenben

neuen oierprccentigen Obligationen im ©efomtbetrage oon 16 9J^il=

lionen !Rubel, meldje mit ber I)ier geplonten (Eonoertirung in gar

feinem 3"fflninienl)ange ftef)en, nur auf (Erebttrubcl lauten, ba^

biefelben in ^Berlin nid^t emittirt merben unb bafelbft gar nid)t 3ur

!Roti3 fonnnen, fo ta^ eine 5BermeI)rung ruffifdjer 5ßcrte in 2)eutfri)=^

lanb burd) biefc Gmijfion abfolut au5gefd)Ioffen ift.

Gs t)anbelt fid) alfo um Obligationen, für n)clri)e bas 2lbfa^gebiet>

fid) überf)aupt nur auf Petersburg befc^ränfcn mirb.

5IRit Dor3ÜgIid)fter i)od)ad)tung

Sucr (Ejcellenj

crgebenfter

(B. V. 5BIeid)röber."

») 93ergr. „Dotumente", 1.—12. S. 95—118.

^") 5Jlad) 2Itl)en unb Monftantinopel, 17. OEtofacr bis 9. Dloocmber.
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au53ubauen.'^) 2)er 9Konard) fprad) oiel unb gern Don biejem

X^ema, unb brütfte aud) mir feine 2tb[id)ten mit einer 2eb»

I)aftigfeit aus, ta^ id) m\d) oerpflidjtet tül)Ite, bem bamals in

griebrid}5rul) meilenben ^^ürften I)ierDon Kenntnis 3U geben/^)

bamit bie 2tufforberung bes ^aifers 3u einem 33orgeI)en auf

biefem ©ebiete il)n nid)t unoorbereitet treffe. 9}?einen fd)rift=

Iid)en 58ortrag ergänste id) münblid) bei einem 53efud), meld)en

id) bem f^ürften am 7. Sanuar 1890^') mad)te.") 2Bie ftets

^') 3m 9iad)Iag gjceüenj d. QSoetticfjcrs finbet \\d) folgcnbcs 6d)rei=

bcn bc6 preii^ifd)en ÜJliniftcrä bes Innern i) e r r f u r t ^ on i)crra

D. 58oettid)er:

„5SerIin, bcn 24. Desember 1889.

©lu. Sjcellenj

bcel)re id) mid) beifotgenb 2lbfd)rift eines mir im 21 u f t r a g c

©einer ÜJiajeftät bes Ä'aifcrs burd) bcn Olügclobjiitantcn

Dom 2)ienft übermittelten ^romemoria bes (Befjcimen 5\egierung6rat{)5

Dr. i)in^petcr 3U Sielefelb über bie SIrbetterberoegung
3ur gefälligen Dertraulid)cn 5lenntni5nal)me gans ergebenft 3U über=

fenbcn. . . .

2)iit bem STusbrucf aufrid)tigftcr 5Beref)rung ücrfjarre id)

Stt). GEceUcn3

gan3 ergebenfter

i)errfurtl)."

12) 58ergl. „Dofumente" 13. S. 119.

13) 5ßcrgl. „Dofumentc" 14. 6. 120—121.

!*) 23 n b e r i) a n b bes @e^. ßcgationsrates u o n JT) o 1 1 fl e i n

— als Sirettor ber pol. 2tbt. bes Slusm. SImtes unb 51ßirflid)er (Be{)cimer

JRat im 3af)re 1906 aus bem Bien[t gefd)ieben, am 8. Tlai 1909 geftorben,

auc^ als „graue Sminenj" befannt — befinbet fid) in ben I)interlaffenen

*]3apieren bes Staatsfcfretärs Dr. oon ißoettid)er bie nadjfteljenbe iüört=

lidje SEJJitteilung.

„7. 3an. 90.

3d) miirbe bem ^an3ler etwa i^olsc'iöcs fagen:

(Eine ^iebe, mie bie oon Gm Dd)l beabfidjtigte, mirb in biefem

21ugenblict ein 5ßal)lprogramm, unb 3iöar 3l)r p e r
f
ö n I i rij c s , mit

3*
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empfing und) i5ür[t ^Bismarc! bei biejem 35e[ud)e aufeerorbent*

l\6) [reunbüd). Gr füljrte mid) mit ben 5ßortcn: „SJleine i^rau

fcljnt \\d) ^anad), Sie ü)ieber3u[el)en", an bas SSett [einer ba=

mals an ber ^nfluenja ertranften ©emal)Iin unb gab mir aud)

am anbern Xage üor meiner 2tbreife oon |5 r i e b r i d) 5 =

r u ^'') Don neuem (Belegenljeit 3U einer etma l)alb[tünbigen

Unterrebung mit ber i5ür[tin. 35ei ber 2Se[pred)ung über ben

Slusbau ber 2Irbeiterfd)ufe=@efefegebung fanb id) ben f^ürften

ben 5l' a i
f
e r l i d) c n 21 b f i d) t e n gegenüber b u r c^ =

polemijdjer Icnbcn^ gegen bie betanntcn 2{nfid)ten bes ^aifers. Durd)

bie "ifieti loirb bie Sprengung bes Kartells unb bamit bie 2BaI)Inieber=

läge n)a{)r|rf)cinltc^. Sie 2BeIt roirb ßet3tere als pcrfönltd)e 5Jlieber=

läge Guerer 2)d)I, ja oielfad) als einen ^ßetoeis a contrario für bie

i)iid)tigEeit ber 2In[id)ten bes Äaifers betrad)tcn. Die Slartell^GlcmeiUe,

iBäljIer mie (£anbibaten, töcrben — mit 2{u5nQl)mc ber ©ruppe 9}Ur=

bad) — miBöergnügt fein unb ©to Dd)l für ben SKi^erfoIg Derant=

lüortlirl) madjen. ©ro Dd)I werben, jeitroeilig tuenigftens, fo ifoltrt

fein, lyie 6ie es feit 1866 nid;! raaren. Damit i ft bem ^aifer
überl)aupt crft bie 9JlögIid)feit gegeben, fid) oon
(£ lu D ri) l 3 u trennen. Gine Sluflöfung mit 2Irbe'terfd)u!3pro=

gramm märe geeignet, bem SVaifer 3 u r 3 ^ • t eine gro^e Popularität

3u oerfdjoffen — bie Suf^inimung ber Deutfd^en f^ürften für ein fold^es

Programm ftet)t au&er ^lueifel. DI)ne bie mä^igenbe Sinmirfung Cm
Dd)l mürbe befagtes Programm möglid^ermeife (TonseBionen entl}al=

ton, meldte H)re ungünftige 9Uidmirfung, namentlid) auf bie lanbmirtl)=

fd)aftlid)en i^erfjältniffe, balb füljlbar mad^en mürben. (Jure Dd)l

mören bann blo^ nor^ leibenber IFjeil, oI)ne bie 2Röglid;Eeit, ein3ugrei=

fen. Desf)alb mnre es für Sl;re 2Hitintereffentcn unb für bie gan3C

Aktion eine glürtlidje lEenbung, menn (£ro Dd)l einiges entgegen=

fommcn geigten, 6id) mcnigftens nidjt bireft abmeifenb oerljielten,

unb menn Sie namentiid) nidjt bie 5Bcranlmortung ouf Sid) lüben,

meld;e eine ili.^aI)[programmrcbe Cif)ncn nottjmenbig auflaben mu^."

'') 93erg[. [jierau „21nlagcn" 3. S. 218—222.
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aus Qbleljnenb. SSismarc! meinte, er fönne feinen

2ßed)jel unterjc^reiben, ber mit jeiner ganaen 23er9angent)eit

unb mit jeinen n)irtfd)aftlid)en 2tnfd)auungen im 2öiberfprud)

ftel)e; er oermöge es w\d)i 3U üerontroorten, bem !)ungernben

2lrbeiter unb ber notleibenben Strbeitermitme bie (Belegenl)eit

3um 23erbien[t 3U befd)ränfen, er I)alte bie 35efd)äftigung

jugcnblid)er, ber 6d)ule entroad)jener 2Irbeiter für fie unb für

il)re gamilien für fegensreid) unb merbe niemals feine 3«'

ftimmung baju geben, ta^ ber ^umanitötsbufel auf biefem

(Sebiete 3U ^uftönben füljre, tt)eld)e bie Daterlänbifd)e 2ßirt-

fd)aft fd)äbigen unb Un3ufriebenf)eit innerhalb ber arbeitenben

klaffen erseugen müßten. Der ^aifer, oon unoerantroortlidjen

^Ratgebern beeinflußt, überfe{)e bie Jragmeite feiner ^läne

nid)t, unb er, ber t^ürft, merbe, fobalb er nad) SSerlin aurüd»

geEel)rt fei, ben ^aifer I)ierüber ins Älare fefeen. Sos lüerbe

il)m unfd)n)er gelingen.''')

1«) 2q& gürft 5Bi5marcf aud) non anberer Seite alarmiert roorben

mar, tonn biird) ein ©einreiben bes SIKinifters ber ßanbtoirtfc{)aft g r c i
=

I)errnßuctu5Don Sanf)aufen anbengürftenSismard
pom 6. 3anuar 1890 belegt merben, ba?> [xd) im !nad)Ia6 bes Staats*

minifters oon SSoettirfjer ftnbet unb ^ürft ^Sismarcf mit c^arafteriftifrf)cn

5Ranbbemerfungen oerjeljen I)at. Das Schreiben möge in feinem t)aupt='

fä(f)nd)[ten 3nf)alt I)ier mörtltd) folgen.

„55erUn, 6. Sanuar 1890.
Gigcnt)an= '

b i g e 5H a n b = (Euerer Durd}Iaucf)t

bemerfun=
g e n b e 5 g ii r=

[ten Sismarcf: fo liegt barin eine (0 ftarfe !«id)tbead)tung bes

bringlicf)en 5Kalf)5 bes Staatsminifterii, ba^ man
jd)rocrlicf)i fiig(id) b t e 21 b f

i d) t f e I) e n t a n n , fid) oon einem

(Tollegium ju trennen, oon roeldjcm \\d) ber 3JJonard)

nidjt rtdjtig berat^en glaubt.
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SOIeine (Begenoorftellungen l)atten feinen (Erfolg, ^d)

[agte bem ^^ürften, ta^ \d) nad) ber 33e[timmtl)eit, mit melc^er

©eine DJ^aje[tät mir gegenüber feine 2lbfid)ten ausgefprodjen

l)abe, nid)t annel)men tonne, ha^ es Ieid)t fein merbe, ben

Kaifer baoon 3urücf3ubringen, ha^ \d) aud) ber 9}?einung n3äre,

2)iefe 2tnnaf)mc mirb bcftärtt buri^ ble 2Irt unb

5Bcife toie ©eine QJlajeftät bos SlJiinifterium in [einer

©efommtljeit feel)anbelt refp. ignorirt. Set bctben

Sr. 9R. Sac^e! 5kujal)r5empfängen unb bei ber Oeburtstagsfeter,

n)eld)e feit ber I^ronbefteigung ftattgefunben l)aben,

[inb bic ©enerale, gürft^n» i^offtaatcn, 58otfd)after

gefonbert empfangen morben, bas 9Kint[terium i)at

fid) mit ber Defilircour begnügen muffen.

3n ber 58el)anblung ber Stritebemegungen unb

ber 2Irbelterfrage lö^t fid) Seine aJiaicftät offcn^

richtig funbig nid)t oon ben suftönbigen 3\effort=9Jiiniftern,

aber noc^ fonbern oon ^errn5)in3peter beratf)en.

nic^t tantil 2tugenfd)ein[id) maltet bie QJleinung ob, ba^ bem

Staatsminifterium alles geboten merben bürfe, ober

bie beftimmte 2Ibfid)t einen gansen ober ttjeilmeifen

^erfonalmerbfel eintreten 3u laffen. Diefe 5!Köglid)=

feit foUten mir m. G. in ebrerbtetigfter 5Beife geroä^=

ren. ^ä) bemertc babet ausbrüdlid), ba^ id) mebcr

in ber CErlebigung ber ©efc^äfte meines 5\effort5 be=

fonbere 6d)mierigEeiten gefunben nodj ctma perfön=

lid) eine unfreunblid)e 23ebonbIung erfahren l)abe —
allein ba^ Staatsminifterium als fold)es l)at bem

9[Ronard)en gegenüber nidjt mebr bie Stellung —
meinem ©efübl nad) — , meld)e es einnebmen muß
foll es bic 23erantmortung für bie Staatsgefd)äfte

tragen unb nad) 2Iu^en gead)tet baftef)en. ^ä)

fd)reibe aud) nid)t im Sluftrag ober aud) nur nad)

i}vürffprad)e mit anberen Kollegen fonbern lebiglic^

aus eigener 33eraegung, aber allerbings in ber

Überjeugung. ta^ alle gern unb roillig ben Sd)rit=

ten folgen roerbcn, mcld)e Suer !Durd)laud)t in ber

Sad)c 3u nehmen für geeignet erad)ten.

ßucius."
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man fönne ofjne Schaben unb 5Sebenfen basjenige Wa^ oon

5Urbeiterfd)ut5, iüeld)e5 beifpielsroeife im ^önigreid) 6ad)fen

unb im preuBi!cf)en JRegierungsbejirt Düjfelborf eingefül)rt fei,

aucf) in ben übrigen Xeilen bes ?Kci(f)e5 gefefelid) 3ur Durd)-

tül}rung bringen, unb es mürbe, menn bie ^aiferlict)en ^läne

mcitcr unb bis 3U einem SD^a^e geljen follten, meld)es politifd),

jo3iat ober mirtjd)aftlid) gefäl)rlid) fei, un[ere, feiner 5Kinifter,

Stufgabe fein, ben ^aiferlid)en i)errn ijieroon ab,3ul)alten. (Ein

prin3ipieüer 2Biberftanb merbe bagegen ben ^aifer oerlefeen,

il)m eine fo mirtungsooUe 2;eilna})me an ben 5Kegierung5=

gefd)äften, mie man fie Don bem Oberl^aupte bes !Keid)es nur

roünfd)en fönne, oerlciben unb aud) bie 2(ufgabe ber !Hegie=

rung, bem drängen ber Parteien im 5Reid)6tage gegenüber,

auBerorbentlid) erfd)meren.

9Jleine 5ßorte l^atten nidjt Dermod)t, ben i^ürften anbern

©innes roerben 3U laffen. ^d) Ijatte fogar beim 2tbfd)ieb bie

(fmpfinbung, ha^ mtein Sßiberfprud) nid)t angenehm berüi)rt

!;abe.

3n ben näc^ften 5ßod)en rourbe bie f^rage brennenb, ob

bie ^Regierung fid) ba3U i)erbei(affen foüe, ber tonfer*

öotioen ^^artei im IKeic^stage, mie biefe es münfc^te,

bie (Ertlörung 3ufommen b3m. eine foId)e im !Heid)5tage ab--

geben 3U laffen, ta^ man ben SSerfud) mad)en molle, mit bem

burd) bie ^ommiffionsberatung unb bie sraeite Beratung im

^^lenum bes !Reid)5tage5 abgefd)mäd)ten (Entmurf eines

bauernben So3ialiftengefe^e5 au53ufommen,

unter bem 5]orbel)alte, haf^ man, menn biefer 53erfud) fel)I=

fd)lage, einen neuen, mit fd)ärferen 5IRad)tmitteIn für bie ^olißei

Qusgeftatteten, Gntmurf einbringen merbe.
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5d) IjQtte mit bem i^ürften über bieje f^rage forrefpon=

biert unb bie beftimmte 233eifung erfjalten, ber fonferoatioen

Partei fein ©ntgegentommen 3U jeigen. 5ßenn bie Partei ben

abge|d)iüäd)ten GnttDurf ablel)nen molle, fo möge [ie bie 23er«

antirortung bafür tragen, ^ompromiffe bürfe man mit it)r nid)t

fd;lie^en, meil bann bie 23eranttüortung auf bie ^^egierung

faUe.^^)

(Eine anbere 2tngelegenl)eit, über n)eld)e id) in jener 3^ii

mit bem i^ürften SBismard mef)rfad) münblid) unb [d)riftlic^

oerljanbclt ^abe, mar bie Don mel)reren, um nid)t 3u [agen pon

allen ^^arteien im !Keid)5tage er[trebte (Er^öl)ung ber

Seamtengel)älter. !Der SBetteifer auf biefem (Bebiete

tonnte bei ber brüten ©tatsberatung für bie ^Regierung [efjr

unbequem merben, 3umal con ber greifinnigen Partei bie 2Ib-

[{d)t geäußert morben mar, bie Sinftellung eines ^aufd)quan=

tums in ben ©tat beantragen 3U mollen, aus roeld)em bie dr--

I)öl)ung nad) ben ber ^Regierung 3U gebenben Sireftioen er«

folgen folle. 5d) fd)lug im ^ßunbesrat unb im ^reu^ijc^en

Staatsminiftcrium uor,'**) mid), um bie Disfuffion über bie

Dorliegenben 2Inträge ab3ufd)neiben, 3U einer ©rflärung 3U

ermäd)tigen, ha^ bie oerbünbeten S^^egierungen bereit feien, im

nüd)ften ©tat 23orfd;läge auf Srl)ö^ung ber 5BeamtengeI)äIter

!) Sergl. „Dofumcnte" 15.—20. 6. 122—131.
'^^) ^ad) einctn 2(ii53iigc aus bem bejgl. StQot5miniftcriaI=^rotofoII

f)Qt Gtaalsminifter Dr. oon 58oetti(^cr in ber Staatsmtniftcrialfiöung

Dom 18. Januar 1890, nadjbem in r^olge ber burd) bie (Eröffnungsrebe

für ben preuf3ifd)en i]nnbtag gegebenen 2lnregung aud) im 9kicf)5tage

ber x^xciQc einer alsbalbigen 2Iufbefferung ber Seamienbcfolbungen

nä()er getreten roerbe, es als jroecfmä^ig bejeidjnet, bei ber 3. ßefung

bes 5Kcid)5fjau5f)aIt5etQt5 namens bcs SJunbesrats eine SrHürung in
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nad) SDlafegabe bes oorljanbenen 5Sebürf =

nlffes unb ber üorljanbenen SlJlittel 3u mad^en.

2{u5 Öi'iebrid)5rul) ertjtelt id) tüiberfpred)enbe 3n[truftionen.

Ser Sür[t mar einer fold)en ©rflärung un3it)eifel{)aft a b =

geneigt unb mies mid; benigemä^ 3unäd)[t an, biefelbe 3U

unterlaffen. Sn SolQß ^iner Unterrebung mit bem aus

Srlebrid)5rul) 3urütfgefel)rten (Bra[en Herbert 3Si5»

m Q r et unb ber fid) baran fnüpfenben [d)riftlid)en SSorftellung

bes [enteren lenfte ber !Heid)6fan3ler ein, erlaubte mir, bie

©rflärung ab3ugeben, um am näd)j'ten Xage mir in einem

längeren ©d^reiben mieberljolt [eine ^ebenfen bagegen bar3U=

legen unb t)on neuem bie ©rflärung 3U mißbilligen. Die

l)iefige ßage ließ meiner gemiffenljaften Über3eugung nad) eine

2{bftanbnal)me oon ber ©rflärung nid)t mel)r 3U. 53unbe6rat

unb 6taat5mini[terium l^atten fie genel)migt, fie mar, menn

ber 5'ür[t bei ber näd)[ten Statsauf[teUung ein ^ebürfnis 3ur

^ilufbefferung ber ©e{)älter nid)t anerfennen moüte, für il)n

burd)au5 nid)t binbenb, unb [ie mar geeignet, eine Debatte ab'

3u[d;neiben, roeldje nad) außen l)in nur ungünftig roirfen

fonnte, 3umal bann, roenn bie ^Regierungen bem Drängen bes

!Reid)6taße5 au[ biefem ©ebiete nid)t nac^3ugeben gefonnen

maren. Sd) gab [ie besljalb, aud) gebrängt burd) bie äußeren

bem Sinne abgugebcn, ha% man jur SSorlegung eines ^JZaf^tragsetats für

1890/91 bereit fei, burd) rocirfjen innerfjalb ber finansiell 3U^

läffigcn ©reu 3c n eine fo(d)e 2Iufbef|erung, foroett ein 95e =

bürfnis basu anguerfenncn fei, Dorgefel)en toerbe. i}crr

Don iBoettic^er erbot für ticn gall, iia^ ber i)err D^eidjstansler mit ber

2Ibgabe einer folcfjen Srflärung, iüclri)e er für unbebenEliri) I)a(te, einücr»

ftanben fei, 3U berfelbcn bie ^ufümmung bes Staatsminiftetium»..

Diefe ^uf^i'^iniing mürbe ousgefprorfjen.



— 42 —

Umitänbe, am Gingange ber brüten (Etatsberatung ab, unb

Ijatte ben Grfolg, ta^ bie Dorliegenben 2tnträge fofort 3urücf=

gebogen tüurben.'")

2tm 23. Januar frü{) nad) ber !Hüc!feI)r aus ber i)ebn)lg5=

fird)e, in roeld^er ein ^Requiem für ben oerftorbenen 9leid)5^

tagsabgeorbneten f^ r e i I) e t r n ü o n 0^ r a n c! e n [t e i n ab=

geljalten morben vcax, empfing iä) ein ©djreiben bes bienft=

tuenben f^Iügelabjutanten Seiner SUiajeftät bes Äaifers, in

n)elrf)em mir mitgeteilt mürbe, t>a^ ©eine QKajeftät am 0^rei=

tag, ben 24. i^anuar, abenbs 6 Ut)r eine Slronratsftfeung

abt)oIten molle. W\t ben Ginlabungen an meine Kollegen im

Staatsminifterium 3U biefer 6i^ung lie^ id) eine telegrap^i|d)e

!8enad)ricf)tigung an ben dürften, beffen 5Rüctfet)r für ben 2lbenb

bes 23. in 2tu5fi(f)t geftellt töar, abgelten.'") 2tuf bes ^^ürften

^ismard 5Rüdfrage, roas in ber ^ronratsfi^ung Derl)anbelt

tüerben foüe,-') ertöiberte id) d)iffriert, tia^ id) bas nid)t miffe,

aber oermute, t)a% ber ^aifer bie f^^rage ber g e
f
e t3 l i c^ e n

f^ortbilbung bes 2lrbeiterfd)ufee6 3ur Beratung

fteUen merbe. ^ürft Sismarcf F)at barauf an ben Staats^

minifter (Srafen i)erbert Sismarcf ben 2Uiftrag er=

teilt, Seine aHajeftät 3u fragen, meld)e (Begenftönbe nad) ber

2Infic^t bes Slaifers oer^anbelt werben follten. Durd; bie bem

(Brafen geworbene Utntmort ift meine 23ermutung beftätigt

tüorben.

i5ürft ^ismarcf fam am 23. I^anuar nic^t nad) 53er(in, fon=

bcrn traf erft am 24 nad)mittags ein, nad)bem er bie 5)ZitgIieber

1») aScrgl. „Dotitmente" 21.—24. S. 132—142.

20) SSergl. „Dofumente" 25. S. 143.

21) 33ergl. „Dofumente" 26. u. 27. S. 144—145.
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bes Kabinetts 311 einer Staatsminifterialfigung auf 3 llf)r md)--

mittags an biefem läge I)atte einlaben laffen.-)

3n biefer Staotsminifterialfi^ung erörterte ber {^ürft in

längerer JRebe, u)eld)e i)altung bie SO^intfter feiner SJieinung

nac^ ein3unel)men ^aben mürben, menn ©eine TOajeftät in ber

auf 6 Ul)r abenbs anberaumten t r n r a t 5
f

i t3 u n g bie

i^rage ber weiteren Ulusbilbung bes Slrbeiter*

f
d) u ö e 5 3ur 6pracf)e bringen merbe. gürft ^ismarcf fd;lug

Dor, bem Slaifer 3U fagen, t)a^ bie grage 3U fc^roierig fei, als

öaS fofort ein Sotum bes 6taatsminifteriums abgegeben xdqx--

ben fönne, ^af^ basfelbe öielmet)r bitten muffe, il)m 3ur ^e=

ratung ^eit 3u laffen. Das 6taatsminifterium erflärte fid)

f)iermit einoerftanben.

23ei feinen Sluseinanberfefeungen l)aite ber ^^ürft feiner

lln3ufrieben{}eit barüber Ulusbruct gegeben, ha^ iDät)renb feiner

^i(brüefenl)eit oon Berlin bie (Befd)äfte nic^t burc^meg in feinem

Sinne unb nad) feinen Snftruftionen gefüljrt morben feien.

Der gürft äußerte babei, f)err öon mali^al)n (Staats^

fefretär bes IReidjsfc^at^amtes) [)abe beifpielsmeife im 5Reid)s=

tage 3U bem eintrage auf erf)öt}ung ber (Sepiter ber unteren

^-Beamten eine entgegenfommenbe Grflärung abgegeben, voäl)--

renb er, ber i^ürft, ausbrücflid) jebes (£ntgegenfommen Dor enb=

gültiger ^Befdilußfaffung bes !Reid)5tages unterfagt l)abe.

Sd) erroiberte, ha^, roenn in biefer 23e3iel)ung ein Sorrourf

geredjtfertigt fei, biefer nid)t gegen i)errn uon SO^altjal^n, fon=

bem gegen mid) gerid)tet roerben müffc, benn \d) Ijabe im Gin«

oerftänbnis mit fämtlid)en l)ier anmefenben a^itgliebern bes

--) gürft 23i5inarrf ift fonft nie, ober nur f)örf)ft ungern, an einem

t5 r e i t a g gereift.
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prcu^i|d)en ©taatsminifteriums unb mit 3ufti"iniuti9 ^^^ pö"

\l)xen ^Regierungen mit Snftruftionen üerfe{)enen [timmfüljren»

ben 5Bunbe6rat6beuoUmäd)tigten jene ©rt'lärung abgegeben.

9Benn bies aud) gegen bie le^tc oon Seiner !Durd)laud)t mir

erteilte SBeifung oerfto^en Ijabe, |o fönne icf) mid) borauf be»

rufen, t)a^, burd) eine früt)ere Onftruttion, bie ^"[timmung 5U

bem Don mir beabfi^tigten 93orgeI)en au5ge[prod)en märe unb

bo^ burc^ meine Grflärung ber fpäteren freien (Entfd)lie|ung

ber Derbünbeten ^Regierungen feinerlei 3^)^119 auferlegt merbe,

meil burd; biefelbe eine (Frl)öl)ung ber (Bel)älter nur nad) 93la§=

gäbe ber für biejen :SvoQd verfügbaren 5JJlitteI unb bes oor»

t)anbenen SSebürfniffes in 2Iu6fid)t geftellt fei, unb enblid), ba^

burd) bie ©rtlärung fel)r unertöünfd^ten Bisfufftonen unb einem

überaus tDaI)rfd)einIic^en 23G|d)Iuffe beü 5Reid)5tage5 uorgebeugt

voäxe, ber üielleid)t gu einer SIbleijnung bes ©tats oon feiten

bes SSunbesrats gefüf)rt l)ätiQ.

Scr i^ürft roollte biefe (Entfd^ulbigung nic^t gelten laffen.

(fr mar in fd)Ied)ter Stimmung unb mar jum erften

SD^al iüäl)renb unferes nal) e^u 3et)njäl)rigen

^ufammenmirfens unfreunblid; gegen mid).

^n ber Äronratsfi feung-^), oor meldjer ber i^ürft

ben ^ a i
f
e r bereits unter oier Stugen gefprod)en ^atte, ent=

mirfelte ber Tlonavd) fein ?)3rogramm für bie i^ortbilbung bes

Slrbeiterfdju^es. Der ^aifer l)aiie babei brei 2Iuf3eid;nungen,

eine eigenfjänbig in 5ßlei gefd)riebenc, meldte if)m als Ceit=

faben für feine 2Iuseinanberfet5ungen biente, eine smeite, mit

2:inte ebenfalls oon 21llerl)öd)fter i)anb niebergefdjriebene,

2'') 5ßergl. „Sotumenle" 31. 6. 157—165.
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tt)eld)e In großen ^ügen bic 2tbfid)tcn unb ©ebanfen Seiner

ajlajeftät über bie ^^ürforge für bie arbeitenben klaffen ent*

I)ielt-*), unb eine britte, an[d)einenb einem f^Iügelabjutanten

biftierte 2luf3eid)nung, in meldjer bie 23or[d)Iäge im einselnen

entI)Qlten roaren, n)eld)e ©eine ajlajeftät für bie ©efet^gebung

auf bem be3eid)neten (Bebicte mQd)en 3U foUen glaubte.-')

Ser^aifer [ci)lofe mit ber2tufforberung, es

möge il)m ber Gntmurf eines 2tIIerI)öd)ften

erlaffes an bas Staats m in ifterium Dorge =

legt merben, in meldjem bie einjelnen % ov

'

berungen 5um Dermel)rtenSd)ut5e ber arbei =

tcnben ^Iaffenentt)alten unb „in begei[ter=

ter Sprad)e" begrünbet u)ären.

^^ürft ^ismarcf ermiberte ber in ber 6taat5minifterial=

fifeung getroffenen 2Ibrebe gemä§, ba^ bie 6ad)e 3u midjtig

unb 3U fd)U)ierig fei, um fofort über bas SJiag ber ansu»

ftrebenben :S^de fd)lü|fig 3u merben. !Das Staatsminifterium

fei bes^alb genötigt, Seine S[Roieftät um bie 3ur 53eratung

nötige i^rift 3u bitten, eine 58itte, U)eld)er ber ^aifer unner«

güglic^ entfprad).

3um :S^ed biefer ^Beratung übergab mir Seine SOf^ajeftät

bie oben ermäl)nten 2Iuf3eid)nungen mit 2Iu5nat)me bes in

SSIci gefd)riebenen ßeitfabens.'")

Sobann befpracf) ber Slaifer bie Stellung, n)el(f)e bie 9^e»

gierung im 9leirf)5tage 3u bem am nödjften läge 3ur brüten

fiefung gelangenben, fogenannten Soaialiftengefe^

24) SSergl. „Sofumente" 28. 6. 146—151.

2«) S3crg{. „Sotumonte" 29. 6. 152—155.

2«) Sergl. „©ofuniente" 30. 6. 156.
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cin3unel)men l^aben iDerbc. ^n ber 5lommiffion bes 5Reid)5=

tages, [oiüle bei ber 3roeiten 5ßerntung im Plenum, wav bie

UJorfc^rift bes Gntreiurfes, treld)er ben ?)3oIi3eibcI)örben bie

^Befugnis ^ur 2Iu5n)eifung oon 6o3iaIbemotraten beilegt, ge=

ftrid;en. Die 2ßieberl)er[teUung biefer 2iorfd)rift mar 3ur :^e\t

uninöglid). Die Deutfd)=fonferüatiDe Partei war 3ur 2lnnal)me

bes burd) jene Streirf^ung abgefd^rräc^ten ©ntmurfes nur bann

3U beraegen, inenn Dom 5ßunbe5rQt6ti[d)e bie ©rflärung ab'

gegeben würbe, ha^ man auf bie 2lnnnl)nte, aud) oi)ne bie

2Iu6n3eifung6be[ugni5, 2ßert lege, bofe tnnn mit bem Qbge=

fd)n3äd)ten @efet3e ben 23erfud) mad)en moUe, fid) aber Dorbe*

galten muffe, fd)ärfere 5^eftimmungen Dor3ufd)lagen, menn

fid) biefer 23erfud) oIs ein r)erfel)lter I)erau5fteUen foUte.

©eine ^IRajeftät ber ^aifer fprad) bie $Dleinung aus, ha^

es geraten fei, bas ©ejet} fo 3u nel)men, U)ie man es er{)alten

fönne, unb haf^ man feinen SInftanb nel;men foUte, bie oon

ber Slonferoatiüen Partei gett)ünfd)te (Erflärung ab3ugeben.

i^ürft ^Bismarrt mar anberer 2Infid;t. ^r be3eid)nete es

als einen fd^roeren poIitijd)en i^cl}!er, menn man bem 5Reid)s=

tage ober einer Partei beffelben aud) nur ben Sd^ein einer

9iad)giebigfeit ermeden moUte. 'SRan muffe auf ber 33orIage

beljarren unb, nnd)bein ber 5Reid)5tag über biefelbe ^efd)tu§

gefaxt Ijabe, bie bann gebotenen Schritte ermögen. 6einc

2lu5füf)rungen maren befonbers Iebl)aft unb fteigertcn fid) in

ber 2Bed)feIrcbe mit bem Äaifer 3U ber ^emerfung: „Od;

f
e I) e immer m e I) r , h a^ xd) n'xdjt m e I) r an

meinem ^ l a t3 c bin!" Seine 301 a j e ft ö t blieb

rul}ig unb gemcffen. Sd)on mäl^renb ber oorl)er=

gel)enben ^Beratung Ijatte ber ^aifer geäußert: „3 d) bin
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ja weit entfernt baoon, meine geringe Sr =

fal)rung gegen bie reidje (Srfol^rung Euerer
Dur{f)lQucf)t in bie SBagfc^oIe 3u raerfe n." 5ene

SSemerfung bes {dürften, ujeldje mit großer Sd)ärfe ausge-

fproc^en ujurbe, mQd)tc auf meine Kollegen unb mid) einen

tiefen Ginbrucf. 2Bir empfonben fo lebljoft ben ©rnft ber

ßage, bo^ rair, um bem Surften jeben 23ormanb 3um 5Rücftritt

3U nel;men, auf bie f^rage bes ^aifers, über unfere ©tetlung

3um ©oäialiftengefe^, uns mit größerer ober geringerer ^e=

ftimmt^eit ber 2tuffaffung bes ^analers anfd)Ioffen. STud)

bicfer Stellungnat)me gegenüber äußerte Seine 2JZajeftät fein

2öort. 2)er 5IRonard) foU jebod) fpöter 3um @roBI)er3og
Don ?Baben gefagt ^aben: „Die 93?inifter finb ja ni(f)t

meine SiTiinifter, fie finb aJlinifter bes dürften SSismarcf."

Das (Ergebnis ber ^Beratung ging bal)in, baf3, nad) bem

5Borfcl)(age bes i^ürften ^ismard, bie non ber ^onjeroatiDen

Partei gemünfdjte ©rflärung nid)t abgegeben merben fotle.

Das 6d)idfal bes 6o3iaIiftengefeöe5 mar b a^

mit befiegelt.

Tle'me O^rage, ob 6eine S[Rajeftät gerul)en usolle, bm
!Reid)stag am näd)ften 2:age 2lllerl)öd)ftfelbft 3u fdjlie^en, be=

jat)te ber ^aifer. ajiir lag es bal)er ob, nod) in ber "Olad^t

bie SSorbereitungen für ben Sd)Iufe 3U treffen unb in (Bemein=

fd)aft mit llnterftaatsfefretär Dr. 58 o
f f

e ben Gntmurf einer

I^ronrebe 3U fertigen.-')

2Il6 \d) am anbern ajlorgen frül) mit biefem ©ntraurf 3um

$Keid)sfan3ler fam, fanb id; if)n in fdjiedjter ©tinnnung. i^ürft

'') 6. 6. 162.
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^Bismarcf {)örte sroar bie 23erle[ung bes ©ntiüurfes an, äußerte

bann aber, er Ijabe fein Ontere[[e an ber t^eftftellung, unb

trug mir auf, ben ©ntmurf, [o voxe \d) il)n ocrfa^t. Seiner

DJiajeftät 3u unterbreiten. Sies gefd^al; narf)mittag5 um 4 Uf)r.

©eine 9)kje[tät genel;migte ben ©ntmurf, unb um 6 lll^r mürbe

ber 5Heid)5tag oon 2merl)öd)[tbem[elben gefd)Ioffen.

gürft 23i5marcf mar nid)t 3ugegen. ^d) Ijatte t)ielmel)r

bie (Jl)re, bem Slaifer bie 3^l)ronrebe im 5ßei^en 8aale bes

6ff)Io[fe5 3u überreid)en. 58eim Stufgang 3um 2Bei^en 6aal

traf \d) mit ©raf i)erbert ^ismarcf 3ufammen, ber mir in

unfreunbiid)er 5Beife 23ormürfe mad)te, ha^ \ä) bem Slaijer

abenbs 3UDor bie i^rage oorgelegt I;abe, ob Seine DJ^ajeftät

2iüerl;ödjftfelbft ben Sd)Iu^ DoIl3iet)en molle. Gr äußerte ha--

bei, ha'5 fei ein unangebradjter Gmbarras biefem !Reid)5tage

gegenüber. 9Jian bürfe ben Slaifer nid)t in feiner Steigung,

feierlidje Sitte über ha^ 23ebürfni5 l;inaus r)or3unel)men,

beftärfen.

lÖd) mies biefe 95efd;ulbigung mit ber 5Bemerfung 3urüd,

ta^ \d) es für meine ^sfiid;t I)alte, bie 2lUcrI;öd)fte (Entfd)ei^

bung über bcrartige S^ragen ein3ul;oIen unb biefer dni--

fd)eibung nid;t üor3ugreifen.

S(m Sonntag, ben 26. Sanuar, fanb eine S t a a t s *

m i n i ft e r i a I
f

i tj u n g '") ftatt. i^ürft ^ismard brachte

babei bie 5öorgänge in ber Äronrat5fit3ung com 24. 3ur

Sprad;c unb äuf3erte, be3Ügliif) bes SBunfdjes bes Äaifers, in

längerer JKebe, i)a^ er geneigt fei, auf benfclben näl;er ein=

3ugel)en.

28) Jßergl. „Dofumente" 32. S. 16G— 167.
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„ßauncn eines 9Jionard;en finb roie gut unb [d)Ie(f)t

SBettcr, man fann \\d) biefem nic^t ent3ieF)en, man nimmt

einen 9^egen[d)irm unb mirb bod) na^. 3d) bente, mir mad)en

mit!" (Es [c^ien mir bas eine, nac^ ben 23orgängen faum 5U

ermortcnbc, raeife ®nt|d)IieBung gu [ein. 5Be3ÜgIid) bes 93oc=

gel)cn6 3ur 2tu5fü^rung ber ^ai[erli(^en Intentionen mar ber

^üx\i jebod) ber 9)?einung, ha^ nidjt, mie ber ^aifer molle,

ein ßrlag an bas Staatsminifterium ergeben mü[fe, [onbern,

bog megen ber internationalen ^Regelung ber 2trbeiter[d)ufe=

frage ber 5Heid)stan3ler mit 2tuftrag 3u oerfetjen [ei, unb ba^

für bie Orbnung ber Sad)e im ^Reid) an bie preufei[d)en

SOlinifter für i)anbel unb ©emerbe unb für

öffentlid)e 2lrbeiten ein 2tIIerI)öd)fter ©rla^ 3U

rid)ten märe, burd) meld)en bie ^^kle ber auf ©runb eines

preu^i[d)en Eintrages in Semegung ju [e^enben 9'^eid)sge[e^-

gebung be3eid)net mürben.

5d) übernaFjm es, ben lefeteren (Entmurf 3U fertigen,

mäl)renb ©raf 58ismarcf bie Orber an ben !Keid)stan3ler ent=

merfen mollte.

2lm 27. Sanuar er[d)ienen mir 3Jiinifter unter i^ixi)-

rung bes f^ürften ^ismarcf 3ur ©ratulation oor ©einer

5[flajeftöt. Ser i^ürft fprad) in marmen SBorten un[ere 2Bün[d)e

aus. Sic ^Begegnung 3mi[c^en b e m ^ a i [ e r unb

t5ür[t 58ismarcf mar an[d)einenb eine [0 l) er ^l\(i)e ,

ba^ man ben Ginbrucf gemann, bie 5Illeinung5Der[d)ieben=

I)eiten, mie [ie [id) in ber ^ronrats[ifeung geäußert fjatten,

mürben feine meiteren ijolgen I)aben. Ser Äai[er [agte fid)

beim i^ürften 3U Xifd) an. Das betreffenbe Diner fanb am

3. gebruar ftatt.

surft «iSmarcfS CntlaiTuiia. 4
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2Im Dienstag ben 28. Januar er|d)ien ber ^öniglid)

Säd)fif(f)e ©ejanbte (Braf oon i)oI;entf)aI bei mir, um

mid) im 2Iuftrage feiner ^Regierung 5U erfud)en, bem ^unbes^

rat in ber näc^ften 6ifeung bie 301itteilung 3U mad)en, ba^

biefe ^Regierung beab[id)tige, ben ßntmurf eines 2Irbeiterfd)u^=

gejefees in ben 93unbesrat einsubringen. Scf) bat \l)n um eine

[(^riftlid)« D^lequifition, erl)ielt biefe umgeljenb, unb trug ben

3nl)alt an bemfelben läge bem 5Rei(i)5fan3ler münblid) Dor.

Der i^ürft jeigte \\d) über bie 2lbfid)t eines 23orgeI)ens ber

8äd)fif(f)en ^Regierung ftarf entrüftet. ©r oermarf bei unferer

Unterrebung in ben prteften 2ßorten bie 5bee bes 2lrbeiter=

|d)ufee5, melc^er meiter nid)ts mie ein Slrbeitergmang fei, unb

beauftragte mid), ein 6d)reiben an bie Sä(^fifd)e 9legierung

anjugeben, in meld)er biefelbe aufgeforbert merbe, oon il)rem

Jßorljaben abßufte^en. ^d) brad)te bem i^ürften biefes 6d)rei=

ben am anbern Xage unb fanb iljn and) ^ier ujieber fet)r auf=

geregt über bie ^läne bes ^aifers.

2Im Donnerstag ben 30. i^anuar teilte mir ©raf i)oI)en=

tl)a\ mit, ta^ er 3um dürften gerufen morben mar, um Don

biefem bie (Eröffnung entgegen3unel)men, ta^ ber lag, an bem

bie Säd)fifd)e ^legierung ben beabfit^tigten 2lntrag in ben

SSunbesrat bringen merbe, ber le^te fein mürbe, an melci)em

er, ber Surft, im 2lmt bleibe, ©raf ^ol)entl)aI berid)tete nod)

an bemfelben läge über feine Unterrebung nad) Dresben.

2tm i^reitag ben 31. Oanuar fanb 6taatsminifterial=

filjung ftatt. (Es l}anbelte fid) um bie i^^ftftellung bes (Ent=

tDurfes ber oon Seiner SD^ajeftöt bem ^aifer befol)Ienen Orber

an bas Staatsminifterium in 2lngelegenl)eiten bes 2lrbeiter=

fd)uöe6. ^d) f)atte einen foId)cn (Entrourf burd) ben Unter»
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ftaatsjetrctär Dr. 5B o
f | e anfertigen laffen, il)n beni v^ür[ten

Sismarcf tags Dor{)er übergeben unb mu^te il)n in ber ©ifeung

Dorlefen. 25ei ber 3Sefpred)ung äußerte Surft ^ismarcf, ber

ö^ntiDurf muffe nid)t an bas ©taatsminifterium, fonbern nur

an biejenigen 93iinifter, roelt^e r)or3ug5tt)eife mit bem 2trbeiter=

frf)uö 3U tun f)ätten, alfo ben 3[Rinifter ber öffentüd)en 2trbeiten

unb ben ^anbelsminifter, gerichtet roerben, unb überbies muffe

be5Üglid) ber internationalen ^Regelung ber 9J?aterie ein (Srlofe

an ben 5Keid)6tan3ler gei)en.

Der 25offefd)e ©ntmurf, röeld)er nur jur ©runblage ber

SSeratung beftimmt mar unb aus biefem ©runbe ben 2{rbeiter=

f(^uö im meiteften Sinne bei)anbeüe, mürbe als 3u ausgiebig

erflärt. Das Ergebnis ber langen Erörterungen, in benen fid)

Dor3ug5meife ber ^ürft erging, mar, ha^ id) es übernel)men

foUte, einen neuen ©ntmurf an bie preufeifd)en ©taatsminifter

3u fertigen, mäl)renb ©raf SSismard ben 2tuftrag erl)ielt, für

ben (Sntmurf einer Orber an ben 5leicf)sfan3ler 3u forgen.

9lad)bem biefer SSeratungspuntt erlebigt mar, mürbe

©eine SJ^ajeftät ber ^aifer gemelbet. Der SKonard) nai)m ^la^

in unferm Greife unb erfunbigte fic^, nad)bem einige anbere

2tngelegenl)eiten befproc^en maren, aud) nad) beiri Sd)idfal

feiner 2ßünfd)e be3Üglid) bes 2trbeiterfd;ufees. gürft ^ismard

ermiberte, ha^ biefer (Begenftanb foeben beraten fei unb 3U bem

^efd)lu^ gefül)rt \:)ahe, 3mei Orbers, bie eine, megen ber

internationalen Seite ber x^xaQQ, an ben 5K e i d) s =

f a n 3 1 e r , bie anbere, megen ber 9'lei(^sgefel3 gebung,

an biejenigen preufeifd)en 99tinifter, meld)e hei

biefer ^vaQe in erfter ßinie intereffiert feien, 3U erlaffen.

Seine SUiajeftöt äußerte fid) befriebigt
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bat üb 2 V , ba^ er nad) btefer 3[Ritteilung onnetjmen tonne,

es toärc [einen 2öünf(f)en i^ortgang gegeben. Wie mir (Braf

5)oI)entf)aI nQd)f)er mitteilte, I)Qtte it)n ©eine SSJlajeftät am 93or»

mittagc biefes Xages gu fid) berufen unb iljn gefragt, mos er

tags oorI)er mit bem dürften be|pro(^en l)ahe. 2lls @raf

i)ot}ent^al bem ^aifer mitgeteilt, bo§ ber iJürft fid) bei biefer

Unterrebung energifc^ gegen bie 2tbfi(^t ber Äöniglid)

Säd)fif(^en S^legierung, ein 2Irbeiterf(^ufegefe^ in ben 3Sunbes=

rat einbringen 3u mollen, ausgefprodjen unb it)m eröffnet Ijabc,

ba% ber lag, an meld)em ein foI(f)e5 ©efe^ eingebra(f)t mürbe,

ber lefete feines amtli(f)en 2ßirfens fein merbe, er, @raf

^ol)entt)aI, möge bics nad) Dresben fcf)reiben, l) ab e ber

Äaifer fofort ben ©ntfd)IuB gefaxt, 3uni

5 ü r ft e n 3 u fahren. 60 fei ©eine SO^ajeftöt in bie

©i^ung bes gerabe tagenben ©taatsminifteriums gefommen.

(Es beftanb bie ißermutung, ba^ bie Kenntnis oon ber

latfadje einer Unterrebung 3mifd)en ©raf ^ol)entf)aI unb bem

tJürften bem Äaifer bireft burd) eine telegrapt)ifd)e SDlitteilung

©einer SDlajeftöt bes Königs üon ©ad)fen gemorben märe.

2lm 1. S^ebruar (©onnabenb) überbrad)te id) morgens

bem Surften ben ©ntmurf einer Orber an bie beteiligten

preufeifd)en 3!Jiinifter, in meld)em 16) bie einseinen i^orberungen

©einer. SJJiajeftät bes ^aifers aufgenommen unb tjinter jeber

^orberung in roörmerer lonart bie SSegrünbung gegeben

l)aüe. T)a id) bie 2Ibneigung bes O^ürften gegen eine folc^e

93egrünbung tannte, fo fagte id) iljm bei ber Übergabe ber

Orber, ba^, roenn er biefe „begeifterte" ©prac^e nid)t molle,

er nur nötig Ijabe, bie ©ö^e 2, 4, 6 cct. 3U ftreid)en, bann

blieben in nüd)terner iJaffung bie einseinen, oom ^aifer be=
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3ei(i)neten ^ßunftc fteljen. Der gürft entgegnete, lä) foUte it)m

bie Orber laffen, er merbe fie burc^fe^en unb eoentuell ©einer

9)laje[tät Dorlegen. 2luf meine SSemerfung, ber ö^ür[t möge

bann bod) norf) einmal bas ©taatsminifterium bamit befafjen,

leljnte SStsmarcf bies mit bem i^injufügen ab, „er t)abe bies

anbauernbe 23erl)anbeln über ben ©egenftanb fatt".

2lm 3. Februar reifte id) in i^amilienangelcgenljeiten in

bie ^roDinä 6ad)[en. 2Iu| bem IRütfraege, am 5. ^^^''"or,

fanb id) auf bem 58aI)nI)ofc in 5BitterfeIb im „berliner Xagc=

blatt" bie 2lUerl)öd)ften ©rlaffe Dom 4. g-ebruar, röeld)e nid)t

fontrafigniert maren unb int)altlid) über bas 9Jia^ bes Dom

©taatsminifterium bejdjloffenen unb in meinem Sntmurfe

aufgenommenen 2lrbeiterfd)uöe5 i)inau5gingen.''')

2ln einem ber näd)ften Xage I)atte mic^ ©eine SJlajeftät

3um Ice befoljlen unb äußerte bei biefer ©elegen^eit, ha^ es

©igenfinn fei, iDenn t^ürft Sismarcf bie ©rlaffe com 4. gebruar

nidjt I)abe gegen3eid)nen mollen. Sd) erlaubte mir barauf bie

SSemertung, ba^ es oon einem 3Kinifter, u)eld)cr fic^ im ?Par=

lament fo entfd)ieben gegen bie 2lu6bel)nung bes 2lrbeiterfd)u^e5

au5gefprod)en fjabe, nidjt 3U »erlangen märe, ha^ er eine Drber

gegenzeichne, bie bas (Begenteil oon feinem öffentlid) funbgege»

benen ©tanbpunfte anftrebe. 2lls ©eine SSKajeftät in biefe

meine SSeljauptung S^ieifcl fefete, ftellte id) in 2lusfid)t, bie

be5Üglid)en Sfleben bes f^ürften 23ismard oorsulegen. 9d) \)abe

bies am näd)ften Tage, unter SSejeic^nung ber in 25etrad)t

fommenben ©teilen, aud) getan.

2lm 11. gebruar l)atie id) 93eranlaffung, bem dürften 9Sor=

9) aSergl. „Dofumente" 33. unb 34. 6. 168—172.
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trag 3u I)altcn über bie oon ©einer OKajeftät in 2Iu5fid)t ge=

nommene Berufung bes ©tantsrats^") unb nament=

lid) bie i^rage 3ur Sprad)e 3U bringen, ob ber (Beneraloberft

ü n ^ a p e, n)eld)er ^wax nirf)t ®eneraIfelbmar[d)aU fei, aber

im 5Range ber (Beneralfelbmar|d)älle ftel)e, nad) 30la^gabe ber

9Sorfd)rift ber 23erorbnung über bie ^ilbung bes Staatsrate

ein3ulaben roäre. Sd) fd)Iug bem i^ürften oor, ^a^ man 6ei=

ner 3?iaie[tät eine Orber Dorlege, burd) meld)e ber (Beneral=

oberft Don ^ape 3um 5IRitgIiebe bes Staatsrats berufen mürbe.

Tier i^ürft billigte biefen 33or|cf)Iag. Sn [id)tlid) fd)Ied)ter Caune

bemerfte ber 5Keid)5tan3ler fobann: „Unb 6ic m erben

[id)3uentfd)eibenl)aben, ob6ieS[Rinifterprä =

[ibent merbenmollen, ober ob Sie bleiben

m 1 1 e n, m a s S i e
I

i n b!" ^d) ermiberte, tia^ mir bi6l)er

nod) niemanb, insbefonbere and) nid)t Seine 901aje[tät, oon

einer beabfid)tigten (Ernennung 3um 5IRinifterprä[ibenten ge=

jprot^en I)abe. 2ßenn mir Seine 9)?aje[tät biefen Soften an=

bieten follte, fo mürbe id) el)rfurd)tSDon bitten, baoon 2(bftanb

3u nef)men, benn SRinifterpräfibent 3U fein, ol)ne an ber Spifee

eines Spe3iaIrefforts 3U fte^en, unb barauf befd)ränEt 3U blei=

ben, ben 23orfi^ in ben Staatsminifterialfi^ungen 3U fü{)ren

unb 23oten über bie 23orfd)Iäge ber 3leffortd)efs ab3ugeben,

mürbe mir, gegenüber ber fe()r intereffanten unb mid) burd)aus

befriebigenben Xätigfeit, bie mir jei5t obliege, als fein ermünfd)=

ter 2Bed)fel erfd)einen. Der i^ürft ermiberte: „2)er ^aifer mid

Sie aber als !IRinifterpräfibent I^aben!" Darauf äußerte

id) mieberl)o(t, tia^ Seine 9Jtajeftät bisijer n i d) t bie ©nabe

"o) 2)ti 5Bcgrü^img5nnfprad;e S W. bcs Kaifers bei ber ^]J[enar=

oerfammlunfl bes Staatsrats
f.

„Dofmnente" 35. S. 173—176.
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gef}abt Ijätten, mit mir barübcr and) nur ein 2Bort 311

jpred)en.

2(m 5'^Qrf)mittagc bicfes Xages fam ^err d n !R 1 1 e n -

b u r g 3U mir, um im Sluftrogc bes dürften mid) 3U erjud)en,

\d) möge 3um ^aifer gel)en unb ©einer DHajeftät ertlären, ^a^

id) n i d) t 5IRini[terpräfibent merben moUe. 2Il5 id) barauf er--

tüiberte, t)a^ id) bas unmöglid) fönne, in einer fold)en Sroge

jd)iene es mir rid)tig 3U fein, unter allen Um[tänben t)a5 er[te

2Bort bem ^aijer 3U lajfen, äußerte i^err oon Si^ottenburg, aud)

er l)ahe btc gleid)e Huffaffung unb [)abe fie bem ^^ürften gegen=

über auc^ au5ge[prod)en. Der i^ürft aber \)abe bie (Erfüllung

feines Sluftrages oerlangt. ^err oon 5Hottenburg fügte t)in3u,

ha^ t^ürft SSismarcf in le^ter 3^it t)äufig ober meljrfad) auf

auffallenbe Sbeen tomme. ©0 l)ab^ ber JHeidjsfansler bei bie=

fer @elegent)eit 3u ii)m gefagt: „Der Soettid)er ift et)rgei3ig ge=

morben, er tüill ben 9^ang ber ®eneraIfelbmarfd)äUe Ijaben."

2tm 26. i^ebruar foUten bie 2tu6fd)uBfifeungen

bes Staatsrats ^^) beginnen. 2tbenbs Dor{)er ijatte mid)

auf ber 9'lüdfel)r Don einem Diner ber ^riegsminifter n

23 e r b t) 3um ^n^ecfe einer bienftlid)en 9lücffprac^e befud)t. ^Sd)

I)örte Don il)m, ha^ an biefem läge eine Unterrebung 3mifd)en

©einer SOiajeftät unb bem ^an3ler ftattgefunben unb ha^

i^ürft 35ismard fid) bereiterflärt \)abe, bei ber 2tu5fül)rung ber

2Ibfid)ten bes ^aifers auf bem (Bebiete ber 2Irbeiterfd)ufegefeö=

gebung mit3umirfen. 3" i)aufe angefommen, fanb id) eine

3[RitteiIung gleid)en Snl^alts oon einem ^ate bes 2Iu5roärtigen

Slmts Dor, unb aus ber 9'leid)stan3lei crl)ielt id) bie 91oti3, l)a^

") SScrgl. I)ier3u bas 2)iitgncber=23er3ei(^nt5 ber 21bteilungen bc-j

©taatsrats für ias 3af)r 1890. „2tnlagcn" 2. S. 211—217.
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es fcf)eine, als ob ber Öürft, entgegen feiner trül)er au5ge[prod)e«

nen 2Ib[id)t, an ben 2Iu5|d)u^berQtungen bes Staatsrats teil=

nel)men merbe. i5ür[t SSismarct l)abe fid) tüenigftens bie Sitten

über bie 3u Deri)anbelnbe 3Jlatcrie oorlegen lafjen. infolge

biefer 3)Zitteilungen befdjlofe id), mid) am näd)ften 3:age oor ber

Sifeung 3U i^ürft ^ismarct gu begeben unb ben 9'leid)5Ean3ler

3u bitten,- aud) 3u bem ^^rüljftürf in meinem i)au|e 3U erfd)ei*

nen, 3U n)eld)em id) Seine 2Raje[tät unb bie 2lu5Jd)ufemitgIie»

ber eingelaben Ijatte. Der ^ürft empfing mid) in fid)tlic^

fd)u)erer Stimmung. SSeoor id) nod) meine ^itte oortragen

tonnte, begann t^ürft SSismard auf ben Staatsfetretär tes

Staatsrats, Unterftaatsfcfretär Dr. Söffe, 3U fc^eltcn, ta^

biefer bie Sinlabungen für bie SJ^itglieber bes Staatsrats

felbft unter3eid)net l)abe''), tt)äl)renb bies Sad)e bes ^xä\i=

beuten bes Staatsrats, alfo bes dürften, gemefen märe. 3d)

3*) Die e i n I Q b u n g 3 u r ^ I e n a r j i fe
u n g am 14. f^ebruar

1890 ^atte ben na(f)ftcl)cnben SBortlaut:

„(StD beeljre id) mid) gel)or{am[t an,3U3cigcn, ba%

Seine ajiajcftät ber Äaifer unb ^önig 3ur 2tu5fül)rung bes an bie

i)erren 2Kinifter ber öffentltd)en 2Irbeiten unb für ^anbel unb ©emerbe

gcrid)teten 2IIIerl)öd)ften ©rlaffes com 4. b. 2Jl., betreffenb bie a3era=

tl)ung mel)rerer auf bie Drbnung ber 2IrbeiteroerI)ältniffe be3üglid)er

fragen, burd) 2Iücr5öd)ftc Drbre oom 10 b. 2Ji. bie Berufung ber

^ßlenaroerfammlung bes Staat5ratf)s auf Sreitag, ben 14. b. 2Ji., ^ady-

mittags 3 \H)v nari) bem (Enfabetl)faal bes f)iefigcn Äöniglidjen ^Re»

fiben3fd)loffe5 anjuorbnen gerul)t ^aben.

Die 2tnfal)rt erfolgt burd) portal V an ber 2Benbeltreppc, ber

Slufgang über bie SBcnbeltreppe.

Die i)erren 2Jtitglieber bes 6taatsratl)5 erfd)einen in Oalauniform

mit buntein Untertleibern.

Sro beel)rc id) mid) ju biefer Sifeung cin3ulaben.

Der ©taatsfefrctär bes StaatsratFjs:

»offe.

2In
"



r\a\)m SSofje in 6d)uö, inbem id) jagte, joöiel id) mijfe, jeien bie

einlabungcn 3u ben Staatsratsfi^ungen ftets oon bcm Staats«

fefretär ooUsogen lüorben.

Ser Öürft beitritt bies jel)r l)eftig unb fügte tjinju: „SSoffe

jci ein bijäiplinlojer 3Jlen|d)", unb mid), roenn id) nic^t ^oettid)er

unb fein i^reunb njöre, mürbe er 5ur ©ifsiplinarunterfui^ung

3iel)en.

2Jlit ber ©inlabung in ber Iafd)e enthielt id) mid) jeber

unmittelbaren Säuberung auf biefe Bemerfung, jagte nur, id^

begriffe nic^t, mesljalb ber Surft fid) in foId)er Stufregung be»

fänbe. 2Bie man mir ersä^lt \)abe, fei geftern eine 23 e r

»

ft ä n b i g u n g 3U)ifd)en Seiner SOlajeftät unb if)m 3U Staube

getommen, unb id) roäre eigentlid) erfd)ienen, um meiner ^^rcube

barüber 2tu5bruc! 3U geben, ta^ er, i^ürft ^ismarrf, fid) geneigt

gejeigt l)abii, bie ^läne Seiner SOlafeftät auf bem ©ebiete ber

2Irbeiterfd)uögefefegebung 3U unterftü^en.

Der 9leid)5tan3ler ermiberte, es fei törid)t oon mir, an^U'

nel)men, t)a^ er biefe, oon il)m für oerberblid) gel)altene ^olitif

mitmad)en merbe. dr mürbe niemals bie i)anb 3U jold)en

2)?aBnal)men bieten. Darauf entgegnete id), t)a^ id) bann

faljd) unterrid)tet märe; id) l)ätte aber meiter ge!)ört, ha^ er,

ber Surft, an ber I)eutigen Staatsratsfifeung fid) beteiligen

moUe. 3d) möd)te mir be5l)alb bie ei)re ausbitten, bafe Surft

SSismard an bem bei mir aus biefem SInlafe ftattfinbenben

Srül)ftüd teilnel)me, 3U meldjem Seine 5}kieftät Seine 3u\^Q^

3U erteilen gerul)t l)ätten. Der Surft entgegnete: „Sd) meife

nid)t, ob id) jo lange in ber Sifeung bleibe, menn id) bleibe,

merbe id) 3um Srül)ftüd tommen." D^un Derabfd)iebete id)

mid) unb ging unmittelbar nad) bem Dicnftgebnubc te^-' 9'^eid)6>



amts bes Innern. 5)ier melbcte mir bcr ^ausiuart, bafe ©eine

^JZajeftät bereite eingetroffen fei. ^d) eilte besljalb in has für

ben Äaifer l)ergerid)tete ^innner, um mici) 3U entf(i)ulbigen,

tia^ id) beim Eintreffen Seiner SKajeftät nid)t 3ugegen getoefen

töäre. 2tl5 id) 3ur SDIotioierung meines f^^^^^ns anfül)rte, ha^

\d) mit bem i^ürften bienftüd) 3U fpred)en gel)abt f)abe, äußerte

ber Äatfer, ita^ ber i^ürft geftern bei i^m gemefen roäre unb

Seine DJIajeftät fid) freue, ^a^ ^Bismarcf bei ber gepflogenen

Unterrebung erflärt !)Qbe, m i t m a cf) en 3U röoUen! 9(f) mar

innerlid) frappiert, meil id) fünf 9J?inuten t)orI)er oom t^ürften

1)05 ©egenteil gel)ört I)atte, äußerte aber nur, \)a^ ber i^ürft

-gleid) fommen merbe, um an ber Staatsratsfi^ung teil3U=

neljmen. 2)iefe 2Ibfid)t erfd)ien mieberum Seiner Sü^ajeftät

oermunberlid), benn ber ^aifer äußerte: „SOflir l)ai er erflärt,

«r rooUe nid)t fommen."

33alb barauf, mäl)renb mir in ben Si^ungsfaal gingen,

«rfd)ien O^ürft SSismarcf. Seine 2)lajeftät befal)l, für

ben 5Reid)5fan3ler nod) einen bequemen Stul^l l)erbei3ufd)affen

unb übernal)m ben Sßorfi^. 2ßäl)renb ber 9fleferate unb ber

Disfuffion über bie erfte bem Staatsrat oorgelegte {^rage, ob

eine ©infd;ränfung ber Sonntagsarbeit für

3uläffig gel}alten merbe, machte fid; ber iJürft, ber red)ts oom

Äaifer fa^ unb mtd; auf feiner red)ten Seite l)atte, eine 5Reil)e

üon 9loti3en. Gr ergriff aber mäl)renb ber Disfuffion nid)t bas

5Bort. (Erft als biefe gefd;loffen mar, äußerte ^ürft Sismarrf,

er erlaube fid), Seine SUiajeftöt barauf aufmerffam 3U mod)en,

t)a^ bie SJlinifter nid)t mitsuftimmen I)ätten. Der

Äaifer entgegnete nichts unb lie^ abftimmen. Sie SUlitglieber

ber 53erfammlung, meld)e nid)t aftiue 3[)linifter maren, b e =



— 59 —

\al)ten cinftimmig bie aufgeiüorfene f^rage. IDer Äaifer

unterbracf) barauf mit ber SSemerfung, „ba^ ^^rau uon ^oet=

ti(f)er uns 3um grül)ftü(t erroarte"^^), bie SSerIjanblungen. W\t

bcm 5[Ronarcf)cn begab ic^ mid) an ber Spifee ber 23er[ammlung

in bie JRäume meiner Dienftmo^nung. Unterroegs tat Seine

SUiajeftät bie ^äu^erung, „ba^ es mieber ein Knüppel fei, ben

ber x^m\t il)m [oeben 3rDi[d)en bie 5ßeine geiüorfen l)abe". ^d)

nal)m 23eranlaffung, barauf 3U äußern, ba^ firf) ber ©tanbpunft

be5 t^ürften oertreten laffc, bamit, ta^ ber Staatsrat g e r a b e

berufen fei, bie ^Regierung Seiner DJiajeftät mit feinem (But=

ad)ten 3U r)erfel)en, fo ba^ es natürlid) märe, menn bie ber 9^e=

gierung ange^örigen SJKtglieber bes Staatsrats bei ber 0^eft=

ftellung bes (Butat^tens ni(f)t mitroirfen. ^ei lifd; l)atte icf) ben

t^ürften re(i)ts oon Seiner 3[Rajeftät placiert, mätjrenb meine

i^rau an feiner linfen Seite fa^, unb icfj ben ^la^ gegenüber

Seiner SJlajeftät, neben bem (Er3bifc^of D. ^remenfe aus ^öln

innet)atte. Der t^ürft mar übelgelaunt. Die llnter{)altung

mcüte, fo oiel Tlül)e Seine SJ^ajeftät firf) aud) gab, nidjt rerf)t in

S^Iu^ tommen. Srf) I^atte biefe Stimnmng 3u fpüren, als irf)

Seiner 9!Jlaieftät fagte, ba^ ber Saal, in bem mir uns bcfänben,

ein „Übergriff" märe. Der gürft fragte: „miefo?" 2tls ic^

antmortete, ba^ biefer Saal auf bem (Brunbftücfe bes 2tu5mär=

tigen SImts läge, unb ba^ bie (Bren3en 3mifd;en ^(usmärtigem

unb 5Reid)samt bes Innern nn ber ^Hürfmanb gingen, äußerte ber

9leid)stan3ler: „ad) mas, %i5tu5 ift i^i^fus!"

"=') S. OK. ber S^aifcr füf)rtc ben 23orfüi u)ät)rcnb ber am 26., 27.

unb 28. gebruar im !Rcid)5amt bes Innern ftattgcl)abten Staatsrats'

Höungen unb frül)ftücftc mit ben lüittgliebern bes Staatsrats an allen

brei lagen bei f)errn unb i^rnu oon 55oettirf)er.
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^aä) aufgeljobener XQfel reidjtc meine f^rau bcm ^c'id)B'

fnnsler [eine eigene pfeife, bie mir aus bem JHeidjstansIerpalais

I)atten f)oIen laffen. 5ßei biefer (Belegenljeit f)aben mir ben ein=

3igen freunblid)en 58Ii(f 23i5marct5 an biefem Xage empfangen.

2115 bie ^Beratungen mieber aufgenommen mürben, begab fid;

ber iJürft nxd)t mieber in ben SiöungsjaaP*) unb erfii)ien and)

an ben folgenben Sifeungstagen n\d)i mel)r.

5n einer balb barauf [tattfinbenben Staatsminifterialfifeung

fc^te i^ürft ^Bismard uns in längerer Stiebe auseinanber, ba^

er bie inneren ©e[d)äfte nid;t länger leiten fönne, meil 6einc

SJiajeftöt ^piäne i)ab2, an beren 2)urd)fül)rung er nic^t mitau*

mirfen oermöge. ©ein ©efunbljeitsäuftanb erlaube il)m nicfjt,

DJieinungstämpfe mit bem SlUergnäbigften 5)errn ausjufed)ten

;

er l)abe bies aud) Seiner SDlajeftät 3U erfennen gegeben, unb

6eine DJlajeftät Ijätte firf) bamit einoerftanben ertlärt, ba^ i^ürft

^Bismarct fid), mie er es nannte, auf bas 2IItenteil bes

2tu5märtigen 2tmte5 3urüd3iel)e. Da aber 3meifeUo5

ber 6d)ritt, ben er oort)abe, ein \el)x bebeutungsooUer märe unb

eine erl)eblid)e Ginmirtung nad) aufeen t)in äußern merbe, fo fei

3mifd)en Seiner ÜJiajeftöt unb it)m oerabrcbet, ha^ biefer Schritt

nid)t Dor ben beoor[teI)enben 9^ei(^stagemaI)Ien (21. 3Jlär3) ge-

^*) 5ürft SSismarrf \a^ nod) etwa eine I)albe 6tunbe, [eine pfeife

rniirf)enb, bei grau oon Socttidjer, fie oft fd)iöeigenb an|ef)enb. Seine

Stimmung blieb ernft. 2Iud) als grau oon 58oettid)cr bem gürften für

alle bcnjiefene ©üte Don i)cr5en 2)ant fagtc, l)atte fie bie ©mpfinbung,

ba^ ber 3ieid)ötan3ler ii)rem ©atten ntdjt rmi)t moblmoUte. 2Il5 gürft

53ismarct fobann fortging, naijm er jum erften — unb legten — 3Kale ben

2ßeg burd) bie 5ßureauräume, ido biefes fo unerwartete 6rfd)einen bes

betöunbertcn unb abgöttifd; geliebten großen SJlannes unb oberften £f)ef5

faffungslofe freubigfte 21ufregung oerurfarfjte. 2Bor es ein bemufiter

Sfbfdjiebsgnng?
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tan merben [oUc, bamit nidjt etiua ber ungünitige 2(uö[aU biefer

2ßaI)P*'') [einem Sntfdjtuffe in bie Sc^ulje gefd)oben merbe, unb

ha^ bas 2Iusfd)eiben aus bem inneren Sienft nid)t nad) bem

21. 9!Jiär3 oeröffentlidjt merben foUe, meil baburc^ ber 2In[d)ein

ermedt merben fönnte, als ob er, 5ür[t ^Bismard, fid) oor bem

neugeroäl}Iten, Diel |d)Ied)teren 5Reid)5tage 3urüd3iel)e. (Es [oüe

Dielmef)r bie S3eröffentlid;ung burd) ben, am 2tbenb be5 2ßat)I'

lages I)eraus3ugebenben, „5Reid)5an3eiger" erfolgen. !Die[e

2( b r e b c 3tt)i|c^en iljm unb Seiner 5üiaje[tät I)ätten mir al5

eine unabänberlid)e I;in3une^men.

Sic aJiitglieber bes 6taat5mini[terium5 maren üon biefer

Eröffnung tief ergriffen, ^d) nai)m 23eranla[fung, Seiner

Surc^Iaudjt 3U [agen, roie mir angenommen l)ätten, ba^ mir uns

bei feinen ßeb3eiten nid)t oon ii)m mürben trennen muffen, ba^,

menn aber ber Gntfdjlu^, ben er mit 3"[timmung Seiner

aJ^ajeftät gefaxt l)abe, ein unabänberlidjer märe, mir biefen ®nt=

fd)Iufe felbftrebenb 3U refpeftieren I)ätten. 2ßir erlaubten uns

jebod) bie bringenbc SSitte au53ufprecf)en, ba^ Seine !Durd)=

»"a) 2Iu5fan bsrDxeirf^stags
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iQud)t uns [einen erleud)teten 9^at aud) ferner nid)t DorentI)aIten

möge, roenn mir beffen bebürften. Wit ben 2ßorten: „aber md)t

in ^reufeen", fd)lo^ ber i^ür[t bie Sifeung.

2lm SIbenb biejes Xages oerfammelten fid) bie SÖlinifter

mit 2(u5nal)me bes ©rafen Herbert ^Bismorcf in meiner 2Bol)=

nung, um 5u beraten, n)eld)e 5ßorfc^läge tüir, jofern fie oon uns

erforbert mürben, ©einer aJlajeftät für bie, nad) bem 2Iusfd)ei=

ben bes t^ürften aus bem inneren ©ienft, erforberIid)e ^Regelung

ber SSermaltung 3u ma(f)en Ijätten. 5Bei biefer ^Beratung mürbe

ber aj^einung bes ^^inanäminifters ü o n 6 d) o 1 3 3ugeftimnit,

ba^ im ?R e i d) e feine befonberen 93ortel)rungen 3U treffen

mären, meil bie Stelloertretung bes 9^eid)sfan3ler6 in allen ein-

3elnen S^efforts burd) bas ©teUoertretungsgefefe georbnet fei.

On ?)3reu^en merbe man füglid) bie (£ntfd)liefeungen ©einer

5IRajeftät bes tönigs über bie SSefet^ung ber ©teile bes SJünifter»

pröfibenten ab3umarten Ijaben.

2tm näd)ften Xage I)atte f^ürft 5Bismarcf ben baijerifc^en

©efanbtcn ©rafen ßerd)enfelb 3U fid) gebeten unb

Ijatte il)m Don feinem beDorftel)enben 2lu5fd)eiben aus ber inne»

ren 5ßermaltung SUiitteilung gemad)t. 2)er ©efanbte f)atte bas

3roifd)en bem ^aifer unb bem i^ürften üerabrebete Strrangement

als gan3 unmöglid), unb minbeftens für bie 9leid)spoIitit red)t

bebentlid), fjingeftellt unb 3ur 53egrünbung biefer 2luffaffung

barauf i)ingemiefen, ha^ ber gürft, ber bod) tan3ler bleiben

roolle, unmöglid) einen ^uftanb über fid) ergel)en laffen fönne,

bei tr)eld)em beifpielsmeife unter feinem SSorfi^e im ^unbesratc

ein preufeifd)er aJiinifterpröfibent bie preuBifd)e ©timme in

einem, ben 2lbfic^ten unb ber 2luffaffung bes !Reid)stan3ler6

biametral entgegenftet)enben ©inne abgebe. 2Iufeerbem Ijatte
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©raf fiercf)enfelb betont, \}q^ bos 93ertrauen ber ©injeliegie-

rungen im ^e\d)e 3ur ^cntralgeujalt gerabe barauf beruhe, ta^

man miffe, was ^reufeen molle, miü ber banaler, unb mas ber

Rangier molle, mill ^reu^en. Dos fei ber ^itt, burd) toelc^en

bie beutft^en Staaten 3u|ammenge()alten mürben.

Statuiere man auf biefem ©ebiete ciud) nur bie SOlöglid)-

feit einer bifferentiellen 6teIIungnaI)me jmifdjen bem hausier

unb ber preufeifdjen ^Regierung, fo locfere bies bie 5Be3iet)ungen

3mifd)en ^reu^en unb ben übrigen 5Bunbe5regierungen.

Xags barauf mürbe id) com i^ürften gerufen, um bie (Er-

öffnung entgegen3une{)men, ba^ er anberen Sinnes gemorben fei

unb eine SSerönberung in feiner amtlirf)en Stellung nid)t vox--

ncl)men merbe. ©r l)abQ bereits Seiner OJlajeftöt entfprec^enbe

3DlitteiIung gemad)t.

Set) fpracf) bem f^ürften meine grofee

g^reube barüber aus, t)a^ bamit bie uns
fd)mer brücfenbe Sorge, iljn oerlieren 3u

[ollen, uon uns genommen märe! —
3m gebruar, ha bie ^e3iel)ungen 3mifc^en Seiner 90la=

jeftät unb bem i^ürften immer f(f)mieriger mürben, unb ic^ tief

betümmert barüber mar, ba^ lä) jebes 3)littels entbel)rte, um
bie 35e3iel)ungen mieber 3U beffern, l)atte id) ben (£ntfd)lu^

gefaxt, um meine eigene (Entlaffung 3U bitten. Der erfte, bem

id) Don biefem ©ntfd)lu§ Kenntnis geben roollte, foUte ber gürft

fein.

2tl5 id) bem 5Reid)stan3ler meine 2lbfid)t mitteilte, mit bem

35emerfen, ba^ xd) il)m, mie bie 2)inge lägen, nid)t fo nü^lid)

fein tonnte, mie id) es münfd)te, unb in bantbarer 2lnertennung
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aller mir erroiejenen SBoljItaten, bi5l)ev o{)ne ©rfolg, ju tun

mid) beftrebt l)ätte, äußerte ber fjürft, es fiele il)m gar nic^t ein,

mein ©ntln|fung5ge[u(f) 3u befürmorten. „2ßenn es Sljnen mit=

unter [d)mer mirb, ba ma(f)en 6ie es mie icf). Xrinfcn Sie alle

ajiorgen eine O^Ia[(f)e mou[[ierenben ^(femannspufer, ben!en

6ie an 3t)r ,S^itefen'^') unb bie ^inber unb laffen bie Singe

fid) ruijig weiter entrüicfeln."

2tl5 id) am ^lac^mittage biefes Xages am t^amilienti[(f)e

jafe' lißfe ficf) öer ^riegsminifter Don 23erbi) rnelben, ben

©eine SJ^ajeftät nad) beenbigtem ©pasierritt in bie 23iEa bes

(Brafen i^erbert SSismarcf l)attc rufen Io[[en, um mir mit3U=

teilen, 6einc 9J?ajeftät [enbe it)n unb laffe mir jagen, er, ber

^aijer, })abe gel)ört, ha^ id) meine Gntlajfung erbitten moUe.

Ser OJlonard) mün|d)e bringenb, ba^ id) üon einem [old)en

Schritte ab|el;e. 6eine DJZajeftät tonne meine meitere WiU

arbeit ni(^t entbel)ren. 2tm näd)ften Jage beehrte mid) 6eine

Äöniglid)e 5)oI)eit ber (BrofeI)er3og Don 55aben mit einem Se-

|ud)e unb bat m'xd) gleid)fatt5 bringenb, oon jebem S'lüdtritts^

gebauten ab3ula[fen. ^6) befä^e bas DoUe 33ertrauen Seiner

ajiajeftät unb ber beut|d)en ^^ürften. Sf^iemanb oerfenne bie

fd)tr)ierige Sage, in ber id) mid) befänbe. 2tber id) muffe au5=

I)alten. (Es fei bas ein Opfer, bas id) bem SSaterlanbe 3u

bringen l)ätte.

2tm Sonnabenb ben 8. Wdv^ 1890 I)atte id) einen

fd)meren arbeitsreid)en 23ormittag gel)abt unb mid), abge=

fpannt, etmas t)ingelegt. 3m (£infd)lafen mürbe id) auf bas

(Eintreten bes i^Iügelabjutantcn Seiner 5}lajeftät, ^errn d o n

") Sofcnomen iiei» (Satten für i^rau 6opf)ic oon 53oettid;cr.
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3 ife eiüi
fe

/"), aufmcrffam, ber mid) mit ben 2öorten an=

rebete: „^m 2luftrage ©einer 9[RQie[tät t)Qbe id) (Euer (Sjcellenä

bieg ?]Safet unb biefen SSrief 3U übergeben!" Sd) öffnete bae

2IUert)öd)fte i)anbfd)reiben^') unb entnat)m aus bem mid) tief

bemegenben Snl)alt beffelben, ba^ 6eine SJiajeftät geruf)t Ijabe,

mir ben S(f)mar3en älbicrorben 3U oerteifjen. X>a id) burd) ein

bei mir ftattfinbenbes Siner abgel^alten mar, bem t^ürf^ß" ^'5=

mard I)ierDon münblid) SDlelbung 3U machen, [0 fd)rieb id) an

(Bel)eimrat t)on 3lottenburg unb bat il)n, an meiner

©teile bte Sülelbung ab3u[tatten.^*) Sd) mürbe bies am näd)ften

SJlorgen perfönlid) nad)f)oIen. ^TIs id) am näd)ften SUiittag 3ur

Staatsminifterialfi^ung ins 9'leid)5tan3lerpalais fam, befanb

fid) ber 9fleid)sfan3ler im 23or3immer. 5d) melbete bie mir

3uteil geworbene 2tIIerI)öd)fte 2(u53eid)nung. f^ürft ^^ismard

gab mir bie i)anb mit ben 2ßorten: „^ä) gratuliere S{)nen!"

Sßärmere (Blüdmünfdje empfing id) üon meinen Kollegen im

©taatsminifterium, mit 2tu6nal)me bes ©rafen i)crbert 5Sis=

marcf; ber oon ber Sad)e feine 5loti3 nal)m.

©einer SlJlaieftät l)atte id) gleid) nad) ©mpfang bes Orbens

meinen eI)rfurd)t5Donften 2)anf
f (^ r i f

1 1 i d) au5gefprod)en,^'')

meil mein jüngftes Hinb am 3. 5IRär3 am ©c^arlad)fieber er=

36) Göleftin oon ^ifeßiDiÖ würbe 1880 in ben (Broten ©cneralftab Dcr=

fcfet, 1886 3um ma\ox bcförbert unb 1888 glügelabjubant S. 2Ä. (Er ift als

Oberftleutnant am 27. 2. 1892 gcftorben.

37) aSergl. „Dotumcntc" 36. S. 177.

38) 5^ad) einer SJiitteilung i)errn oon S^ottenburgs foll ^ürft 5Bt5=

mard gcantraortet Ijaben: „9tun, ba wirb fid) ijerr oon 33oettid)er fefjr

freuen, nod) mefjr aber %vaü oon a3oettid)er."

38) Sßergl. „Dofumente" 37. ©. 178.

Surft SiSinotdS enttaüung. 5
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frantt trnr'"') unb id) beef)Qlb nid)t I^offen burfte, Seiner 2Ra=

jcftät in ber näd)ften ^eü m'xd) näl)ern 3U fönnen.") SBenige

Ünge borauf befud)te mid) ber ßeibQr3t ©einer ^D^ajeftöt ür.

non ßeutl)0lb mit ber Grtlärung, er jei beauftragt, [id)

ron bem Stanbe ber 6d)arlad)franil)eit in meinem ^aufe 3U

Liberjeugen, um baburd) ermejfen 3U tonnen, ob, röie bies ber

2ßunfd) Seiner 9Jlajeftät märe, id) bereits an ber für ben

22. 5IRär3 in Stusfic^t genommenen Snoeftitur ber neuernannten

Dritter bes 6d)U)ar3en Stblerorbens teilnel)men tonne. Dr. oon

i]eut{)oIb oergemifferte fid) oon ber oöUigen Sjolierung meiner

") Gljarlotte, geb. 1886, geft. an (BeI)irnI)autent3Ünbung am 1.3ultl899.

"') Die 2Innaf)me, tia^ S. 2Ji. ber ^aifcr burrf) ^crrn oon
S e 1 1 i d) c r oon bem 2Sejud)e bes SIbgeorbneten 2ß i n b t ^ r ft beim

!Heidj5tan3ler Surften 5Bt5marcf crful)r, mirb fjierburd) e n b g ü 1 1 i g

mi ber legt! Diefe gittion taud)te in ber Jagespreffe auf unb rourbc

üuä), in me^r ober minber beftimmter gorm, teitmeife in bic ßiteratur

übernommen. So in bem fonft — bis auf bie ?ß a r t e i n a ^ m e gegen

etaatsminifter Dr. Don ^Boetttdjer — inftruttioen 5Bud): »ismarrf,

f e i n ß e b c n u n b j e i n 2B e r t üon @. (Egelf)aaf, Stuttgart, b. Krabbe,

1911, mo es, 6. 387, IjeiBt: „ . als ber Reifer, — ob burc^ ben 6taats=

minifter oon SSoettiriier, roie ^Bismarcf glaubte, lö^t fid) nid)t fagen —
Don biejer Unterrebung erful)r, mar er aufs öufeerfte entrüftct . .

."

<B. Tl. berÄaiferfa{)f)errn oon^Boetttdjer erft am 18.

2J?är3 mieber.

DaB 6. Tl. ber Staifer, ber u)ät)renb ber 3eit ber ^rife fo rü(t=

fii^tsDoU tüie immer gegenüber bem greifen Rangier mor, ben gürftcn

am ^rütjmorgen bes 15. SJlärs nid)t eixoa, fojufagen, im 58ett überfiel,

mie es nad) mand)en DarftcIIungen faft geglaubt merben tonnte: (Dr.

f)an5 !8Ium, Das Deutfc^e Steid) 3ur 3eit Sismards, ßeip=

3ig unb 2ßien, Sibüogr. Qnftitut, 1893, 6. 669 Sanad)" — nad)=

bem S. Tl. Dom 5Befud)e Sßtnbtfjorfts bei SSismarct erfahren — „er=

fdjien ber Äaifer am 15. Tlär^ gan3 früt), als gürft ^ismard no(^ im

58ette lag, im Calais bes 5Reid)5fan3lers unb ocrlangtc biefen fofort 3U

fpred)en. gürft 58ismarct tleibete fid) rafd) an unb trat bem Äaifcr gegen»

über. Der Tlonaxd) fragte ben dürften erregt, loas feine Untert)anblungers
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frnnfen Zod)iex. 60 lüurbe id) benn bereits am
18. 3!Jiär3 3U bem i)ofbiner 3U GI)ren ber

internationaIen2lrbeiterfd}u^tonferen3be =

f {) l e n/=)

21 m 11. War i eröffnete g ü r ft 5B i 5 ma r cf

ben 9)^itgliebern bes Staats minifteriums in

einer in feinem ^aufe a b g e I) a 1 1 en en

S i fe u n g *^) h a^ er entfd)loffen fei, ©eine
DJiajeftät um feine (Entlaffung aus allen

feinen Sü m t e r n 3U bitten, ti a er bie (£mp =

mit 2ßinbt{)orft gu beteutiin ptten. . . .") tann burd) folgcnbe S ß ft =

ftellung betöiefcn merben.

21I5 ber ^alfer Don bem 5Bcfuci)e bes 2lbg. ffiinbtf)orft beim gürftcn

^Btsmard, in beffen Sßo^nung, Kenntnis erl)alten Ijatlc, fagte S. Tl.,

anbic!Reid)5fan3leifcf)reibenb, feinen 58efu(^ in ber SBoIjnung

bes 5Rei^5!an3ler5 für ben näd)ften S!Korgen (15. Wdr^) um 10 Uf)r an.

Der Äaiferüdjc SSrief traf aber am 2Ibenb guDor erft eine I)albe Stunbe

nad) 25ureaufrf)[u^ in ber 5Reid)5tan5let ein unb rourbc bal)er erft am
näd)[tcn SKorgen um 9 \ll)r 00m ef)ef berfelben, i)errn oon Siottcnburg,

geöffnet, gürft 58i6marcf lag nod) 3U 'iSett, (93iIIa im (Barten oon 5^r. 76)

als if)m ber Äaiferlidje 58rtef übcrfanbt rourbe. ©leid) barauf erfd)len,

Don biefen 93orgängen nidjts miffenb, S. SUi. ber Slatfer. Daljcr bie-

erftaunt=fd)roffe i)altung bes dürften. —
65 muB leiber als ermiefen angefeljen ujerben, ta^ Oraf i)erbert

aud) f)ierbel (f. bie ^Witteilung S)erxn von ^Rottenburgs S. 91) auf ben

greifen überarbeiteten 23ater nid)t im berufjigenben Sinne eingemtrtt

unb aud) md)t bie i^ürftin befänftigt l)at, fonbern burd) feine DarfteUun=

gen bas ©egenteil t)eroorrief unb bos ^fürftenpaar fo mel)r unb mel)r

gegen S. 2^. ben Äaifer unb ©fjcUenj oon 23octtid)er aufbrad)te. Dal)er

i^ürft SSismards iÜuBerung ju (Bef)eimrat Don QSIeic^röber, als berfelbe in

fpätcren Sat)ren Derfud)te, in griebridjsrul) eine 2IusföI)nung t)erbei'

3ufül)ren: „SUlit 23oettid)er mürbe id) mid) Dcrföl)nen, ober meine r^vavL

mürbe fid) bann oon mir fd)eiben laffen!"

*-) Sßergl. I)ier3u 2Inmerfung 41.

"•) 23ergl. „Dofumcnte" 38. S. 179—188.

5*
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finbung ):)abe, ha^ er auc^auf bem (B c b i c t e

ber austüärtigcix ^olitit nid)t mel)r bes

^Bertrauens ©einer SDZajeftät fic^ erfreue.

(Es ergebe ftd) bies aus einer 2tnerl)öd)[teigenen 5^ieberf(f)rift 3U

Derfd)iebenen bem ^aijer üorgelegten 5Serid)ten bes ^onjuls

in ^ien),") aus melc^er bie Unsufriebenljeit ©einer SOlajeftät

bamit, ba^ it)m nid)t alle oon bort eingegangenen ^erid)te oor^^

gelegt feien, beutlid) I)erüorgeI)e.

Die (Eröffnungen bes O^ürften bewegten bie ©taatsminifter

mieberum aufs tieffte. 9d) fprac^ ben bringenben 2öunfc^ aus,

ba^ es gelingen möge, einen 2(usglei(^ 3mifrf)en ©einer S[Ra=

jeftöt unb bem f^ürften ^erbeisufüf^ren, unb glaubte benfelben

in bem oon bem tJürften felbft in 2Iusfi(f)t genommenen ^üd--

3uge auf bas 2lltenteit bes Slusmärtigen Dienftes erbliden 3U

bürfen. Der ^^ürft mies biefen (Sebanfen surücf, ba er gerabe

üud) auf bem ausmörtigen (Bebiet bes ^aiferüdjen Vertrauens

entbel)re.

2tm 2lbenb bes 17. Wciv^ 1890 traten bie OJlinifter gur

ii)ertraulid)en 9Sefpre(f)ung über biejenigen ©cl)ritte, u)el(f)e fie

3u tun l)ätten, angefi(f)ts bes unabänberlicf)en (Entfc^luffes bes

f5^ürften, feine (Entlaffung 3U erbitten, bei mir 3ufammen. (Es

tüurbe babei insbefonbere ermogen, ob es angc3eigt fei, ha^ bas

©taatsminifterium in corpore gteirf)falls feine (Entlaffung er=

bitte, tüie bies bereits in ber ©taatsminifterialfi^ung am SOZittag

beffelben Xages angeregt morben mar. (Begen einen fold)en

©djritt mürbe eingemenbet, bai^ es ber preu^ifcf)en Irabition

ni(f)t entfprerf)e, bem Könige in corpore bie ^Portefeuilles 3ur

'^) 9t a
f f

a u f
, Don 1888—1891. 5BcrgI. „Dofumente" 38. S. 184.
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23er|ügung 3U [teilen, unb \ia^ im Dorliegenben Salle o I) n e j e b e

Kenntnis ber 2merl)öd)[ten 2{b[id)ten*') beaüglid) ber yieU'

bejefeung ber ©teile bes 9Ulini[terpräfibenten ein joId)er 6d)ritt

faum au6retd)enb motioiert merben fönne. Man l)abe feinen

©runb 3U ber Slnnaljme, ba^ es bte 2tb[id)t Setner SO^ajeftät märe,

bie innere ^olitif in 5BQt)nen 3U lenten, iüel(f)e berjenigen, beren

Xräger f^ürft ^Bismarc! gemefen fei, grunbfä^lic^ miberftritte.

^ubem mürbe ooraiisfidjtlid) ©eine SO^ajeftät ben Don ben SUlit*

gliebern bes ©tnatsminifteriums erbetenen 2tb|cf)ieb nid)t er=

teilen, unb bamit ber gange 6(f)ritt ben (rt)aratter einer For-

malität gewonnen Ijaben, meiere ber ©tetlung unb ber 2ßürbe

bes ©taatsminifteriums n\d)t entfpräcf)e. (Js fei gu ermarten,

bo^ ©eine aJlajeftät, rcenn eine ^Hnberung in ber ^Befe^ung aud)

ber übrigen JKefforts beabfid)tigt fei, t)ier3u bie 2tnregung felbft

geben merbe. 2)iefe (Brünbe \ül)xtm bagu, ba^ oon einem

^otleftiogefud) auf (Entlaffung 2(bftanb genommen mürbe, unb

bo^ aud) fein ein3elner 9Jlinifter, mit 2lu5nat)me bes

©rafen Herbert SSismarrf, meld)er an ber Sefpre»

d)ung ni(f)t teilgenommen l)atiQ, feinen 2{bfd)ieb erbat."") „(Ein

2Ibjutant", mie 5)ans SSIum in feinem ^ismarcfbud) befiauptet,'")

*=*) 2tm 1. gebruar foll ©eine aRajeftöt bem ©eneral oon dapnoi
2Inbeutungen über feine anbermeitige 93eru)enbung gemacf)t f)abcn; rao=

Don jeboc^ auger ben beiben ^Beteiligten niemonb etwas vou^te.

2Iud) Dr. 5paul fiiman ermähnt biefen 23organg in feinen „Sismarcf--

DcntiüürbigEeltcn" 58b. II., SBerlin 1899, bei 21. be ©roufiüiers, S. 322.

*'•) SSergl. „Dofumente" 41. 6. 197/8.

*') Dr. i)on5 SBlum, g ü r [t 23 i s m a r cf unb feine 3 e 1 1.

6. Sonb, 6. 396, 5I«ünd)en, 1895, G. i). 23ect'fd)e SBerIag5bucf)t)anbhing,

unb Dr. ^ans 93Ium, ^Pcrfönlidje ©rinnerungen an ben
5 ü r ft e n 58 i s m a r cf, 6. 284, 5münd)en, 5I[b. Cangen, 1900.
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i[t in btefer Sttjung n'id)t erfc^ienen, aud) Ijat e5 ficf) gor mdjt

barum gel)anbelt, fid) über einen 5R a t fci)lüffig 3U mQd)en,

tDeId;er Seiner DJ^ajeftät etma 5U erteilen märe!

%m 18. 9[Rär5 mar Diner bei i)o[e für bie 3[Ritglieber ber

internationalen 2trbeiterfd)u^fonferen3, 3U me(cf)em ^^ürft 5Bi5=

marcf nid)t er[d)ienen mar.**) dlad) ber J;afel fragte mic^ Seine

3)lajeftät, marum bas 2lbfd)ieb5gefud) bes i^ürften

nod) nic^t eingegangen fei. 3d) ermiberte, ba'^ ber S^ürft geftern

im Staatsniinifterium feine ^bfidjt, bie ©ntlaffung 311 erbitten,

funbgegeben unb babei bemerft l)abe, er merbe ha5 unoer3ÜgIi(f)

tun. 2tu5 meld)em ©runbe ber 9^eid)5fan3ler feine 2tbficf)t nid)t

au5gefüt)rt l)abi, märe mir unbefannt. Seine ^TRajeftät äußerte

barauf, er merbe mid), fobalb er bas ©efud) l)ahQ, rufen laffen,

um mit mir bie meiteren 3)la^nal)men 3U befpred)en.

2tm 2Ibenb bes 18. Wdv^ l)atte Seine SJlajeftät bie ^om=

manbierenben (Benerale 3U einer ^efpred)ung im Sd)Ioffe Der=

fammelt, unb hierbei foll, mie mir berid)tet mürbe, bie 2tbfic^t

au5gefprod)en morben fein, bem {dürften ^Bismard bie (Ent=

iaffung 3U gemä{)ren unb ben Slommanbierenben ©eneral bes

X. 2trmeeforps oon (Taprioi 3um 9'^eid)5fan3ler unb 9)Zinifter=

präfibenten 3U ernennen.

*^) 3n ben narfjgelaffenen papieren bes ©taatsfefretärs Dr. oon

58octticf)er finbct fid) folgenbes Srf)rciben bes (9 e !) e i m r a t s oon
i) 1 1 [t e i n Dor:

„2Iustoärtige5 Slint.

Streng oertraiilid).

^orf)DereI)rter ijerr Staatsminifter!

3cmanb, ber eben com Äaifer fomnit, tf)eilt mit, ba^ b e r S a i
f
e r

bie S n 1 1 Q ff u n g bes S? o n 3 I e r s annimmt, bie bes

Ö r a f e n IMsmarct n i d) t.

5)oUftcin."
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2lm aJlorgen bes 19. Wäx^ mürbe xd) teIepf)oni|d) ins

Sdjio^ gerufen. 2)ort I)änbigte mir ©eine 5}^aie[tät ba^ 2tb=

fd)ieb5gefud) bes dürften Sismarcf^') mit bem 2(uftrage ein,

es 3unäd)ft burd)3ule|en unb bann 311 raten, was barauf 311

oeranlaffen märe.

ajleine er[te Bemerfung, bie irf), nad)bem icf) ha5 (Bejuct)

gelefen, Seiner SlJlaieftät gegenüber machte, mar bie grage:

„6inb euere SJJ^ajeftäi m i r ! I i d) entjdjloffen, hm fjürften

«ismarcf geljen 3U Ia[[en?" 2tl5 ber taijer, ot)ne 3aubern, mit

ert)obener Stimme, fagte: „3a, id) mill es!", äußerte id):

„Sann fann id) nur empfel)Icn, ba^ (£uere 2)iajeftät bics mit ben

benfbar gnäbigften 2Borten tun."

Seine 93laie[tät ermiberte barauf, ba^ er bamit einuer=

ftanben märe, unb oon mir ben (Entmurf einer 2tbjd)ieb5orber

an ben i^ürften 53i5marcf ermarte. Sd) mies barauf l)in, mie id)

annäl)me, ba^ Seine SDkjeftät ben 2ßun[c^ I)aben merbe, bem

dürften nod) ein äußeres ^dd)en ber ^ai[erlid)en ®nabe 3U=

teil merben 3U laffen, unb ba^ t)ielleid)t ba3u unter anberem bas

^^ilb, meld)es, mie id) get)ört l)abe, ber Slaifer als ©eburtstags-

ge|d)ent für ben näd)[ten 1. 2tprit l)erfteUen laffe, 3U oermenben

fein möd)te.

2)er Slaifer ermiberte: „Sd) mün[d)e il)n 3uin 5)er3og

uon ßauenburg 3U mad)en." Sd) äußerte 5^ebenten, ob bem

dürften, ber alle Urfad)e t)abe, ftol3 ouf [einen Ü^amen 3u [ein

unb mit bie[em 9^amen gro^ gemorben märe, mit einer [old)en

2tus3eid)nung mirtlic^ eine i^reube bereitet merben mürbe.

Sarauf gerul)te Seine aJiajeftät 3U äußern, ba% er biefe 2(u5=

*») mevc^l. „l^otnminU" 39. S. 189—194.



5eicf)nung irefentlid) mit 5Rücffid)t borauf 311 tt)äl)len münfc^e,

ta^ bann bem ^J-ürften eine Dotation geujöljrt werben fönne.

^6) xDav\ bie ^^^rnge auf, moIjGr bie 2)otation fommen [oUe; mir

[djcine es au5ge[djIof[en, ha^ ber 5Reid)stag eine foId;e 3U be=

roilligen geneigt fein mürbe. 2öie bie ©timmung im preufei=

\d)en ßanbtage 3U einer Sotationsbemilligung fid) äußern

mürbe, fei mir unbetannt; td) mürbe in biefer SSe3ieI)ung imoer=

Süglid) bie SO^einung meiner Kollegen im ©taatsminifterium er=

forfd}Gn. Seine SDlajeftät mar bamit einoerftanben, unb id)

mürbe mit bem 2(uftrage entlaffen, bas ©taatsminifterimn über

bie O^rage 3U fonbieren. 5^ad)bem id) bie ©inlabung 3U einer

üertraulidjen 33e)pred)ung an meine Kollegen Ijatte ergel)en

laffen, erfud)te ic^ meinen bamaligen Unterftaatsfefretör

Dr. 58offe um ^luffteüung bes Gntmurfes bes oon bem Äaifer

beabfid)tigten ©ntlaffungsfc^reibens, beffen Snl)alt id) mit il)m,

5Boffe, befprod;en I)atte. 9^ad)mittag6 fanb bie üertraulid)e

Sefpred)ung ber ©taatsminifter ftatt.^") Sd) legte benfelben bas

6d)reiben 3ur 5Begutad)tung üor unb erl)ielt bie ^uftimmung 3U

beffen Snl)alte unb 3U beffen f^^affung. Sie S^rage, ob auf bie

?8emiIIigung einer Dotation für ben g^ürften ^Bismard burd) ben

preufeifd)en ßanbtag 3U rcd)nen märe, mürbe einftimmig ocr=

neint.

9^ad)mittag5 4 UI)r begab id) mid) in ba<i 6d)IoB, um
Seiner aJiajeftät über ben ©ntmurf 93ortrag 3U galten. 5)err

Don ßucanus mar bei biefem SSortrage 3ugegen. 2Il5 id)

an bie Stelle bes Sd)reiben5 fam, in meld)er üon ber 2(IIer=

f)öd)ften ©nabenbejeugung gefprod)en mirb, fragte Seine

=-0) S3crg[. „rotumente" 40. S. 195/196.
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a3kjeftät f)errn t)on ßuconus, tüeld^es Ergebnis jeine ©rfun=

bigurtgen über bie ©eneigtl)eit bes dürften, bie 2Bürbe eine&

i)er3og5 üon ßaucnburg an3unel)men, geliefert l)ätie. ,$)err

Don ßucanus oerlns einen SSrief bes (Brofen Herbert SSismartf,

in tt)eld)em in recf)t [(f)arfer ^Betonung ausgefprodjen

mar, ba^ ber S^ür[t bie[e 2tus3eid^nung nid)t als eine [oId)e

empfinben lüürbe. (Bleid)it)o{)I meinte ^err non ßucanus, fie

bem ^aijer empfeljlen 3U foUen. Seine SlJiajeftät entji^ieb [id)

für bie Ginfügung berfelben in bas 2lIIerI;ö(f)fte ^anbfd)reiben.

2lm 6d)luffe biefer ^tubiens trug id) ©einer a)lajeftät bie SSitte

cor, mid) oon ber (Begen3eid)nung ber ©ntlaffungsorber 3u ent=

binben, ha es mir überaus fd)mer3[id) fein mürbe, bie (£nt=

laffung eines 23orgefefetcn 3U t)oll3iel)en, bem id) na^esu 10

Sal)re 3ur 6eite geftanben I)abe, unb bem id) unenblid) oiel

Danf fd)ulbig fei. ©eine DJ^ajeftät gerui)ten, biefer Sitte 3U

roiUfaf)ren, unb äußerten, es fönne ja bie ©ntlaffungsorber oon

^errn oon ©aprioi gegenge3eid)net merben.

2Im näd)ften SD^orgen (20. Wdv^) erfd)ien ^err Don Qu--

conus mit ben !Reinfd)riften ber 2ltlert)öd}ften Orbers über ben

2ßed)fel im 5Reic^stan3leramt unb im preu^ifd)en 6taats=

minifterium bei mir unb oerlangte, nac^bem id) bie

übrigen Orbers gegenge3eid)net f)atte, im 5laiferlid)en -auftrage

aud) bie ©egen3eid)nung ber für ben ^^^ürften beftimmten (£nt-

laffungsorbers burd) mic^. 3d) (et)nte bies unter ^inmeis auf

bie mir geftern in feiner, bes ©etieimen ^abinettsrats, ©egen=

mart erteilte Slaiferlid)e ^wfoQß Q^ unb lie^ mid) 3U einer

onberen (£ntfd)Iie^ung aud) nid)t baburd) beftimmen, ha^ i)erv

ron ßucanus mir entgegeni)ielt, i)err i)on G^aprioi fei nid)t in

Berlin anroefenb unb fel)re erft am näd)ften Xage 3urücf. ©er-
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lange aber töime bie befinitiüe ßrlebigung ber Ärifis, u)eld)er

man im ^n= unb 2UiöIanbe mit Spannung entgegenfelje, nid)t

I)inau5gefc^oben luerben. 9^oc^ Ijeute muffe fie burd) ben

„!Keid)5an3eiger" ueröffentlid)! merben, unb er risfierc, ha^,

iDenn er mit einer nirf)t tontrafignierten Orber gum dürften

^i^ismarcf fomme, biefer bie 2Innot)me ber Orber uermeigern

mürbe. 3d) riet 5)errn Don i^ucanus, 3unäd)ft mit ber md)t

fontrafignierten Orber 3um gürften 3U gel)en. 3d) motle mir

überlegen, was gu tun märe, menn gürft SSismard bie 2tn=

naljme ber Orber ablet)nen foüe. ^lad) einer 23iertelftunbe trat

ber ©eijeime Äabinettsrat oon ßucanus in @emeinfd)aft mit

©eneral oon ^ at)r\t c mieberum bei mir ein unb berid)tete,

ha^ ber gürft aus ber mangeinben ®egen3ei(i)nung fein ^e=

beuten gegen bie 2Innal)me ber Orber Ijergeleitet, bo^ er fie it)m

3ur 91ad)t)olung ber @egen3eic^nung mieber mitgegeben, aber

bringenb gebeten f^abe, Seine 9Jiajeftöt 3ur 2Ibftanbnaf)me oon

ber 93erleil)ung ber SBürbe eines i)er3ogs oon ßauenburg 3U

beftitnmen. Seine SD^ajeftät märe jebod) auf einem Spa3ier=

ritte begriffen, unb es fei faum mel)r möglid), bie Orber nocf)

t)eute in ben „5Keid)san3eiger" 3U bringen. 3d) erklärte mid)

bereit, bie Orbers fofort fe^en 3U laffen unb eoentuell eine

(fjtraausgabc bes „!Reid)5an3eigers" 3U oeranftalten. Ol)ne

^2UIert)öd)fte Grmädjtigung tonne aber nid)ts an bem 3nl)alte

ber Orbers geänbert merben. Seine SO^ajeftät entfd)ieb fid) für

unoeränberte 5öerüffentlid)ung ber Orbers, meldje in einer Son=

berausgabe bes „3^eid)5an3eigers" nod) an bemfelben Stbenb

publi3iert mürben.''^)

') SJergl. „I^ofumeiite" 42. e. 199—202.
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5(J) ging (21. Wär^ 1890) uor bem Örül;ftücf 3um i^ürfteu

^^ismartf, um m'id) oon ifjm 511 Derabjrf)ieben. 211$ xd) beim

g^ürften eintrat, mar \d) |el)r bemegt. SDlir [tanben bie Xränen

in ben klugen, ^d) fü^te i^ürft ^Bismarcf bie ^anb unb fprad)

il)m meinen Sanf au^ für alles (Bute, mos \d) üon il)m ge-

noffen l)ahe Sabei fagte id), es fei eine überaus fc^mere

©tunbe für micf), bie 6tunbe ber Trennung uon i^m. !Der

Surft unterbrad) micf) mit ben SBorten: „Ü^un, 6ie finb bodj

auc^ ni(f)t fo gan3 unfdjulbig an biefer Trennung." 5n bem

58emu^tfein DÖÜiger ©djulblofigfeit an ber Äataftropl)e

entgegnete id): „5dj i)erfid)ere ©urer Durc^laud;t auf

(Eljre, ?Pflid)t unb (Bemiffen, ha^ id) nid)ts getan l)abe, mas bie

Sreue gegen (Bure 2)urd)laud)t üerlet3t tjätte." Sarauf

äußerte ber tJürft: „5^ein, 2:reubrud) merfe id) ^I;nen audi

nid)t oor, aber Sie t)aben mid) im Kampfe mit bem ^aifer

nid)t fo unterftüi5t, mie id; bas oon ^l^nen ermarten burfte."

^d) I)atte bas 2ßort auf ber 3iit^9^/ öa^ es einen ^ampf mit

bem ^aifer für mid), feinen 9[Rinifter, nid)t gebe, unterbrütfte

inbeffen eine fold)e Öiu^erung unb fagte etma folgenbes: „5d)

bitte (Suere !Durd)laud)t, fid) baran 3U erinnern, ^a^ id) feit

fünf ^af)ren jebesmal, menn bie 2lrbeiterfd)ui3anträge im 5Reic^5--

tage eingebracht mürben, (Eurer 2)urd)Iaud)t ben !Kat gegeben

I)abe, ben SSeftrebungen nad) (Ermeiterung bes Srrbeiterfd^utjes

etmas entgegen3ufommen, ein menig 33efd)räntung ber Sonn=

tagsarbeit, ber ^Frauenarbeit unb ber ^inberarbeit 3U3ugeftel)en.

(Eure 2)urd;Iaud)t I)aben bas jebesmal abgeleljnt, unb id) t)abe

im 9leid)5tage nid)t meine, fonbern Sljre 2tnfd)auungen oer--

treten, mie bas meine ^flid)t mar. 3d) I)abe mir baburd) münd)e

^itbneigung, mand)e (Begnerfd^aft 3uge3ogen unb ein gutes
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Xeil öer 6ijnipatl)ien eingebüßt, melä)o id) bei ben oerfc^icbcnen

Parteien befn^. SSenn jefet ©eine 2Kaje[tät ber Äaifer ben 233eg

cin[d)rQgen mill, merd;en ein3ufd)lQgen id) (Jurer Surd)Iaud)t

feit fünf Öaf;ren geraten \)abe, fo tft boc^ unmöglid) au oerlangen,

bafe ic^ nun and) meinem Mergnäbigften i)errn Oppofition

mad;en foü. Über (Eurer 2)urd)Iaud)t 6teIIung aur 2(rbeiter=

fd)u^fragc unb über beren SSegrünbung ^obe id) übrigens bem

S^aifer niemals einen ^tü^if^l gelaffen unb bem 3Jlonard)en

Quc^ bie Don Gurer 2)urd)Iaud)t über bie ^^rage ge{)altenen

JReben Dorgelegt." gürft SSismard blieb im fiaufc ber Unter-

I)altung bei ber SOkinung, ha^ es mir obgelegen I)ätte, mid)

fröftiger unb rüdl)Qltlos auf feine 6eite au ftellen.

es blieb mir nur übrig, meinem tiefen 6d)mer3e barüber

Slusbrud ^u geben, ta^ ber gürft nac^ einer nai)eau a^^«'

jährigen, burd) feinen SJ^igton getrübten gemeinfamen Xötig-

feit ben 93erbad)t, \)a^ meine i)oItung bem ^aifer gegenüber

3u feinem 2Ibgange beigetragen I)abe, nic^t aufgeben fönne.

9d) ridjtele bie grage an ben i^ürften, ob er bie 93Zinifter

unb ©taotsfefretäre auni 2lbfd)ieb") empfangen molle, unb

i^ürft 5Bismarct äußerte bie 2Ibfid)t, bie Ferren am näd)ften

läge au Xifd) einaulaben. Das Diner fanb, meiner Gintöenbung

ungead)tet, ba^ gürft SSismarcf ja fd)on mit ber 2(uflöfung

feines i^ausftanbes befd)äftigt märe, ftatt, — ein trauriges

'^2) S3ergl. I)icr5u „5)ofumentc" 43 unti 44. „SibfdjiebsgruB ber

lülltglicber bes Sunbesrots an ben dürften 2?ic>inQrcf iinb Slntioort bes

i^ürffen ^Bismorrf." e. 203—206.
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2Im 4. Januar 1890 mar \d) einer Sinlabung 3ur ^agb

beim f^'ürften ^a^felbt in 3:rQrf)enberg gefolgt; Id)

l)aüe biß et)re, bei ber lofel neben Seiner SD^ajeftät bem

taifer 3u fi^en. ©eine JIRajeftöt lenfte bos (Befpräd) auf ben

<Be[unbI)eits5uftQnb bes fjürften SSismord unb äußerte bobei,

er fürcf)te, h a^ ber S^ür[t nii^t lange nieljr

leben tuerbe, unb bas um [o me^r, löeil er feine

6(f)mer3en burd; 2tnu)enbung DonOJlorpl;ium

in übertriebener SOBeifc 3u li n b e r n beftrebt fei. Stf) ent^

gegnete, ba% \d) biefe Hnna^me unmöglich für

3utreffenb anfeljen fönne, benn menn es roaljr

märe, ba^ ber iJürft 9)torpl)ium näl)me, fo mürbe icf) glauben,

ba^ \d) etmas baoon gel)ört ober gemerft l)ätte. ©eine SlJiajeftät

ermiberte, es fei gan3 fi(f)cr, unb icf) tonne, ba icf) in ben nöc^»

ften Xagen nad; iJriebrid)5ru^ fomme, mir unft^mer barüber

@emi^l)eit Derfd)affen.

2(l6 id) am 7. :3anuar 1890 nad) i^riebrid)6ruf) fam, legte

ic^ bem bort anmefenben Dr. 6d)meninger, als id) mid) mit il)m

allein befanb, bie ^rage cor, ob ber i^ürft SO^orpl)ium gebraud)e.

Sd)meninger ermiberte, ba^ fd)on feit i3al)ren jebe 2(nmenbung

üon 9Jiorpl)ium beim i^ürften unterlaffen fei, unb ba^ er il)m,

mcnn er nid)t fdjlafen fönne, ein unfd^ulbiges, bie S^eroen nid)t

angreifenbes SJlittel „^araljelit"^^) gebe! IDarauf fprad) id)

Dr. 6d)meninger meine ©ntrüftung barüber aus, ba^ es

Öcutc gäbe, bie ©einer 5IRajeftät bem Slaifer ben (Blauben bei»

gebrad)t l)ätten, ba^ ber i^ürft 951orpl)inift fei, unb fügte l)\n^u.

id) mürbe, fobalb id) nad) ^Berlin täme, geftüfet auf bie

") Soll u)ol)l ^ara[bef)t)b liei^en.



2lulorität 6d)n}eninger9, 6einer Jöinjeftät melbcn, bofe feine

2{nnQl)mc eine bur(f)au5 n i rf) t jutreffenbe märe. !D i e s

Ijabc xd) raenige läge nacf; meiner !Rücf«

f e 1} r wcid) Berlin getan!"') 2ßie id) Ijörte, ^at aurf)

Dr. 6d)n)eninger gelegentlich eines 5Befuc^e5 ©einer SJ^ajeftät

in ber !Dien[trooI)nung bes ©rafen Herbert 58i6mQr(f SSeran^

iQffung genommen, bem 21llerf)örf;[ten ^errn 3u fogen, ba^

^ürft 5Bismarrf fein 2JiorpI)ium gebraudje
5ßenn ^ans 5BIum in [einem ^ismarcfbud), [xd) felb[t b e =

rid)tigenb, bel)auptct, bo^ icf) smar nirf)t

bem ^oifer, [onbcrn bem ©ro^f)er3og üon ^nben gegenüber

ben f^ürften bes 93brpl)ini6mus befd)ulbigt I)Qtte, [o i[t bas

ebenfoUs u n m a l; r. 2ßie mir 6einc ^öniglidje i)o^eit ber

@ro§I;er5og üon SSaben ouf meine ^itte am

7. Wa'x 1901 in einer Slubienj im Calais bes I)od)feligen

Äoifers 2BiII)elm I. in 58erlin bestätigt I)at, t)abe xä) niemals
mit i^m über ben ©efunbljeitssuftanb bes ^^ürftcn gefprDd)en.

Don lBoettid)er.

•"•) X'ainit fciirftc aurfj btc Segcnbe als lu i b e r l c g t gelten, bie in

^crrn oon 5ßoetlid)er burd)aii5 ben angcbli(f)en 23erbreiter bes @erüd)tc5

ber „SD'?orpl)ium|iid)t" bes dürften SSismard erbliden rooüte, unb Don

bem Qud) S)ermann i)o|niann im erftcn Sudje feines breibänbtgen 3Berfe&

über S ü r ft 58 is m a r et 1890—1898 (Stuttgart, Union, 1913), 6. 261

u. 262, noti3nef)mcnb, auf ben fo oerfannten einftigen trcueften (Betjilfen

feines großen DJJcifters als eines „turj juoor in v^riebricf)srul) gcmefenen

58erid)l5erftatters in l)öl)erer Stellung" l)inn)eift.



IV.

35onn, im Ouli 1905..

93emerfungen su ben 2luf5ei(^nungen

be^ ^errn 6taatöminifter^ t)-^oettid^et:

„3ur ©cj(f)id)fc bcr (Enttafjung bcs Jütffcn Bismarrf

am 20. 2nct3 1890."

!Die 2tut3eid)nimgen bes ^errn ©tantsiiüniftcrs oon ^oet=

tid)er: „!S^x @ejd)irf)te ber (Entlaffung bes i^ürfteii ^ismnrct"

entI)Qlten nid)t eine ^larftellung ber Iel3ten ©rünbe für hm
SSrud) 3tüi|d)en bem ^aifer unb bem Äan^ler. (Bs F)Qt aud)

n)0l)l nid)t in ber 2tb[id)t bes ^errn oon ^oettid)er gelegen,

eine [oIrf)e ^larftellung ju geben, n3elcf)e nur mit ^ilfe einer

eingeijenben pfi3d)ologifrf)en 2tnali)fe unb eines ^erQn3iel)en&

roeit 3urü(tliegenber latjodjen möglid) [ein mürbe. Die 2Iuf=

3eid)nungen befd)ränfen [id) barauf, eine S^lei^e oon 5ßorgängen,

meld)e fid) in ber ^eit oon ®nbe Januar bis Snbe Wär^ 1890

abgefpielt l)aben, fe[t3ulegcn. 2ßenngleid) biefe 93orgänge nur

nad) einer negatioen 6eite I)in fonflubent finb, fo i[t il)re i^ e \U

legung bod) oon großem 3Berte.

Die 5(uf3eic^nungen S) ex vn oon Soct =

tid)er5 ergeben, baf^ bic le^teSBursel bcs

21 n t n g n i 6 m u 5 3 m i
f
d) e n bem Ä n i | e r unb

b e m Ä a n 3 ( e r m i t n i d) t c n in einer b i e r g i e =
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cenben StelIungnQl)nie 5u ber ^^ragc ber

5ortfüI)rung ber ©osialpolitit gelegen l) ai,

fonbern tiefer 3ufud)en i[t,unb biefes(£r =

gebnis ift l)i[tori[^ bebeutungsooll, meil es

öa3u bienen töirb, eine pragniatifd)e @e =

|cf)id)t5[d)reibung baoor 5U b em al)v en, bie

€ntla||ung bes i^ürften Sismarcf anl eine

faI|cf)eUrfad)e 3ur ü cf 3 u f
ü f) r e n.°^)

©obonn [inb bie 2t u f 3 e i d) n u n g e n nacf) ber !Hid)=

tung I)inbea)ei5!räftig, ba^ i)err pon 35oet =

t i d) e r — was atlerbings allen, u)eld)e bie ©ntroicfelung ber

5s) Unter ben 3af)lreic^en {)interlaffencn 23riefen oon ?Perföntt(^fciten

aus bem öffentlid^en ßeben Deutfdjlanbs an ©jjellens oon 5Boettic^sr

finbe id) i)a5 nad)|tel)enbc Sd;reiben be» früf)eren (r{)ef5 ber 5Kcid)5fan3lei

unter bem dürften SSismard, bes fpöteren Kurators ber Untüerfität 55onn,

Ußirflid)en @el)eimen Jiats Dr. oon 9tottcnburg:

„53onn, 121 (Eoblenaer Strafe, 5. 8. 1905.

i)od)Dcret)rte[te ©jccUeng!

©eftcrn cnblic^ Ijabc id) bas 9)^anujfript mit meinen Semertungen

narf) 3Kagbeburg gefanbt. Sd) t)offe, es ift rid)tig in ©uerer ©jcellen^

Sefife gelangt. IDie fpäte 9Uicfgabe moücn Suere Sjcellen^ bamit

ent[d)ulbigen, ta^ id) in ben letzten 2öod)cn fef)r bcfdjäftigt gewefen

bin. Sui^cfTi t)iclt id) es für ermünfc^t, bas 9Jtanuffript einige ^^it

3u bef)a(ten, bamit id) burd) ein roieber^oltcs 2)urd)Iefen in

3mifd)enräunien ben erften Sinbruct Eontrolliren
tonnte.

Das QJianuffript ift meines ©rad^tens oon l)ül)cm

5ß e r 1 1) , meil fid) aus bemfelben ergiebt, ^a^ es nic^t focial-

p li t i f
d) c 2) i f f

e r e n 3 e n mit Sr. 9Jlajeftät gcmefen finb, n)etd)e

Öcn 2tbfd)ieb bes dürften Sismard l)erbeigefül)rt Ijaben

3n alter unmanbclbarer ^eref)rung unb ßiebc.

(Euerer (Ejcellenj

gcl)orfamfter

9^ottenburg."
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Dinge SInfang 1890 nus nnd)[ter Wül)2 ucrfolgt I^obeu, löngft

befnnnt mar -- für biefen ^rud) in feiner SBeife

D e r a n t m r 1 1 i d) g e m a d) t tö e r b e n b a r
f

!

^U5 eigener 2Biffenfd;n|t fann id) 3ur -Befröftigung bej[en

^olgenbee Qnfül}ren:

gür[t Sismarcf Ijat ^al)xe üor feiner ©ntlajfung genau

gemußt, bnfe i)err uon ^oettid)er eine i^ortfül^rung ber f03{nlen

©ejefegebung über bte brei 23erfid)erung0gefefee l)inQU5 für

ange5eigt erQd)tete. 2Biebert)oIt finb il)m ^romemoria bes

S^eidjsamts bes Innern über eine Sefd)ränfung ber 2lrbeit5=

seit für iugenblid)e 2Irbeiter unb iJrfiii^n oorgelegt morben.

3d) l)Qbe biefelben 3um ^ßortrag gebrad)t unb bie gefteUten

2tnträge nad) Gräften unterftütjt. Dabei berief id) mid) ins^

befonbere auf bie ©rfal)rungen, meiere man mit einer foId)en

^^efc^ränfung in (Snglanb — ber fogenannten Ten hours Bill'*'')

— gemad)t t)atte unb auf ein ^ud) eines STmerifaners über

bie Ötonomie furser 2lrbeit53eiten.

2lu5 beiben ergab fid), ba^ bie Snbuftrie unter ben fursen

2trbeit53eiten nid)t nur nid)t leibet, fonbern fid) im ©egenteil

^") 3el)nftunben=.23tn. Seit Dritte ber 30er 3al)re ö. d. 5.

inurbc oon 2IfI)lei) (fiorb 6{)aftC5burt)) u)teberf;olt ein ©efel^enttüurf jur

(Einfüljrung bes jeljnftünbtgen Slrbeitstages eingebrad)t. Die 2lnnQl)ine

fd)ettertc uor allen Dingen an bem 2ßiber[tanbe 'i^eels. Srft 1847 gelang

es, eine S!JleI)rI)eit, be[tel)enb aus einem leil ber Sßljigs unter ber güf)=

rung 2JiacauIat)5, ber 9Jlcf)r3al)( ber lories unb ber Dxabifalen, für ben

©cfeljcntrourf 5U gewinnen. Das @efei5 ooni 8. 6. 1847 geiuäljrtc ben

3cl)nftünbigen ajJajiinaInrbeitstag ben ^^^erfonen non 13—18 Öaljren unb

allen meiblirijcn *|5crfonen aunärljft in ber Ici'tiünbuftrie 5:atfärf)liri) er=

langten aber burri) bicjes ©cfelj alle ^^^erfonen in ber lejlilinbuftvie ben

3el)nftünbigen 2lrbeitslag, ha etroa >a aller 23cfrijäftigten ju hcn im ©efcij

beaeicljneten S!atcgorien gel)örten.

Sn ben 50er unb 60er Sal}ren b. d. 3. luurbe nun bicfer OHajimal»

Surft SBiSmarcfä gntlanuua.
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frnftiger enttoicfelt, unb ha^ bie Coline feinen JRücfgang er-

fahren. !Der iyür[t roollte biefes ^Bemeismaterial nid)t gelten

lafjcn unb tnurbe in biejer 2(U|fa[fung bejonbers burd) i)errn

^-8 e I) r e n b -- f) Q mm e r m ü I) I e beftärft. Gr beljanbelte

bic i^ragc, 16) möd)te jagen, 3U mat^ematifd) unb mürbe ha=

burc{) 3U ber ^luffafjung oerleitet, ha^, raer 10 [tatt 12 Stunben

arbeite, um ben entfpred}enben ^ro3entiol3 mentger probu=

gieren unb oerbienen mürbe.

21u5 biefer irrtümüdjen '^uffaffung l)erau6 mar ber i^ürft

Qud) eit (Segner ber 6onntagsruf)e.

9^un Eönnte man oieüeidjt einmenben: bas 23erbleiben

bes pufften im !Dien[te mar Don größerer ^ebeutung al5 bie

iVortfübrung ber jovialen (Befe^gebung, unb baljer I)ätte ^err

Don 58oettid)er ein Sacrifizio dell' intelletto bringen unb fid)

ber Oppofition bes i^ürften gegen bie fo3ialpoIitijd)en ^läne

bes ^aijers anjd)lie^en foUen. Sie 5HepIi?, ha^ ^err uon ^oet=

tid)er an erfter Stelle ber Siener bes ^aijers mar, mirb Diel=

leid)t nid)t uon jebem als burd)|d)lagenb angefeljen merben.

Sin mid)tige5 ©taatsintereffe uermag bie Oppofition eines Wi--

arbeitetag oon 3el)n Stunben biird) immer tt)teberI)olte unb nad) unb

nad) 3ur 2lnnal)me gelangenbc (Befel^entiuürfe auf alle @rof3bctriebe au5=

gebeljnt. Sd)Iie{3licfi rourbe im ^a\)ve 1867 unter bem DJlinifterium ©15=

raeli bie 3*^')"f*i'"'^^"'^-^i'l n^^f^ ^^^ anberen Scljul^gejeijcn aiiäj für bie

Söerfflätten angenonunen. 3m Sal)re 1878 rauröe enblid) bie gefamte

2trbeiterfd)ut3gefet5gcbung in bem J^actori) anb 2Borff{)op 2lct fobifijiert.

l£in gefeljliri)er ;'^cl)nftunben=SDkfimaIarbeit5ta9 für alle 2trbeitcr \)at

in ©rofebritannien nie beftanben.

3rf) oerbonfc bicfe Darftetlung ber greunblid}teit bc5 orb. Sojenten

anber„Sürftrßeopolb = 2lfabemie, Ä)orf)fcf)uIe für23er =

n)altungsmi)fcn1ri)aftcn" in Setmolb, i)errn '^rofeffor Dr. 21 u c r

Don JQerrenttrdjen.
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nlfters gegen feinen ^errn Doltftänbig gu becfen. (£ n t =

fdjeibenb aber i[t, ba^ nidjt eine 2neinung5Derfd)iebenI)eit

in beaug auf bie ^roge ber f^ortfüI)rung ber Soaidpolitif bie

Gntfrembung 3n)ifd)en bem taifer unb bem banaler Ijeroor»

gerufen fjot; benn inbem biefe Dlegotioe feftgefteüt ift, ift fo=

gleid) e r m i e
f
e n

, ta^ eine 23 e
f
e i t i g u n g jener mei-

nung5oerfd)iebenI)eit nidjt eine 93erftänbi«
gung 3U3ifd;en^aiferunb banaler Ijötte I)erbei=

füf)ren fönnen, a)elc{)e bos Verbleiben bes le^teren im 2Imte

ermöglid)t ijaben mürbe.

Safür, ha^ ber Srucf) 3iDifd;en ^aifer unb tonaler ni(^t

burd) eine Siüergens in fo3iaIpoIitifd)en g^ragen DerurfQ(f)t

morben ift, finb bie 2tuf3eid)nungen i}Grrn oon ^Boettic^ers um
besmiüen bemeisfräftig, rüeil fic^ aus benfelben er^

gibt, bofe S'ürft SBismarcf rüieberf)oIt in ben
aJionaten gebruar unb Tlär^ 1890 ertlärt
^at, er fei bereit, bie 6 o 3 i a I p o I i t i f be5
Sl a i

f
e r 5 m i 1 3 u m a d) e n. Sie g^eftlegung biefer Zat-

fac^e ift meines ßradjtens, mie \d) \d^on I)erDorgeI;oben l)abe,

fomol)! Don allgemeiner I) i ft r i
f
d; e r als aud; oon

entfd)eibenbe.r 58ebeutung für bie Seur--
teilung i)errn oon 93oettid)er6 unb oerbient

baljer ftarf unter ftrid^en 3U merben. 2Iud)

I;ier bin \d) in ber ßage, als 6 d) m u r 3 e u g e für f^errn

oon 53oettidjer ein3utreten.

2)er gürft l)at \\d) mir gegenüber
u) i e b e r f; 1 1 b a I) i n geäußert, für i f) n fei

nur bie 5Befämpfung ber 6o3ia(bemofratie
conditio sine qua noni

6*
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^lad) einem 23ortrage beim Äaifer bemerfte er in befter

ßaune: „!Der ^nifer i[t bereit 3U fcd)ten, bann tann id) an feiner

Seite bleiben." Tl\t größter 5Be[timmt{)eit barf

man beljaupten, i^ a'Q einßingeljen auf bie

^läne bes ^aifers aud) teineenjegs ber

Stellung miberjprad), iDelc^e ber i^ürft in

ben 70er unb 80er :SaI)ren 3U ber ^yragc

ber t^ortfüljrung ber 6o5iaIpoliti V') e i n =

genommen I) a t. 5Sieber unb immer mieber i)at er im

!Reic^etag ertlärt: mit ben brei 93er|id)erung5 =

gelegen [ei bas !^kU bas er im 2luge Ijabe, nod) n i d) t

erreid^t. Sd; bin babei, biefe 2lu5fprüd)e gu [ammeln unb 3U

5") „über bie (Entftel)ung ber S?atferltd)cn 53otfcf)aft oom

17. ^flooember 1881" finbet [id) im 5ladjla^ bes Staatefefrctärs Dr. oon

35oettid)cr bie nad)ftef)enbe 2Jiif3eid)nung: „Oür bie am 17. Dlooember 1881

bcginnenbe lagung bes !Reid)stages mar oon S. Tl. bem Äaifer unb bem

Surften ^Bismard biegörberung ber fociaIiftifd)en@efel3 =

g e b u n g in 2tu5fid)t genommen. S. 5IR. moUte ben 5leid)stag 2IIIerI)öd))t=

felbft eröffnen unb in ber ßröffnungsrebe ein Programm für bie

2)urd)fül)rung ber Socialpolitit bes !Heid)es geben. Der Dircftor im 9\eid)s=

amt bes Innern 58offe fertigte ben (E n t m u r f 3u ber Gröffnungsrebe, ber

Don m i r reoibiert unb oom gürften ^Bismard fuperreoibiert rourbe.

2Im 16. Dccoember abenbs liefe mir ber Surft fagen, ha^ S. Tl. un=

päclid) unb es be5l)alb froglid) fei, ob er ben 5Keid)stag merbe eröffnen

fönnen, es mad)e fidj besfjolb erforbcriid). bie Il^ronrcbe in eine 21

1

1 e r =

i) ö d) ft e S t
f
d) a f t umjuarbeiten, melrije ber Surft, bei Seljinbcrung

S. Tl., oerlefen fönne. ^ßoffe unb id}, lyir unterjogen uns biefer Um=
arbeitung unb beförberten ben Gntmurf nod) in ber 9tad)l jum Surften,

unb nad}bem biefer jcine 3uftimf"i'n9 ertbeilt I)otte, jum Drucf. Der

'Sl'aifer mar nid)! im 6tanbe, bie (Eröffnung ju üoU3ieI)en, unb Si'rft 23is=

mard oerlas nad) Dorangegangencm Sottesbienft in ber Sdjlofjfapelle mit

ausbrudSDoUer Stimme bie 53ot[ri)aft, meldje auf bie 3uf)örer einen tiefen

Ginbrud m.ad)tc.

Dem Dkidjstag mürben, nari)bem 3unäd)ft in ber üorI)ergel)enbcn

vBitjung ein Ginoerftänbnis 3mifd)en ben oerbünbcten Diegicrungen unb



— 85 —

t)cröffentnd)en."-'^) 2{IIcrbing5 mar ^üx\t Sismarcf, mie jd)on

Grmäl)nt mürbe, ber 2lnfid)t, ta^ bie 2lrbeit55eit nidjt üertürst

merben bürfe. 2(üein, er [tütjte fiel; babei nid;t auf prtnjipiGUe

©rünbe, fonbern berief fid; ftets nur barauf, ta^ eine gefe^^

lid)e Siegelung ber SIrbeitsseit eine Col)nI)erabfefeung 3ur S^olge

I)Qben lüürbe. 6elbft nod) nad; feiner ©ntlaffung I)at gürft

Siernnrci in einem Hrtifel ber „f)amburger 5vad)rid)ten" bie

@ctr)äl)rung längerer IRu^eseiten für bas Sbeal ertlärt.

X)ev %üx\t n)ürbe meines ©radjtens um ben ^Preis, im

2Imte 3u Derbleiben, cor bem 5lififo, bos aUerbings feiner 2In=

fid)i nad) mit einem 93erfud)e, biefes i^beal gu realifieren, oer»

bunben war, nidjt ßurüdgefdjredt fein, ^ai er fid) bod) mieber^

bem 31cicf)5tage. über ben früfjer oorgelegten Srttmurf eines Oefe^es über

bie Unfaüuerfidjcning ber 2trbciter n I cf) t erhielt morben mar, ein gmeiter

(EnttDurf eines foldjen ©efe^es unb 3ugleid} ein (Befe^entrourf 3ur 9\ege=

lung ber obligatorifdjen ÄrantenDer[i({)erung ber SIrbeiter Dorgelegt.

Das Jlranfenoerflc^erungsgefe^ gelangte bemnäri)ft jiir 23erabfcl)ie=

bitng, es mürbe unter bem 15. 3uni 1883 im 5Keid)5gefet3blatt publijiert,

obiDol)! gürft Sismard anfänglid) bie Cöfung ber Unfalloerfidjerungs'

frage, mcl^e mel)rfad}e SBersögerungen bei ber parlamentarif^en 'iSc:

f)anblung erfal)ren Ijatte, für bie bringenbere Stufgabe ^ielt. (Er gab

biefe 2Iuffaffung nur in SolQ^ meiner SSemertung auf, ha^ bie Slranten^

üerfid)erung fel^r üiel roeitere Greife umfaffc als mie bie llnfalluerfid}e=

rung, ha^ fie bes^alb an tt)oI)It^ätiger 2ßirfung bie Unfaüüerfid)erung

überrage, unb hc\^ es nic^t gerat^en fei, bem erfranften 2Irbeiter bie 5Bol)I=

tl)aten biefes ©cfel^es um besrotUen oorsuent^alten, meil über ben Gnt=

rourf bcs UnfaUöerfidjerungsgefet^es eine ©inigung mit bem iReid^stage

nod) nid)t erjielt fei. Die S[Röglid)fcit ber Crfrantung liege bei jebem

9Kenfri}en oor, bie ®efal)r bes Unfaücs fei eine oicl bcfd)ränftere. Slranf

roerbcn fann ein lieber, einen Unfall erleiben oerljöltnismnfjig luenige."

ü7a) gjceUens Don iRottenburg Ijat, bis auf biefe (Erläuterungen,

n i d) t s über gürft ^Sismarct oeröffentlic^t. 2ßäl)renb einer fd}iueren (Er^

franfung l)at er ^lufjcidjnungcn bei einem iJrcunbe in (Englanb l)intcrlegt,

bie nad) feiner 2ßieberl>erftellung jurüctgcforbert unb n)ol)l üerntd)tct luor»

ben finb.
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l)olt hal)m geäußert, ha^ auf bem (Bebiete ber ©osialpolitif ein

<5prung ins Sunlle auläffig fei.

Till 5Bc5ug auf ben Sl a m p f
gegen b i e S o 3 i a I »

b c m t r a t i e barf id) folgenbes bemerfen:

^6) l)abe bem fyürften Sismarcf gegenüber ftets bic ^n*

fid)t üertreten, ha^ ber StusmeifungeparagrapI) in bem

Soslaliftengefe^ eine ameifdjneibige 2Baffe fei. Serfelbe fül)re

basu, bafi ber Slranfl^eitsfioff über bos ganse ßanb Derbreitet

unb aud) nad) Orten Ijingetrngen merbe, töo es an jeber 2}löglid}=

feit einer ^ßroplj^lajis fetjle. 5n 5ßerlin fei eine ausgeseidjnete

^oü3ei, a)el(f)e bie Sosialbemofroten 3U übern)ad)cn oerfte^e.

Sn ben fleinen ©tobten, in benen bos ^Begriffsregifter ber

^olisei ein fcl;r befd)ränfte5 fei, muffe ernftlid) mit ber ©e*

ia})r ber 2Inftecfung ber 5Bei)öIterung burd) ausgemiefene

6o3iaIbemofraten gered)net merben. ©s laffe fid) nod}n)eifen,

ba^ bic 21 u 5 n) e i
f
u n g c n bie :^al)[ ber fo3iaIbemofrati=

fd)en Stimmen in biefen tleinen Orten erljeblid) g e ft e i g e r t

I)ätten.

Der lyürft menbete bagegen immer ein, feine 55e=

ftimmung bes So3iaIiftengefel3e5 mirfe fo abfc^redenb mie bie

bes 21u5a)ei[ungsparagrapl)en. Xroljbem ermödjtigte er mid),

als id) 2ßeil)nad)ten 1889 oon iyriebrid)5rul) mit einem fursen

Urlaub nad) 93erlin ging, .f)errn Don ^eIlborf3u fagen,

baf3 bie politifc^e ^reunbfdjaft ber ^onferöatiöen Partei il}m

meljr gelte als ber Slusmeifungsparagrapl). Dementfpred)enb

l)abe id) mid) f)errn üon i":)eüborf gegenüber geäufjert.

Sie Slonoertierung ber !Ruffifd)en 6ifen =

b a 1) n = b I i g a t i n e n I)ielt ^yürft SBismarrf für eine

beben tu ngslofe 2lngelegenl)eit, um berenttüillen iwan
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bal)er aud) nicf)t»Gine SOil^ftimmmig ber ruffifdjen 5Kegierimg

risfieren bürfe. 5ßa5 D^ufjlanb burd) bie Svonöertierung er=

[parte, raar nad) 2ln[id)t bes [yürften eine fo geringe 6umme,

ha^ eine finangielle Stärfung nidjt 511 be[ürd;ten fei. „9Ba5

bebeuten bie paar SOIiüionen", fagte er rüieberl)olt, „in einem

ßanbe, bas nur bie Sruderpreffe in 23en3egung 3U fet3en

braudjt, um fid) un3äl;lige Djtiüionen IRubelnoten gu t)er=

fdjaffen."

i^err oon 23oettid)er I)atte ben [dürften Sie^

m a r d über bie
f 3 i a l p l i t i

f
c^ e n ^ 1 ä n e b e

^ i
I
e r 5 informiert, gürft ^Bismard mißbilligte

biefelben. Man l)ätte banod) ermarten bürfen, ta^ ber

hausier fid) fofort nad) 5ßerlin begeben tuerbe. um feine ^iluf=

faffung bem Slaifer gegenüber 3U oertreten. 2)aß ba5nid)t

gefd)et)en ift, \) a i ber bamalige Staatsfefre--

tär be5 2tu5U3ärtigen Simtes Derfd)ulbc t.'"") 2(l6

id) niid) 2Bei^nad)ten 1889 einige Xage auf Urlaub in Berlin

^^) S[Jian 3ie^? 5ur Beurteilung bcs großen Sßertee bteler

f5 e >i ft e 1 1 u n g eines ber n)id)tigyten unb ireueften ©el)ilfcn bcs 2IIt»

reift5ijfan3lers bie gefiöUigen U^eriurf^e l)eran, bie oielfnd) in ber Oiteratur

gu bem '^toede unternommen mürben. burd)auo in 'ncrrn oon 'Boettirf^er

ben f)auptfri)ulbigen an bem |o beflagensmerten unb folgeniriitueren ^ev'

roürfnis sroiidjcn Svaijer unb Stanjier gu ermitteln So ioUte oud) öet

Staatsfefretör bes Snnern unb Vertreter jeines innig oerel)rten (Eljefs

bie Sd)ulb am ^erti bleiben Bismard's oon Berlin
tragen. „. . . . 3i'?llP'rf) ''^f? ^^^ S^aiier bem Sangiei burrfi jcben

IUJini[ter unb l)of)en Staatsbeamten, roelri)e in jenen Wonaten oft oon

Sßerün nad) fvriebriri)sru() reiften — nod) am 7. Januar 1890 mar -f)err

Don Boettid}er bort - aufs bringenbfte raten nur feiner ©efunbljeit ,^u

leben unb fid) burdi bie Sorgen um bie beutfd)e Bolitif in leiner Srbolung

nid)t ftören gu Inffpn Bei ber erhabenen ©efinnung, ©ahrliaftiafeil unb

Dffenf)eit unferes Slaifers märe aud) ber blofee Sd)atten eines Berbadjtes,
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aufl^ielt, t)Qtte ic^ bsn (Einbrucf geiüonncn, ba^ %üx\t ^ t g =

m Q r cf mit bem Si a i [ e r 3ufammentrcffen muff e.

'Olüd) %v\ehvid)5vn):) 3urütfgefel)rt, äußerte \d) m'xd) in

biefem 6inne gegenüber bem ©rafen Herbert.

53 e ^ 1 e r e r fpracl) ficf) entfdjieben b a g e g e n aus. SBenn

bcr %üx\t nad) 5BerIin^'') reife, merbe bie i^ür[tin fid) nid)t ab--

Ijniten laffen, il)n 3u begleiten. Ser 2tufentl}alt in S3erlin fei

aber für feine SJiutter gefäljrlirf), megen ber bort I)errfd)enben

Önfluenja. (Ein 5B e b ü r f n i s für eine 2tu5fprad)e mit bem

^aifer fei n i (^ t uortianben, ta feine Differen3 =

p u n f t e Don irgenb melc^em ^Belang üorlögen. „6ie
brängen nur nad) Berlin" — fo fd)Io^ ©rnf f)erbert feine 2Iu5=

füf;rungen — „meil 6ie fid) I)ier langiDeile n." 2ßo-

rnuf id) erklärte, \d) mü^te es ablel^nen, gegen eine fold^e

llnterfteüung aud) nur ein 2ßort ber 2lbn)el)r 3u fagen! Da

id; aber anerfennen muffe, bo^ ©raf i)erbert5 Urteil über bie

i^age ber Dinge in Berlin beffer begrünbet fei als bas meinige,

i)a^ bcr 2Ronard) irgenbcincs biefcr Söorte niff)t ab tüirfüc^e SJieinimg

feinc5 ^er3cn5 ober gar aus bem dürften abl)oIben 2Ibfiri)ten an bie[cn

gerirl)tet i)abe, greocl. Sagegen trugen anbcre, unüerantn3ortliri)e 9\at=

geber bes Slaifers nidjt ausfrfjlte^lic^ bie Sorge für ^Bismarcfs (Befunb=

Ijeit auf bem ^erjen, inbem fic ben eblen SRonardjen baju oeranlafeten,

ben Slanjier gum bouernben 23ern)eilen in Sriebricfjsrul) gu oermögen."

„„Unter (Brünben ber £rf)onung meiner Sefunbl;eit I)at man mid) oon

Berlin unb aus bem lebenbigen 3i'fQi"iTienI)ang ber Singe ferngehalten"",

crflörte ^Bismarct im 3uni 1892 einem feiner ©äftc. „„(E s mar
feincsmegs mein 'ßcbürfnis unb mein SBunfd), raenn
id) oft fo lange oon Serlin abincfenb ma t"". — 6 o n a d) =

3 u I c f e n bei ^ans Slum, [?ürft SSismard unb feine S^'t- 6. ^Banb,

S. 373/374. 2Jiünd)en 1895, 5Bect'fd;e 23erlag5bud)^anblung.

»") 5öergl. fjier^u aud) S. 234., SBrief Öraf g. S^ppelins an grau

SopI)ie uon 25oettiri)er.
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fo mürbe id) mid) jebcr Giniüirfung auf ben f^ürften entl^alten.

SßGiiige Xnge barauf erl'ranfte id) an ^nfIuGn3a'''") unb reifte

— um jebe Slnfletfung 5U oermeibcn — [ofort nad) Berlin, mo

id) 14 Sage t)a5 53ctt l)üten mu^te.

6 d) n a m c r [t e n X a g e nad) feiner !R ü c! f e () r

!
a g t G mir b c r tV ü r ft , er [ e l) e ein,

f
e i n ^-ö e r -

bleiben im 2t m t e fei u n m ö g l i d> !D e r ^ a i
f
e r

fei il)m uöllig entfrembet; er I)öre anbere

QQutc — ber^yürftnanntebenSrafen Douglas
unb ben 2)?aler i)ei)ben — , unb beren Sti m m e

I;abe mel)r ©etüid^t al5 bie feinige. 3n bem
^ronrat l) ab e er fid) überseugt, b a\i feine

Kollegen i^n oerlaffen I) ölten. 3er i^ürft

lagin fein em6d)lafrodaufbem6ofa,!Lränen
in ben ^21 u g en.

Selbftrebenb tüar aud) id) tief bemegt, fa^te mid) aber

bocl) fo meit, bai3 id) bem f^^ürften ermiberte: „!Durd)Iaud)t

mollen fid) erinnern, bafj id) Sl)nen fd)on im i)erbft bie 33e-

forgnis ausgebrürft I)abe, Sl)r 93ert)ältni5 ßum ^aifer fei nid)t

ha5 alte. Snbes, menn ©uer Surd)laud)t je^t längere Qcxt in

SSerlin bleiben, lä^t fid) Dielleid)t nod) alles au5gleid)en."

5)er ö^ürft fd)üttelte als ^Inlmort nur ben Eopf.

6d)on bamalö mar id) überseugt, ba^ ein ^ u s =

g l e i d) n i d) t möglid) märe. ®raf SSill,"^) ber einige Xage

«") 23crgl. „Sofumente" 13. 6. 119., ^ricf f)crrn von !Rottenburg5

an ^errn oon 53oettiri)er

«^) ^Scfonntlid) 3AufnamG (engl 'übt f. 5BiIItam) bes suicitcn So()ncs.

bc5 gürftcn 58i5marff, ©rafcn SBilfjelm oon Siomarrf^Srfjönljniiien.
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fpäter nod) ^Berlin tarn, teilte meine 2Iuffaf[ung unb l)at, vok

er mir fngte, feinem 33ater gegenüber fid) fel)r beftimmt [ür

(ofortige Ginreid)ung eines (Entlaffungegefudjes ausgejproc^en.

(Braf ?BiII mar ber 2In[i(^t, bn^ ber tyürft aud) förperlic^ nid)t

meljr ben Slnftrengungen gemad)jen märe, beren es bebiirft

Ijätte, um, mie er [i£^ ausbrücfte, ben^ai|erfid)mieber
in b i c .0 Q n b 3 u arbeiten. „ S s

f
e I) 1 1 meinem

33aterberalte5)ammerfd)Iag", bemerfte er mieber=

I)oIt, unbbie|en(Einbrucfl)atteaud)i(^. Ser ^üx\t

mar |d)manfcnb gemorben, mientfc^loffen. 58alb fonnte man

an iljm eine gro^e 5liebergefd)lagenl)cit beobad)ten, balb fd)ien

er 3Uüer[id)tIid) 3U fein unb auf eine oöllige 93erftänbigung mit

bem Äaifer 3U I;offen. Sebauerlid) unb für bie ßnt=

midelung ber !Dinge DerI)ängni5Doll mar es, ha]^ er im

I}oi)en ©rabe m i ^ t r a u i
f
d) mürbe. —

^err üon ^oettid)er l)otte mid) fc^riftlid) erfud)t, bie 23er=

leil^ung bes Sd^marsen 2(blers an iiin bem ^^ürften Sismanf

3U melben. f^aft gleid)3eittg mit biefem ©djreibcm erfsf)ien

i)err Don SIeidjröber bei mir in ber ?Reid)sfan3lci, um mir bie

23erleii}ung mitsuteilen. ^err non Sleid^röber mar fel;r auf=

geregt, meil er ber SJIeinung mar, ber i^ürft merbe bie 2lue=

3eid)nung ^errn oon 23oettid)ers als eine ^Bismarcf 3ugefügte

Äräntung auffaffen.

3d} a^ benfelben lag allein beim ^Jürften unb madjte itjm

nac^ bem Gffen bie ^Reibung, inbem id) l)in3ufügte: „Gucr

Durd)lnud)t Ijabcn ja fd;on bie Deforicrung ^)evvn üon

Soettidjers mit bem Sd)roar3en 21bler bei 6einer SJlajeftät be=

antragt, als bas Sllters^ unb >5nüalibcngefet3 üerabfd;iebet

roorben mar." Der gürft, ber in fel;r guter
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Saune mar , Iärf)elte unb fagte nur: „!Du

Ijaft's errei(f)t, DctaDioI"

©päter tarn ©raf 5)erbert unb gab

feiner 2tu[faffung fofort mit ben Söorten

21 u s b r u cf : „2) a s b a r
f ft S u Sir n i cl) t g e =

fallen I a
f [ e n. 2) a s i ft ein 5} i e b gegen

Did)!" Ser Surft anttüortete barauf VAd)i, fonbern las feine

Leitung oeiter.

:3d) [tanb fd)on bomals aus (Brünben, bie nid)t ^ierl)er

gepren, auf feljr fd)led)tem i^u^e mit bem (Brafen 5)erbert,

mad)te aber bod) ben 53erfud), il)n gu über =

3eugen, b a^ er nic^t Öl ins {yeuer gießen

b ü r
f
e , oenn er ha5 Serbleiben bes ^yürften im 2lmte

ir)ünfd)e. Der ©raf ging auf biefe Grtuägung gar nid)t ein,

fonbern fdjnitt bie Disfuffion mit ben SBorten ab: „210)

masl Tian barf jid) nii^ts gefallen

l äffen!" —
Sie 23erlGil;ung bes ^ergogstitels Ijat t^ürft Sismard"

n i d) t als eine Husgeidjnung empfunben. ßr äußerte fid)

ü3icber^olt siemlid) bitter barüber. 2Senn in 3utunft oon

bem ^ergog oon Cauenburg gefprod)en merben mürbe, roerbe

niemonb miffen, wer bamit gemeint fei. ©ine l) i ft o r i
=

f
d) e ^ e r

f
ü n 1 i c^ f e i t fei er unter bem DI a m e n

25 i 5 m a r d gemorben, unb btefen 9'lamen foüe man i^m be»

laffen.

2Il5 er am letzten Xage oor feinem Sd)eiben oon 2^)erlin

mieber barauf 3u fpredjen tam, bemerfte id): „!Durd)laud)t,

if^ glaube, Sie braud)en fiel) barum feine Sorgen 5u machen.

S i e merben in b e r © e
f
d) i d) t e immer als
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S i 5 in a r Ci fortleben, gerobefo, luie bcr (Earl o[ (£l)at^am

unb bcr 23i5count o[ ^Beaconsfielb immer als ber ältere 5J5itt

unb als 2;i6raeli [ortleben merben. Der ^yürft bemerfte

barauf nur: „2Id), bie beiben, glaube id), Ijattm ^^reube an

il)rem neuen 5(amen." —

Xief gefrönft I}at es bcn ^yürften, ba^ man tl)n befd)ulbigt

l)at, ein 2)]orp^ini[t 3U fein. 2Il5 id; if)n nac^ feiner (Ent=

laffung in {yriebrid^srui) be[ud)te, fprad) er ficf) \d)X erregt über

bicjcs (Serüd;t aus. „(Es feljlc nur nod;, ta^ man il)n bes

Säuferrüal)nfinns aufläge."

Stuf meine Semcrfung, „ber i^ürft ftei)e 3u f)od), als baß

er fold^en @erüd;ten Sead)tung gu fc^enfen braud)e", mürbe

mir nur ble ©rmiberung guteil: „5lein, nein! Sas ift eine ?8e=

leibigung, unb id) Ijabc in meinem ßeben nod) jeben 5)anbfd)ul)

aufgenommen, t^QU man mir t)ingemorfen ^at!"

D n IR 1 1 e n b u r g."
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1. 5«t[f Bismarcf an Sc. ZUajeffät ben ßaifet,

23ar3in, ben 15. 9uni 1889.

pp.

2]on beu neuen O^onoertirungsptäncn bes 5)luffi[d)en

i5^inan5min{[ter5 Ijabe icf) in ben ^^itungen gelefen. . .

j^üv bie m i l i t ä r i
I
c^ e ßeiftungsfä^igtcit 5lußlanb5

{)Qlte \d) bie 6ad)e nid)t oon 23ebeutung. Gine ^Regierung,

U3el(f)e bie Df^otenpreffe o^ne jebe (Eontrolle 311 \l)xev 93erfügimg

l)ai, tüirb, trenn fie 3um Striege [djreitet, einige i)unbcrt 5IRiIIio=

nen 5lubel fd^nell unb sinsfrei !)er[teüen fönnen, unb bamit

alle bie SD^obilmadjungeaiisgaben be[treiten, bie i n n e r I; a l b

DflufjlQnbö 311 leiften [tnb, alfo für ^[erbe, ßöljnungen, ^roüiant,

^^ourage; ba3u bchav\ Dxufelanb {einerlei 2lnleil)en; e5 foll

']d)on je^t unter ben 100 SJiiüionen 9iu[fen unb 2l[iaten fa[t eine

9JZilliarbe JRubel mel)r als eingeftanben mirb, in ödsten unb

[aljd)en 9loten cirfuliren; eine roeitere 50lilliarbe mit Slrieg5=

ausbrud) in ba5 3Solf 3u bringen, burd) allmäl)Iid)e 3(^l)lungen

an bas ^eer unb bie liefernben Unternel)mer, löirb ben ru[fi[d)en

©cpflogenljeiten me^r entfpred)en als bare 2tnlcil)en im 2lu5=

lanbe, bie oersinft werben mü[[en. fieljtere braudjt JRu^lanb

nur für fold)e 3al)lungen, bie es im ^ u s l a n b 3U machen

[)ai, alfo 3ur 93er3infung feiner ausmörtigen 6cl)ulben, 3U

beren Secfung bei Gonoertirungen unb 3um 2tnfauf feiner aus*

länbifd)en 23cbürfniffe, fomeit es biefe n\d)t burd) feine 2lus=

ful)rartitel be3al)len tann. 3um Kriege aber brandet ^Kufjlanb
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fein ©olb, jonbcrn nur ^iopier. Sßenn es [d)on im Q^rieben

mcl;r Üloten emittirt, als gefefelirf) mäve, \o wirb biefe Übcr=

[c^reitung in ÄriGgsgefnijr [iri) feine ©rensen 3ie!)en. Der

6d)Qben bcr ?ßapierernp[änger mirb bann, mie in ben erften

I5a^r3el}nten biefes Öal)rl)unbert5, erft n a d) bem Striege offen»

bar. ©er iißerti) bes ^apierrubels nad) ben nopoleonifdjen

Kriegen, bis 1840 ctuja, betrug einen lyronf, alfo nac^ l)eutigem

^urfe 80 ftatt 210, unb 3U 80 ^f. rourbe er fd)lie51icl) Dom

^aifer 5!RicoIaus eingelöft 5^äl)er als bie @efal)r militärifcl)er

Kräftigung IRu^lanbs burd) 2lnleil)en liegt bie ber SSerbreitung

ruffi{d)er, im Kriege unb nad)l)er entmert^eter Rapiere in

Deutfd;lanb. Sie 51eigung unjerer ßonbsleute, l)od)uer3inslid)e

unb alfo unfid)ere Rapiere 3u befit3en, entfprid^t in ©elbfad)en

ber i^urc^tlofigfeit, bie ber 5!)eutfd)e in anberen ßebenslagen

on ben Xag legt. Solange bie „S^uffen" l;öl)er Der3in5lid) finb

tüie folibe iniänbifd)e Rapiere, entfd)lie^t fid; ber beutfd)e Se=

fi^er nid;t 3um 5ßerfauf, tro^ aller Sßarnungen in ben

Seitungen. 6eit eine ^2ln3a^l „Jf^uffenpapiere" aber aud) nur

4 ^rocent geben, finb biefe, bie conoertirten, maffenn)ei5 Der=

tauft morben. 2»a5 mit bem 55efiö berfelben üerbunbene

5Rifico ift auf bie neuen Grmerber, meift in '^vantve'id), über»

gegangen, lim (Em. SJlajeftät Ijierüber genauere eingaben

mad;en 3U fönnen, l)abe id) bos in 2lbfd)rift anliegenbe

6d)reiben an ben t^inansminifter gerid;tet. pp.

üon 58i6marcf.

•^2ln ©eine aj^ajeftät ben Kaifer unb König.



uuit!, i^crlin.

iKeid^^äfan^ler Jyürj] 23ißimürcf unb 6taat^fetrcfär bce jnncrn

©r. t)on :Socffid?cr im alten :Kcid}£Jtage am 24. 2)]är5 1889.

(©icfje baiu „fäniagm" 1. ©. 209/10.)
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2. ^ürff Bismarif an Jittansrniniffer tjon Sd)o\^.

2]crtr Quiid). mav^in, ben 15. Suni 1889.

©uer Sjcellenj gefällige 23ermitteliing erlaube id) mir 3U

bem 3ö3ecfe 3u erbitten, um ^iustunft barüber 3U erlangen,

inmiefern bie 91uf[ifd)en Sonuerfionen ber legten !^Q\t au\ ben

^efig 5Huffi|d)er ''Rapiere in 2)eutfd)lanb eingeicirEt ^aben.

Gs ift biesfeits angenommen morben, bo.^ in f^^olge biefer

Operationen ein bcbeutenber 21bflu^ üon Sf^uf[ifd)en SBertljen

nad) bem 2Iu5lanbe [tattfinben merbe, inbem bie ^erabfe^ung

bes 5Ruffifd)en ^i^^fu^es bie megen ber S)öl)2 besfelben im

!Deutjd)en ^^^ublifum oorI)anben genjefene 5ßorIiebe für 5Ruffifc^e

Einlagen cerminbern unb gleid)3eitig bas Steigen ber 9\uffifc^en

58aluta ben 33erfauf ber !Huffif(^en Rapiere erleid)tern merbe.

Die Zl)at\ad)e, ha^ ber ^^anbel in JRuffifd^en papieren feit

SiPionaten an ber fran3Ö[{fd)en Sörfe gro^e Bimenfionen ange=

nommen bjQt, fd)ien eine ^eftätigung biefer 2Sered)nung 3U

entl)alten.

2Iu6 ^Danquierfreifen ift mir bie 5(Jiitt[)ei(ung 3ugegangen,

baf) fid) ber 5^efit3 con 5Kuffifd)en ^4^apieren in !Deutfd)en i^änbcn

erl)eblid) oerminbert I}abe. 2)ie ^arifer ^^öufer, weldie bei ben

ConDerfionen Dorojiegcnb bettjeiligt maren, foUen 55ef)uf5

!Durd)fül)rung berfelben gro^e Soften $Kuffifd)er Rapiere ge=

rauft, unb ein erl)eblid)cr Xl)eil ber 5)eutfd)en Sefitjer foU bie

(Selegenl)eit benufet ^aben, um if)re JHuffifdjen Rapiere 3U Der=

faufen.

öürft 3}iämai-cf3 giitlüffuiig. 7
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GuGVß Gjceüens merben, mie id) annehme, burd) 93er=

mittelung ber 6cel}anblung unb burd) ^enu^ung ^odjbero

53e3iel)ungen 5U [inanäieüen Sxreijen in ber ßage jein, Sic^ 3U

Dergerciffern, ob bie erftrebten 5ßerfd)iebungen in bem cr=

ü)ünfd)ten ^la^e [tattgefunben l^abcn. ^(^ mürbe es mit

Derbinblid)[tem Danfe erfennen, roenn f>o(^bie|elben bie ©üte

I)aben molltcn, bie (Ermittelungen, toeld^e erreichbar finb, 3U

oeranlaffen unb mid) oon bem Grgebni^ in Kenntnis 3U fe^en.

Don Sismarcf.

2ln

5\önigl. (Btaat5- unb iyinan3mini[ter

5)errn Don 6d)ol3

(£fcellen3.
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3. Unferffödföfefrefät lUagbeburg an ©taf ju Ran^au.

SDZmiftenum für i)anbel unb ©etüerbe.

© e I) e 1 m. Berlin, ben 15. Suni 1889.

2ln ben

^ai|erl{(^en ®el). Ceg. ^atl)

©rafen 5U JRan^au

23 a r 3 i n.

(Euer ^od)geboren

lege id) im 2tu[trage bes ^errn oon 55oettid)er bie nad)[te{)enbe

SfJlittl) eilung unb SSitte ergebenft Dor.

SSanfier oon Traufe l)ierfelb[t I)Qt bei bem I)ie[igen SSörfen»

commiffariQt (Binfprucf) bagegen erijoben, ha^ bie neue rujfifc^e

(£ifenbaI)n=GonDertirung5anleil)e von 250 SOfiillionen Wart bei

ber ^iefigen SSörfe gur S^otirung gugelaffen tt3erbe unb biefen

Ginfprud) mit folgenben eingaben begrünbet.

Die neue in ^Paris unb 2tmfterbQm gur Gmiffion ge=

langenbe 2lnlei!)e oon 250 5Jiiüionen SDRart fei be[timmt gur

(Eonoertirung pon oier, feincrseit oon il)m emittirten, oon ber

!Ruf[ijd)en JKegirung mit ^insgarantien oer[eJ)enen (Eifenbal)n=

anleif)en gum ©ejammtbetrage oon 170 9)iillionen Tlaxt. Der

JRu[fi[d)e i^inansminifter l)Qbe bem S5anfl)au[e Traufe beaüglid)

biefer oier 21nlcit)en bie Vermittlung oller fünftigen Opera-

tionen oertragsmä^ig 3ugefid)ert. (Entgegen biefer 3ufid)erung

fei bie gegenroärtige Operation unter Äraufes 2Iu5fd)lu^ einer
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anberen f^inansgruppe übertragen rcorben. f^erner [et jeit

bem 1. Sanuar b. S. bei ben Dier 2tnleil)en bie planmäßige

SImortijation einge[teUt, aud) [ei einem Iljeile bie[er 2lnleil)e

entgegen ben 93ertrag53u[id)erungen bie ru[[i[d)e ^upon[teuer

au[erlegt. ©nblid) [ei bei ben oier 2Inlei^en nur besüglid)

einer, ben SSetrag oon 20 5!JliIIionen Wart umta[[cnben, bie

jeberseitige ^ünbigung unb 5Rücf3al)Iung Dorbei)aIten. ^ei ben

brei anberen im ©e[ammtn)8rtl)e non 150 SJiiüionen Mavt [ci

ben ©laubigem eine, auf einen Zeitraum Don über 80 ^al)ren

fid) er[tredenbe 2lmorti[ation üertragsmäfeig 3uge[id)ert; ben

©laubigem [tel)e bal)er ein oertragsmäfeiges ^ed)i auf 23oU=

3iel)ung unb 53erec^tung bes sugefid^erten ^Imortifationsplanes

3U, unb bie jet3ige ^ünbigung unb 9'lüd3ol)lung [ei [onad) 23er=

tragsbruc^. Ärau[e be[orgt, ba^ megen bes Sinfluffes ber bei

ber Gonoertirungeanleilje intere[[irten i^inansgruppe [einem

antrage oon bem 25ör[en-(Iommi[[ariate nid)t merbe ent[prod)en

merben, unb Ijat bal)er l)eute bie ßinmirfung bes ^anbcls-

minifters auf ben 25ör[enDor[tanb 3U ©unften [eines 2Intrage5

erbeten.

Da bie eingaben bes üon Slraufe glaubl)aft befc^einigt

[inb, [o er[d)eint ber Eintrag auf 9lic^t3ulaf[ung ber neuen

ru[fi[c^en 6:onDertirung5anleil)e 3ur Sf^otirung an ber l)ie[igen

55ör[e nad) ben, Don bem Sör[enDor[tanbe [ür bie[e 3ula[[wn9

[on[t für maßgebenb erad)teten ©runbfätjen begrünbet, unb

eine Ginmirfung bes ^anbelsminifters in bie[em Sinne baljer

rcd)tli(^ 3ulä[fig.

^err Don ^oettid)er, a)eld)em gegenüber Seine aJiajeftöt

ben 2iaerl)ö(^[ten Unmillen über bie 2tUerl)öd)[til)m aus

anberer Queüe betannt gemorbene Gonüertirungsanleil)e in
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beftimmter 2ßeife 5um 2tu5brucf gebrad}t {)aben, möd)te ein

[oldjes 23orgel)en bes i^anbelsminifters für unbebentlicl) er=

adjten, ba bie 2lnregung unb 5Begrünbung bes Eintrages unter

2tu5fd)Iufe politi|d)er SOlotiue fid) lebiglid) auf n)irtl)fd)aftlid)em

SSoben beiüegt. (Braf 5Berd)em l)at barauf aufmerffam ge=

madjt, ha^ bie neue 2lnleit)e oon 250 ÜRillionen Ttaxt [\d) um

80 ajliüionen, unb nad) 2lb3ug ber ^ursbifferens um 60 TlxliU

onen l)öl)er bejiffert, als bie 3u conoertirenben 5lraufefd)en 2ln=

leiljen 3um ©efammtbetrage Don 170 SO^iüionen Wavt. Ser

2}iel)rbetrag |oII nad) Eingabe bes ^ßanfiers üon Traufe 3ur

23erftärfung ber ^Betriebsmittel ber 23al)nen, alfo mol){ 3U

ftrategifdjen ^metfen benu^t merben.

Die (Ent[d)eibung bes I^iefigen 23örfenr)orftanbes n3irb am

18. b. SJits. erfolgen.

i)err oon 5Boetti(^er begiebt [id) m.orgen für mel^rere Xage

nad) Bresben 3n feinem 2luftrage geftatte id) mir an 6uer

.f)od)geboren bie ergebenfte ^itte, bie 2tngelegenl)eit 6r. Durd)=

Iaud)t Dorsutragen unb l)od)beffen 5Beftimmung barüber ein=

3uI)olen, ob bie ^ulaffung ber D^otirung ber neuen 5Ruffifd)en

(£ifenba^n=G;onDertirungs-21nIeit)e bei ber l)iefigen ^örje oer-

I)inbert merben foU Sas Grgebnife ber ß;ntfd)Iiefeung Seiner

2)urd)laud)t im ^inblicf auf bie gum 18. b. Tl. beDorftel)enbe

G;ntfcf)eibung bes ^örfen^Sommiffariats bitte id) mir gefälligft

telegrapl)ifd) mittl)eilen 3u wollen.

(Einen auf bie 5^lngelegenl)eit be3Üglid)en Slrtifel ber

l)eutigen „^^rcifinnigen 3^itung" füge id) bei.

9J?agbeburg.
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4. Jürff Bismarcf an Hnfcrffaafsfetrcfär IHagbcburg.

aSarain, ben 16. Sunt 1889.

Der 5Keid)5fQn3ler an STusrüärtiges 2Imt. Gntsifferung.

%üv Unter[taat5|efrctär 2Ragbeburg.

6d;reiben oom 15. b. 3)1., 5lraufe bctreffenb, erbaltcn.

2lu5 bemfelben gel;! ntd)t b^f^or' t^^m bie ©nt[d)eibung 311=

[tebt, bein SSörfenoorftanb ober Der JHegirung. !Die {Jrage ift

feine n)irtbfd)aftlid)e u. feine [trotegifdje, jonbern eine j u r i ft t»

f
d) e u. eüentuell, menn bie 3iilQ[|ung oI)ne 5Red)t5 =

g r u n b burd) bie 51 e g i r u n g oerjagt mirb, eine poIitijd)c,

roegen il)rer JHütfvDirfung auf unfere Regierungen gu D^lu^Ianb.

Steijt bie (£ntfd)eibung bem Rörfenuorftanb ßu, fo i[t [ie ibm

3u überlaffen; fteljt bie bem S[Rini[terium 3U, fo ift fie nic^t an

ben 18. b. 9DI., fonbern an bas ©rmeffen bes SJiinifteriums ge»

bunben u. bis nad) iuriftifd)er Prüfung 3u oertagen. 58on mir

fann fie l)m in Unbefanntfd^aft mit ben ^raufefc^en 5Red)t5=

titeln nid)t getroffen werben, u. in Berlin nid)t o^ne WiU

mirfung bes ^ufti3minifteriums für bie juriftifd)e u. bes 2luS'

roärtigen 2lmts für bie poIitifd)e Seite.

Don ^Bismarcf.
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5. Hnferftaafsjctrcfät IHagbsburg an OeJ). Cegaiionsraf

6raf 3U Kanf»au.

SJlinifterlum für ^anbel unb ©etöerbe.

^Berlin, beii 16. ^uni 1889,

abenbs 9 UI)r.

6oeben empfange id) bos l)eutige Jelegramm Sr. Dura)'-

laud)t

Sie Gntft^eibung barüber, ob ein Rapier an ber

I)iefigen S3örfe 3ur DZotirung ^ugelafjen fei, ftel)t bern Torfen»

dommiffariat (einem ^U5|d)ufe, einer Gommiffion ber Gorpo»

rotion ber Ulelteften ber l)iefigen Kaufmannfrl)ajt) oerfaffungs'

mä^ig 3U. Ser f)err SfTiiniiter für i^anbcl unb ©emerbe ift

21 u f f
i d) t s = Önftanj über bie Corporation ber ^ielteften ber

^aufmannjd)aft unb befiel bie aus bem 2luffid)t5red)l fid) er=

gebenben SSefugniffe, biefe ^efugniffe aber aud) im ooUen

Umfange.

5ßanfier oon Slraufe l)at erft beute feine IKccbtstitel beU

gebrad)t. ^d) lege biefelben bi^fn^ben oor. Der Sd^merpunlt

liegt nad) meiner 2luffaf[ung in ber oertragsroibrigen Untcr=

laffung ber planmäßigen 2lmortifation. ©s liegt t}ier unbe=

ftreitbar eine 9'^ed)t5Derle^ung gegen bie ©laubiger oor.

Sas ^-Börfen=Gommiffariat ift nad) ber baejelbe binbenbcn

i^nftruction beredjtigt, ^.apiere öon Staaten ober ©eiell|d)af=

ten, tceldje ibre oertragemäfjig übernommenen ^erpflid)tungen
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tiidjt erfüllt I)ab?n Don ber 5?ör|ennotu'ung au63u|d)IiG^en

ober ntd)t 3U3ulQffen.

23 e r t r Q u I i d) e r Gintüirfung l)at fid) ber SörfenDor=

ftanb bisl^er entgegenfcmmenb ge3eigt; es l)ai fid; bies beiüäl)rt,

bei 2t u s [ d) I i e ^ u n g ber 2{nleil)e ber 5BuIgnri[d)cn

Dcationnlbanf u. bei ^utciffung ber neuen (II)iIenifd)en 2lnlei^e.

5ße3üglid) ber Iel3teren war gegen bie 3itlof["ng 3ur 5flotirung

bei ber I)ie[igen 58ür[e ©eitens ber (Englijd)=9lieberlänbi|d)en

Sonbl)oIbcr5 ©iufprud) erhoben; im 2{uftrage bes 2Iue=

märtigen 2Imt5 Ijobe icf) d e r t r a u l i d) hen ©el). ^. 51.

i^ren^el barauf aufme^^l -gemndjt, ba^ ber ©infprud) ber

Sonbljolbers tüoI)I nid)t begrünbet fei u. ^erüd[id)tigung

nid)t oerbiene. Sas d)ilenifd)e 6tQat5papier i[t bann and)

burd) ^ejd)Iu^ bes Sör|en=GommiffnriatG 3ugelaffen morben.

^d) I)alte mid) i>erp[Iid)tet, in ö^olge bes [oeben empfan=

genen Jelegrammes ©tu. i)od;geboren biefe fiir3e ®ar[teüung

noc^ ^eute Stbenb 3U überfenben. .t^ntoiemeit Sie biejelbe

für geeignet eradjtcn 3ur 23orIegung an 6eine Sitrdjlaudjt,

fteUe id) anljeim. Sd) bemert'e nod), ta^ id) n3oI)l aud) in ber

fiage fein ujürbe, eine 23 e r t a g u n g ber ©ntfd)eibung bes

53örfen=Commiffariat5 burd) üertrnulidjes 23enel)men

mit (Bei). £ommer3ienrat ^reni3el t)erbei3ufül)ren; felbftoer^

flänblid; mürbe bies nur für ben ^yall 3u gefd;el)en l)nben, t)ci^

has 23Örfen=(Eommiffarint fid) geneigt seigen follte, bie neue

ruffifd)e (fifenbaI)n=(£onüerfion5=2InIeibe unter ^ui'üdmeifung

bes Slraufefcljen Ginfprud)5 3ur 25örfen=5lotirung 3U3ulaffen.

SOf^agbeburg.
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6. Hnfcrffaaföfcfrefär IHagbeburg an StaaJsfcfrctät Dr. oon

T5oeiüd)cv,

Berlin, ben 17. Suni 1889, frül) ßi/i Ul)r.

überfenbe icf) anÜGgenb gel^orjamft ^bfd)rift bes Xelegranims

6r. Surd}laud;t, bas tcl) geftern SiÄtö Ulir erl)alten ^abe.

^^d) I)abe barauf fofort on ®va\ D^on^au geantroortet; 2lb[d)ri[t

biefer ^ilntmort, lüeld^e geftern 2lbenb 11 lll)r 5um 2lbgang gc=

brad)t u. aljo Ijeute frül) in 93ar5in angelaugt ift, liegt ebcn=

falls bei.

'(Bvaf 23erd)em, ben id) geftern 2Ibenb Vl.II UI)r nod) fprad),

tl)eilte mir im 23ertrauen mit, baf^ nad) feiner Information bie

^i?enad)rid)tigung Sr. DJ^ajeftät über bie GonDertirung5=2lnleil)e,

über meldte Sr. SDIajeftät Sidi gegenüber (im. Ö;gcellen3 fo er=

grimmt au6gefprod)en [)abe, Don bem Sufti3minifter v. 6 d) e l =

l i n g t)errü{)re. ©raf 53erd)em rietl), id) foüe ba^er !)eute i)errn

Don Sd)ening um fein juriftifd^es @utad)ten über bie 2Iu5fd)Iie=

|3ung ber neuen 2lnleil)e Don ber ^örfe nngel)cn; es tuerbe, ha bcr

5ynerl}üd)fte Unmiüe üon il)m angeregt fei, bann fd3on fo aus=

fallen, ha'\^ bie ^ilusfdjlie^ung ber ^ilnleilje erfolgen tonne.

?.d) bin nid)t biefer SDIeinung. Sr. lDurd)laud)t fagt:

„Ste^t bie (£ntfd)eibung bem ^i^örfenoorftanb 5u, fo ift fie il)m

3u überlaffen." ;Die (^ntfd^eibung ftel)t unameifell^aft

bem Sörfen=(rommiffariat (5Börfen=23orftanb) ßu; über biefe
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Gntjd)eibung, trenn fie erft ergangen, fteljt bie Se[d)n)erbc an

ben y:)anbelsmini[ter offen, u. b a n n l)at ber i^anbelsminlfter

3U e n t j d) e i b e n. 52crl)er tann ber fjanbelsminifter d e r =

traulid) einmirfen; aber was bann ergel)t, ift immer

u. lebiglid) bie Gnt[d)eibung be5 5Bör|en=Gommijfariat5. Gin

bireftee (Singreifen bes ^anbelsminifters burd) amtlid)e Sin*

roeifung an ben Sör[en=23orftanb o o r beffen Gntfc^eibung l)altc

id) freiltd) für guläffig; aber es ift nid)t bas, mas 6r. !Durd)=

laud)t beftimmt; es märe DÖIIig au^er^alb ber Orbnung, un=

gemöt)nlid), eine 5IRa6nal)me, bie namentlid; megen ber JRücf»

mirtung auf bie ?)3olitif oon ber allergrößten Xragmeite märe.

darüber, ^a^ oertraulit^e ©inmirtung möglid) ift unb \ia^

bamit bie Ulusfdjliefeung ber neuen 2In!eiI)e uon ber ?Börfen=

Slotirung erjielt merben fann, ift Sr. I)urd)Iaud)t burd) mein

Sd)reiben üon geftern 2lbenb unterrid)tet.

Sofern ic^ ba^er nid)t ^eute telegrapl)ift^ unb morgen frül)

brieflich buri^ 6m. Cycellens ober l)eute telegrapljift^ huxä) Sr.

2)urd)Iaud)t anbere 2Inmeifung erljalte, merbe i(^ Dorau5fid)tlid)

meinerfeits 2öeiteres nid)t tl)un.

5n (Et)rerbietung

Gm. Gjcellen3

geI)orfamfter

^Jlagbeburg.
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7. Sfaaföfefrcfär Dr. oon BoeHi^cr an Hnterffaatsfcfrcfär

IHagbeburg.

Bresben, ben 17. Simi 1889.

Snbem id) Stjnen, mein I)0(f)DereI)rter tJreunb, meinen

Derbinblid)yten 2)anf für S^rc ar(ittl)eilungen Don l)eute frül)

jage, fann id) Sl}nen nur mein üoües einoerftänbni^ bamit

au5fpred)en, tia^ Sie in ber Sad)e ber !Ruf[ifd)en Gonocr«

fion 3unäd;[t ^ic^ts tl)un, ol^ne ta^ 6ie baau eine Stnmeifung

bes ^errn 5Reid)5tan3ler5 erl;nlten. 2lu5 bem Xelegramm bes

Sedieren Don ge[tern 2tbenb ergiebt fid) m. G. un3meibeutig,

bog S. T). md)t eingreifen unb aud) bie freie entfd)lieSung bes

5ßörfen=Commiffariat5 nidjt beeinfluffen mill, unb bafür mögen

ja DieUeic^t gute (Srünbe üorliegen. Sd) mürbe aber auc^ an

Sljrer <Btene über bie 2luffaffung bes dürften 9lid)t5 Derlaut=

baren, gumal biefelbe mit ben ^aiferlicl)en Sßünfdjen nid)t über=

cinftimmt.

Sd) bleibe nod) bis Donnerstag frül) f)ier unb ftel)e für

etmaige S^atl^fd^Iöge gur 23erfügung.

5)er3lid;en ©rufe Sl;r

Soettic^er.
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8. Siaa{5]ehetät Dr. oon Bocffidjer an ^ürff Bismarrf.

SSerlin, ben 24. Sunt 1889.

Sin ©eine !Durd)Iau(f)t ben 5)errn 9^eid)5fan5ler t^ürften

Don ^Ismarc!.

(Suer !Durd)Iaud)t lege id) I)ierneben geljorfarnft ein 6d)rei=

ben bes (Bel)etmen (Tabinetsratljs oonßucanus Dom 23. b.

Wt5. cor, inl)alt5be[fen ©eine S^Rajeftät burc^aus bie Xi)eilna^me

ber t)ie[igen ^örfe an ber Gonüertirung !Ru[ftjd)er (£ifenbQl)n=

^^srioritäte Dcri)inbert 311 |el}en u)ün|d)en, unb (Euer 2)urd)!aud;t

erjud)£n Ia[[en, in geeignet erjd)einenber Sßeije barouf bin3u=

roirfen, biif3 befagte Gonoertirung am bi^fiO^n ^la^e meber

3U 6tanbe Eornme, nod) Unterftü^ung finbe.

5lad)bem id) üon i)errn oon ßucanus über ben 3nbalt be&

einliegenben 6d)reibene bereits ge[tern SUiittag münblid) Der=

ftänbigt war, t)aben Seine 5J^aie[tät ge[tern 2lbenb bie 2lnge^

Icgenljeit mit mir bejprodjen. Od) b^be Sr. Tla\. Dorge=="

tragen, ta^ bas 2DÖr|en=(£omminariat, iDeld)ee über bie gegen

bie ^idaffung ber ruj[i|d)en G;ifenbal)n-2lnleibe erljobenen (£in^

fprüd)e 3U entfd)eiben üerfaffungsniö^ig berufen [ei, am 18.

b. Tl. bie S^daffung ber neuen Gonuerfionsanleibe Dorläufig

abgeiebnt unb oon ber (Erbringung bes 5^ad)ir)eife5 abhängig

gemacJ)t b«be, ha^ bie betl)eiligten 5Kuffi|d)en Gi|enbabngefeII=

fcbaften bie rüdftänbigen planmäßigen 2Imortifationen nad)=

l)o!en. Sollte ben ©e|eUfd)aften biejer 5^ad)ir)ei5 gelingen, fo
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merbe, me mir mitgetljeilt [ei, Seitens bes 23anfl)aufe5 5lraufc

unb ber S^erliner ipanbelegefeüfctiaft ein neuer ^roteft gegen
bie 5ulQ[[ung ber eonoerfion besfjalb erI)oben merben, meil

ber ertrag ber neuen SInleilje ben ©efammtbebarf ber für bie

Tilgung ber alten 2lnleil)en erforberlid)en ©umme nid;t uncr=

l)eblid) überfteige. Traufe unb ©enoffen feien ber 3UDerfid)t=

lidjen i)offnung, ha^ ber Don il;nen beabfic^tigte neue ^roteft

3ur enbgiiltigen 2IbleI)nung ber ^ulaffung ber neuen 2lnlei{)e

turd) bas 23örfen=Q:ommiffariat fül)ren merbe.

Gs fei alfo an3unef)men, ha^j bie 2lngelegenfjeit burd) bas

58örfen=Q:ommiffariut im Sinne bes Söunfdjes ©r. ma\. Gr=

lebigung finben merbe. Seine 5J?nicftät fd;ienen Don biefem

33ortrage befriebigt 3U [ein, gaben aber mieberijolt ber 2lüer=

I;öd)ften 2Biüensmeinung Slusbrud, bafj bie 5Betl)eiIigung ber

l)iefigen 58örfe an ber Durc^füljrung ber Gonöertirung gc=

I)inbert merben mü^e.

Surc^ ben 58efdjlu§ bes Sörfencommiffariats com
18. b. Tl. ift ber 5?rau[e[d)e ©inmanb, meld)er aus bem Se=
ftreiten bes 9ied)tes ber ei[enba[)nge[eü[d)aften 3ur ^ünbigung
t)er conoertirten 2tnleil)en entnommen mar, 3urüd'gemie[en,

unb es ift bie 3ula[[ung ber neuen 21nlei{;en lebiglid) oon ber

^Beibringung bes oorermäljnten Dlad^meifes abl;ängig gemad)t.

Snamiic^en I)aben, mie bie neue[ten 5BoI[f[d)en Telegramme
ergeben, bie geforberten rüdftänbigen 53erloo[ungen in Meters-

turg geftern ftattgefunben; bie 3ur S^orausfeljung ber 3u=

laffung geftellte ein3ige ?8ebingung ift fonac^ erfüUt. 2{u[ ben

erfolg bes oon Traufe unb ©enoffen beabfid)tigten neuen ^vo--

teftes fe^en bie ^roteftirenben gro^e f)offnuiig. gs ift mir

Don 3UDerIäffiger Seite bcririjtet roorben, ba|3 ber baare ©c=
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fammtbetrag, um töcld)cn biß neue 2lnteil)e ben 3ur Jilgung ber

geiünbigtcn 2InleiI)en er[orberlid)en ©ejammtbetrag überfd)reitet,

fid) au\ 17 S}Uüionen 5Kubel besiffert, ta^ es \\d) aljo nid)t um

eine (Eonoerfion, jonbern gleid)3eitig aud) um eine 5leuemif[ion

t)anbelt. 3n bem bem 5Bör|en=(Iommif[artat üorgelegten ^ro=

fpect ber neuen Stnleilje ift biefer Umftanb Derjd)miegen. Sllle

an ber ^aiffe^Setcegung intere[firten Greife ber 23ör[e I)aben

nun (ebl)afte5 Sntereffe an ber ^i^i^üdmeifung ber neuen 2In=

leiten unb bie ^Proteftirenben mad;en bal)er gro^e 2lnftrengun=

gen, bamit il)rem neuen Sinfprud)e t^olge gegeben njerbe.

(Euer !Durd)Iau(^t Ijaben in bem an ben Unter[taats|efretär

5[Ragbeburg gerid}teten Xelegramm Dom 16. b. 9Jl. beftimmt,

ha^ bie (Entjd)eibung ber 2lngGlegenI;eit bem !Bör[en=58orftanbe

3u überlaffen fei. Silad)bem in3mi|(^en S. 9Ji. nod)mal5 bie

einliegenbe, beftimmte SBillenserflörung 2IIIert)öd}ft 3u erfennen

gegeben l)abm, unb im 5)mblicf auf ben Umftanb, ba^ 3U)eifellD5

eine md)t unerl)eblid;e, in bem ^rofpect üerfd)tDiegenc 23er=

[tärtung ber SSaarmittel ber conoertirenben (Eifenbaljnen burd)

tie neue 2lnlei^e ^erbeigefül)rt roerben mirb, Ijabe id) mid)

für Derpflid)tet erad)tet, ©uer !Durd)Iau(^t tü5 Sd)reiben bes

@el)eimen Gabinetsratljs com 23. b. SDl. 3ur geneigten (BnU

fdilie^ung geI)orfam[t Dorsulegen. (Eine 93erl)inberung bes

(Eonöerfionsgefdjäfts liegt aufeer^alb bes ^ereid)5 ber Wöq=

Iid)feit, ha bie conoertirenben i)äufer oertragsmä^ig gebunben

finb. (Es fann nur in ^raqe fommen, ob bas ^ublifum üon

ber Unterftüijung ber Operation abgefjalten unb ob in6be=

fonbere auf ha5 ^örfen=©ommiffariat nad) ber !Rid)tung l)in

oertraulid) eingemirtt merben foU, lia^ basfelbe bem ^rauje=

\d)en ^roteft 3uftimmt.
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2ruf biefem 3öege mürbe DorQus[id)t(id) ber (Erfolg bes

Äraujefd)en ^Proteftes fid)ergGftcUt unb mitl)in ein ben 9öün=

fd)en 6. Tl. entfpredjenber 2{bfd)luB öer 2lngelegenl)eit eratelt

merben. mit JRücffid)t au[ Gucr 2)urd)Iaud)t teIegrQpl)i|d)e

SSeftimmung Ijalte id) micf) aber gu biefem 6d)ritt nic^t [ür

ermäct)tigt.

58oettid)er.
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9. 5wtff Bismarrf an Staafsfcfrefär Dr. t5on Boetfidjer.

2ln Seine Cjcellens ^errn o. Soettid)er, Berlin.

23 c r t r a u li d).

$öar3in, bcn 26. Sunt 1889.

Guer Sjcellen3 gefäüiges Sdjreiben Dom 24. b. 9Jl., bie

neue ruififd^e eonoertirung betreffenb, I)abe idj neb[t Slnlngcn

3U erl^alten bie (El^re geijabt.

^d) I)nbe fein a m 1 1 i d) e s JHedjt, auf ben Sörfen=

üorftanb ein3uu){rfen. Gine d e r t r a u l i d) e ©tnn)irfung,

menn fie möglid) töäre, mürbe nid)t uerfd)U3iegen bleiben, unb

oermöge berfclben eine ©efäUigfeit bes 5Bör|enr)or[tQnbe5 für

mid) in Slnfprud) net)men ift nidjt tljunlid), wenn ic^ nidjt bie

GrioQrtung Don (Segengefälligteiten ber SIegirung ermeden

töiü. 3d) mufe mid) um fo fidlerer oon foldjen Sßegen fern=

l)alten, als id) nnbernfaUs ber 2]ermutt)ung con irgenb u)eld)em

eigenem Sntereffe an Saiffe=SpecuIationen, JRaum geben

U)ürbe. ^d; I;nlte aud; ein ^ßefanntmerben einer aufeer=

orbentIid;en Ginicirfung 3um Slad)tl)eil ber 5Ruffifd)en (Eon=

oertirung polittfd) für fd;äblid). 6c^on bie Rettungen ber

legten 3ßod)en bemeifen bie Steigung aller inneren ©egncr

ber JKegirung, fold)e 33eeinfluffung ber 53ür|e gegen bie !Kc=

girung au53ubeuten. Dann aber ift es gon3 unücrmeiblid),

bo^ eine antiruffifd^e Haltung ber D'leidjspolitif in biefer i^rage

mit ber (Befammtrid)tung unferer ^olitif im SBiberfprud) ftel)en

unb fie fd)äbigen mürbe. Das :^k\ biejer ©ejammtpolitif ift
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Dorläufig blc ©r^oltung bes f^riebens, roenigfiens bis 3u bem

S. 9Jl. befannten 3ßitP"nfte, lüo mir unfere Vorbereitungen

in @etüel;r unb S[Runition 3um 2lbfd)Iu^ gebra(l)t l)abm

merben; töomöglid) fogor, bis 3u bem S^i^punft, xüo (Eng=

lanbs jet3ige relatioe S[ßel)rlofigteit aufgel)ört Ijoben unb auf

Gngianbs SOlitmirfung bei eintretenben ^rifen mel;r als bi5=

^er 3u red;nen fein mirb. 2lu5 biefem einftmeiligen i^riebens^

bebürfni[fe gcl)t bie 51ot{)ii3enbigteit i)erüor, raentgftens bod) bis

b a ^ i n unfere 5ße3iel)ungen 3U D'lu^lanb 3u f(f)onen unb 3u

pflegen. 3m 6inne biefer ^Politif Ijabe id) es mir angelegen

[ein laffen, in bem 6treite ber monard)i[d)en 6taaten gegen

bie 6d)tt)ei3erifd)en 9leDolutionsparteien eine Sntereffengemein=

[d)aft mit Diu^lanb unb eine berfelben entfprec^enbe gemein=

famc Haltung beiber 5leid)e 3U erftreben unb 3ur europäifcf)en

^2(nfd)auung 3u bringen. 2)iefe Vemüljungen waren erfolgreirf)

bis 3U bem JIRoment, H)o Dte erften offijiöfen 2trtifel gegen

bie neue 9luffifd)e (Eonoertirung oI)ne mein 3utl)un erfd)ienen.

.

Wxt bem ©rfd)einen berfelben bürfte bie feitbem 3urüctl)altenbe

Uöenbung ber 9'^uffifd)en Haltung in ber ©c^meiser x^raQe im

3ufammenl)Qng ftel)en.

3ebe Säuberung in unferer politif(f)en 5)altung, melrf)e bas

Dorfteljenb angebeutete 3i^I fdjäbigt, mürbe einen 6d)acf)3ug

gegen unfere eigene bisljer befolgte ^olitif bilben, unb fic^

burc^ eine im 23ergleirf) 3ur großen ^Politif untergeorbnete

iJrage, mie bie ber jetzigen !Ruffifd_)en Gonuertirung, nid)t

redjtfertigen laffen, felbft bann nid)t, menn unfere Semül)ungen,

ben 23efit5 Df^uffifd^er Rapiere in beutfd)en 5)änben 3U Der=

minbern, baburd) geförbcrt mürben. Gs ift aber meine Über-

zeugung, ha^ ber 2Ib3ug 5Ku[fifd)er Rapiere aus Deutfd;lanb

ftütft SiSmatdS Snltafluiia. 8
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tuxd) ein Steigen ber ^urje e^er geförbert mirb, als bmd)

ein Sinfen berfelben, meil bic beutfrf)en SSefi^er nidjt flug

genug finb, um burcf) bie finfenben ^urfe 3u oerfoufen. Sie

2lu5fid)t, 9lu|jifd)e Rapiere aus Seut|d)Ianb los gu merben,

mürbe bur(^ 23erl)inberung ber JTtotirung ber jüngften

JKu[[ifd)en 2lnleil)e in feiner 2Beife geförbert, fonbern el)er

ge[d)äbigt roerben. 2Iber felb[t, menn bas ©egentf)eil ber O^qU

rüäre, mürbe id; ange[id)ts ber [el)r gemid)tigen i^ragen ber

austüärtigen ^olitif, meldte einftroeilen bie Sd)onung ber

S^lulfifdjen Stimmung erforbern, unb Qnge[id)ts ber oorseitigcn

(£rmuti)igung aller inneren unb äußeren 9fleid)6feinbe, vo2ld)o

augenblicflid) in ber ^riegsgefai)r unb in 9Ser[timmungen

3töi[d)en !Deut|d)lanb unb ^Hufelanb \l)v 5ntere[[e fef)en, unb

biefcr Xenbenä [eit 14 Xagen in iljren SSIättern 2tusbrucf geben,

Seiner S[Raieftät bringenb abratljen muffen, in biefe Sad)e

einsugreifen. Selbft, menn \d) gefefelid) ba3u bered)tigt unb

nic^t genötl;igt märe, bas 93ertrauen, meld)es ber ^Börfen«

Dorftanb gu mir \)abm tonnte, burd) „Dertraulid)e" (Einmirfung

3u mi^braud)en, mürben bod) bie ©rünbe ber ^olitif fo ge-

mid)tig fein, ta% id; Seiner 9[Rajeftät nid)t ratl)en fönnte, biefen

Sßeg 3u betreten. SBenn bie JKegirung gefe^Iic^ 3ur (Ent=

fd)eibung über bie 58örfe berufen märe, fo mürbe es in ber

heutigen Situation fdjon unermünfd)t fein, fie gegen bie

5iuffifd)en 2ßert^e treffen 3U muffen. Unfcr 93erl;alten mirb

aber oiel fdjdrfer mirten, menn mir ot)ne 58eruf unb unein»

geftanbener, aber bod) befannter 3Jla§en in biefe Sadje

eingreifen.

Solange iri) nic^t buvd) eine fd)riftlid)e Orbre burd; Seine

3Jiajeftät in bie DIotljmenbigfeit perfekt merbe, einen baFjin»
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ge{)enben Merl)öc^[ten 23efel)l ousäufül^rcn, tonn \d) meine 3u=

ftinimung 3U einer in meinem ^J^amen geübten ©inroirfung

auf ben 5Bör[enpor[tanb nid)t geben, ©inftmeilen unb [o lange

id) baßu berechtigt bin. unterfage id) jebeamtlidje

® i n m i r f u n g auf bie <3a(i)e.

Cucrc ©jcellenj bitte id), ^errn u. Cucanus in biefem

6inne münblid) unb üertraulid) 5U oerftänbigen unb babei

burrfjblicfen 3U Ia[[en, ba^ 2tIIerI)cd)[te 23e|eI)Ie politi[rf)er ^aiux

unb oon [o befonberer Xragiüeitc, m\e fie in einer offenen

?)3artt)einal)me gegen JRu^Ianb bei ber tjeutigen europäifcf)en

Situation liegen toürbe, eine oorgängige (Erörterung ber S^rage

5U)if(f)en Seiner SOflajeftät unb bem r)erantu)ortIi(f)en 9Kinifter,

namentlid) bem bes ^lusmärtigen, erforbern. 2öenn icf) als

9leid)5fan3(er in einer Sacf)e oon biefer Xragujeitc oor bie

2tlternatiue geftellt merben foU, ob id) einen 2tUert)öd)ften

?8efel)l au6füf)ren, ober auf mcin2lmt Der3id)ten

n? i 1

1

, fo mu^ mir bie ^aiferlid)e SBillensmeinung in einer

Sorm befannt gegeben merben, meld)e geeignet ift, mir 3ur

5Red)tfertigung meiner(£ntfci)liefeung oorber

Öffentlid)feit bleuen 3U fönnen.

V. SSismarcf.



116 _

10. Sfaaföfcfrcfär Dr. oon Bocftidjer an Jürfi Bismarrf.

(El)iffrlrte ©taatsbepefdje an i^iirft uon Sismard^SSarsin.

Berlin, 1 ten Suli 1889.

Sag 5ßör[en=Gommiffariat Ijot in I)eutiger 6ifeung bie

^4^ro|pefte ber ru|fi|c{)en Gi[enba^n=Gonoerfion6=2InIeil)en ge=

nel)migt unb bie Slotirung an ber SSörje 5ugela|fen. ©5 fd)eint

mir nad) ben 2]ort)erl)anbIungen mit bem ^aijer angeseigt,

©einer S[Raje[tät biefen ^ßefc^Iujg amtlid) 311 melben, bamit ber=

jelbe nid)t 3uer[t aus ben ^^itungen entnommen mürbe. 9d)

bitte um 2lnmei[ung, ob ein ^Beridjtsentmurf Euerer Durd)Iaud)t

Dorgelegt merben, ober ob icf) ben ^ertd)t er[tatten [oll. 2)ie

näd)[te ^oft an ©eine 5]Raje[tät gel;t am 3. 3uli ab.

Don 5Boettid)er.
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11. Jürff Bistttarrf an Siaats^efxeiät Dr. oon Bocffic^cr.

G^iffrirtes Xelegrnmm.

Iöar3in, 1. Suli 1889. 8 Ul)r 45 W.

2tnfunft 9 UI)r 30.

2)er Sfleid^sfanäler an STusmärtiges 2(mt.

i^ür Staatsminifter oon 33oettic^er. 2IntiBort auf Icle«

gramm üon Ijeute. Sd) bitte ®uer (^jcellens i^mmebiatbericljt

Don 58erlin aus 3u er[tatten.

Don SSismarct.
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12. Siaaisjetxeiät Dr. o. 3ocHid)cr an Se. IHajcffäf ben Äatfer.

5BcrIin, bcn 2. 3ult 1889.

5Un bes ^aifers unb Königs 9)lnjeftät.

Suer 3!naie[tät erftotte id) auf Grfudjen bes 5)anbel5=

mintfters bie aUeruntertI)änig[te 2ln3eige, bofe bas l)iefige ^ör=

fen^Gommiffariot geftern ben lebljaft 3u beflagenben SSefc^lu^

gefaxt l)at, bie neue 9^uf[ifd;e 6tfenbaI)n=Gom)erfion5anIei^e bei

ber Ijiefigen 5Bör|e 3ur 5^otirung 3U3uIajfen. Sntt)ierüeit unb

mit oeldjem 91ad)brutf bie Don bem 58anfl)au5 Traufe unb

(Benoffen gegen bie ^wl^lfung ber neuen !^nleil)e erI)obenen

(Fintoenbungen, meldje bie Ginfprec^enben mit ^uoerfid)! als

lüirffam be3eid)net Ijatten, aufrecht erljalten unb pertreten mor»

ben finb, ift in suoerläffiger 5öeife nid)t feft3uftelten gemefen.

Um bcn beutfdjen (Belbmorft gemäfe ber 2merl)öd)ften

Sßiüensmeinung Guer 2}?ajeftät üon ber Setljeiligung an ber

GonDerfion5=2Inleil)e ab3ul)alten, ift bie erneuerte unb fortge=

fefete 2lufflärung unb Hbmad;ung bes beutfdjen ^ublifums

burd) bie treffe geboten, biefer^alb bin id; geftern fogleid) mit

bem 23ertreter bes Staatsfefretärs bes Slusmärtigen 2lmts in

S3erbinbung getreten unb es ift bas 3u biefem Sef^ufe Grforber»

lid)e in3a)tfd)en bereits oeranla^t roorben.

Don 53oettid)er.
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13. (i\)e\ bct Kcid)5fan3lcl Dr. tjon Roffenbutg an Staats-

fefretär Dr. oon BocfHrf)cr.

36. Wamv <5txa^e.

©onntag.

6d)tüeninger t)at mid) tuegen l)od)grabiger Snfluensa

tjctmgejc^icft imb nun liege icl) l)'m mit unangenetimen 6tid)en

in ben 53ronc^ien. ©uere ©fcellens rooUen bal)er t)er3eit)cn,

wenn id) mid) fürs faffe.
—

6. 2). u)irb|id) |el)r freuen, (Sucre (EjccI»

lena am7ten inSriebrid)srul)3U begrüben.

Das 5)infepeterfd)eeiaborQtI)abc id)6. 5).

nic^t geseigt; es jd)ien mir gu einfad). 2)ic

beiben SSoten ber 5)erren SO^inifter ber f^inanjen unb bes

Innern über Uebermeijung ber (Brunb- unb ©eböubefteuer

l)at S. 2). gelefen u. [id) bann bal)in geäußert, er t!)eile me^r

ben Stanbpunft Don i)errn oon 60^0(5.

StUerbings befämen nac^ Iet3terem bie 9^eid)en met)r, aber

bas jei aud) in ber (Bered)tigfeit, benn fie leisteten mef)r.

(Euerer (Ejcellena

ge{)or[am[ter

a^lottenburg.
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14. Sfaotöfcfrcfär Dr. üon Bocftidjct ün Jürft Bismattf.

SSerlin, ben 5. Januar 1890.

ßurer 2)urd)Iaud)t beeljre id) mid) ^ierneben ben (Entröurf

einer ©röffnungsrebe für bie beDorfte{)enben 6ifeungen bes

i^anbtages Dor3ulegen, rüie joId)er in einer Ijeute Qbgel)altenen

£i^ung bes ©taatsminifteriums befd)Iof[en morben ift.

Öd) Ijnbe I)eute ©elegenljeit gel)abt, mit 6einer aJlajeftät

bem Reifer barüber 5u fpred)en, ob es angejeigt fein möd)te,

ta^ ber I)ol)e i)err ben Canbtag felbft eröffnet. 2(l5 id) bei

biejer 58efpred)ung ben Ön^alt ber 9\ebe als eine materiell

menig bebeutenbe be3eid)nete, äußerte ©eine 3[RajeftQt, bog

(Bx unter biefen Umftänben barauf Der5id)te, bie Eröffnung

2I(IerI)öd)ftfelbft Dor3une{)men. Gr roürbe bies gern

bQnntf)un,n3enn barin bie23erl)ei^ung auf

(ErlaB eines 21rbeiterfd)uö')«©ßfeöes ent =

galten märe. Gin foId)es (Befe^ liege it)m

fel)ram i)er3en,unb er I)alte esfürburd) =

ausnötl)ig, bie önitiatioe auf biefem (Be =

biete ben Parteien, insbefonbere ber 6o =

cialbemofratie,-) aus ber^anb 3U nel)men.

Öd) I)abe mid) barauf eingelaffen, bie

Gigenl;änbtge ^Ronbbcmcrtungenbcs fJürftcnSis
m ax d :

^) roas ift boruntcr gu begreifen?

*) bie loirb immer barüber Ijinaus geljn.
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©rünbe, meldje gegen ben (Erlnfe doii 21 r»

b e i t e r
f
d) u ö D r

[ cf) r i
f

t e n im 6 i n n e b e r im
9ieid)6tage f)erDorge'retenen 2Iclion burrf)

ein ©efeö [t reiten, au entiöitfeln, o^ne \ia--

mit auf einen frud;tbaren25oben gefommen
3U [ein

Über biefe, [omie über einige anbere
2IngelcgenI)eiten bringlid)er 5^atur möd)te
irf) (Eurer S u r cf) I a u rf) t p e r

f
ö n l i d) 5ßortrng

l; a ( t e n unb \d) werbe mir ber mir ertfjeilten (Erlaubnis ge=

mag geftatten, am Dienstag ben 7ten b. Tl. mit bem um
8 Ul)x 30 aJiinuten frü^ I)ier abge^enben ^uge md) griebrid)&-

rui) 5u fommen unb aljo bort um 1 Utjr einautreffen.

üon 33oettid)er.
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15. Cf)ef bcc Kci(^5fan3lci Dr. oon Roffcnbutg an Siaaii-

fcfrcfät Dr. oon Boetfid)«.

f5riebrid)srul), 1. Deaembcr 1889.

Der ^err 9leid)5tan3ler Ijat in ben ^^itung^n gelejen, ta^

man in nationalliberaten Greifen annimmt, be3icl)ung5mei[c

töünfdjt, (fuere (£fceUen3 möd;ten nad; griebrid)5rul) reifen,

um ©eine Durd)(Qud)t in Sad^en bes 6 o c i a I i [t e n g e =

f e ö e 5 „um3u[timmen". ©eine 2)urc{)Iaud)t fanb biejen 2Bun[d)

mit bcr SSerfajfung nid)t oereinbar, i)a er als ^Qn3ler feine

^efugnife Ijobe, eine Dom ^unbesrat^ befd)lof[ene 93orlage

ab3uänbern. — Um aber jebem 93crbad;t üor3ubeugen, als ob

auf ©eine 2)urd)Iaud)t in ber angegebenen 9lid)tung eingemirft

merben follte, Ijabe id) oorlöufig oon ber 2tbfid)t (Euerer

(Ffceüen3, ^ierljer 3u tommen, nid;t gefprod)en. 5^unmel;r

fel)e id) aber fein ?8ebenfen meljr bagegen. ^d) bin fogar

über3eugt, Guerer (EfceIIen3 23efud) mürbe fe{)r nüt5lid) fein,

um ©eine Durd)Iaud)t uon ber ^bee einer 5Keife nad) 53erlin

ab3ubringen.

©uere ejcellen3 barf id) l)iernad) geljorfamft bitten, mid)

l)od)geneigteft mit SBeifung barüber oerfeljen 3u mollen, ob

unb 3U mann id) (Euere (EfceIIen3 anmelben barf. ©s liegen

ja gemi^ IDinge üor, bie burd) eine münblid)e 9'lücffprad)e gc»

förbert merben mürben.

JRottenburg.
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16. Cfjef bcr Keid)5tan3tel Dr. oon Koffenbutg an Staats-

fcfrcfär Dr. oon Boeffid)ct.

i5nebrirf)5ruf), 3. Sesember 1889.

(Euere C5ceUen5

(Euerer ©jcellens 2Ibfid)t, I)ierl)er 5u fommen, fjabe id)

©einer Durd)lQucf)t mitgetl)eilt unb bin id) beauftragt, SI)nen 3u

fagcn, bafi ber ^ansler fid) fel)r freuen mirb, 6ie in f5riebricf)5'

nü) 3u begrüben. (Einer ^ocf)genetgten ?8e[d)eibung, mann id)

ben 3^9 galten laffen barf, fel;e id; geI)or[am[t entgegen.

9flun mu^ id; (Euere (EjceUens aber noc^ mit einer 23itte

beläftigen. 5)err üon Starborff t)at mir inl;altlid; bes bei»

[olgenben 6d)reiben5 mitget{)eilt, er l)ab<i be3Üglid) bes (5 o c i a»

Uftcngefefees einen 23ermitteIung5uor[d)Iag gemad;t, bem«

3u[oIge bie 2lu5U)eifungen fortfallen u. an beren ©teile bie 2luf-

entl)alt5befd)ränfungen unb (Eonceffionsentjietjungen bemilligt

werben follen. Gr glaubt, tci^ bie (Eartellparteien barauf ein»

gel)en mürben, menn bie Dtegirung fein 5ßeto einlegte unb

(Beine Durd)laud)t ^el)uf5 Ginmirfung auf bie D^Iationalliberalen

unb (Eonferoatioen nad) SSerlin täme.

9^ad) ben oon Seiner 2)urd)laud;t i;errn oon ^arborff

ertl)eilten ^^nftruftionen fann t)on einer |oId;cn (Einrairfung

gar nidjt bie IRebe fein. Sie JRegirung bleibt feft auf ber

93orlage unb märtet ab, mas ber ^Keic^etag befd;liegt. 3d; trage
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ba^er ba5 ^arborff'jd)e 6d)reiben gar nid)t Dor, I)abc aber Qud)

SSebcnfen, es fd)riftlic^ gu beantmorten. Gin i8e|(f)eib im obigen

Sinne fönnte auf bie (romproml^Derf)anbIungen grabesu ftö»

renb roirfen. Derfelbe mürbe in ben O^rattionen oorgelejen unb

möglid)er SBeife falfd) commentirt merben. SlJleincs unma^»

geblidjen Dafiirljaltens rüürbe es bas 23efte fein, menn (Euere

(FjceUen3 ^arborff nad) ^Jla^gabe ber ^oc^benfelben betannten

Intentionen ©einer 2)urd)Iaud)t anttüorteten mit ber (Einlei-

tung, ic^ I)ätte ben Srief (Euerer ©jcellenj mit ber SSitte um

eine Ußeijung überjanbt.

^n größter (EI)rerbietung

(Euerer ©jceüena gef)or|Qmfter

!Rottenburg.
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17. Siaai5\etxeiät Dr. t)on Boc<fid)cr an Jürff Bismarrf.

SSerlin, ben 17. Januar 1890.

Der JReic^stag arbeitet feit feinem 2ßieber3ufammentritt

mit befonbers be|d)leunigtem lempo. Diefe i^ruc^t ijat bie 23er»

fünbung bes Termins für bic SBafjIen geaeitigt. 2tu5 Stiu^e»

rungen bes ^räfibenten unb üerfdjiebener ^orteifüljrer ent»

nel)me id), tafi es in ber 2tb[id)t liegt, bie britte ßefung bes

©tats fd)on in ber erften ^älfte ber näd)ften 2Bod)e Dor3U=

ne{)men unb babei roenig 311 reben. daneben foU in biefer !^eit

bie smeite unb britte 58eratl)ung ber ft a
f r i f a n i

f
cf) e n

IDampferoorlage erlebigt lüerben, beren 2tnnal)me an=

fd)einenb feinem 3^ßif^I unterliegt. Dann bleibt nur nod) bas

Socialiftengefefe übrig, f^ür bie 2)urcf)berat{)ung biefer

Vorlage i[t bei ben ©artellparteien menig Steigung Dorljanben.

9lQmentlic{) fürd)ten bie G^onferootioen mib ^ationaüiberalen,

bo^ bie 9JleinungsDerfd)iebenl)eit besüglid) ber ^lusitieifungsbe»

fugnig bei ber Debatte gu einem für bie SBatilcampagne fct)äb=

Iid)en 2tu5brucf fommen tüerbe. Sie JReic^spartei, menigftens

i)err Don ^arborff, i[t ber 5IHeinung, ha^ ein bauernbes 6ocia»

liftengefetj aud) o{)ne Slusmeifungsbefugnife') übermiegenbe

93ortt)eiIe biete,') unb besijolb mit biefem D^eirfjstag üereinbart

werben muffe. Das 6(f)icffal ber SSorlage in bem fommenben

a^^eicfjstage fei fel)r unfic^er.

(Eigenf)änblge y^anbbemertung besgürften SSis«
mc.rd:

1)—
2) rtd}tig. Die Vorlage lüürbe aud) f) n e nid;t abgeleljnt lucrbcn

tonnen, rocnn fie f ü r t m m e r angenommen roirb, u. roas baran firfj als

mangelljaft ermeift, Iä{3t fidj narf)f)olen. 3^ur bic Sn i t i a t i o e ber
91 e g i r u n g e n für 2(bfd)märf)ung ber 23orIage ift tactifrf) nid;t rid;tig,

töeil fie bic 5R c g i r u n g c n b a u e r n b auf ben ©tanbpunft i^rcr
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^rf) I)Qbe mid) bei ben Derjdjiebenen an m'id) geritf)teten 2In=

fragen bal}in geäußert, ho^ Seitens ber oerbünbeten lRegi=

Hingen bie 2)urd)beratf)ung ber Sßorlage geförbert merbe, unb

id) fürd)te aud) nidjt, ta^ bie 5Befd)Iu6unfäl)igfeil bes i)aujes

meld)e Don 6ocialbemofraten unb ^Jreifinnigen bei jebem ^ara=

grapljen gerügt oerben raürbe, bie ©rlebigung bes ©eje^ent^

lüurfes unmöglirf) madjen mirb.

(BIeirf)U3ol)I I^abc \d) mid) üerpflid)tet gef)alten, ©urer !Durc^=

Iaud)t üon ber Stimmung, raie [ie unter ben (Tartellparteien

I)errfd)t, S^enntnife 5u geben. 3d) barf I}in3ufügen, ba^ aud)

6eine 2Kaie[tQt ber ^aijer mir gegenüber bie ^u^erung getl)an

l)at, bog es if)m geratl)ener erfd)eine, bie 23eratt)ung bes So«

ciali[tenge[eöe5 für bie näd)[te 9^eid)5tag6feffion Dor3ubeI)alten.

gür ben ^of)en 5)errn ijt ebenfalls bie Sorge oor einem G^onflict

3mi[d)en (TonferDatioen unb ^^ationalliberalen unb oor ben

möglid)en folgen einer foId)en für bie 2ßai)Ien beftimmenb.

Sollten (Eure 2)urd)lauc^t bei weiterer ©rmägung gleid)=

falls 3u ber Überjeugung fommen, bog es geratl)en [et, ben

iKeid)stag nad) 2)urd)beratl)ung ber übrigen 23ortagen unter

23er3id)tleiftung auf bas Socialiftengefe^ 3U fd)Iie§en, fo bitte

id) um eine geneigte 2ßeifung, um bnnn bie 23orbereitt)ung für

ben Sd)Iu§ treffen 3U fönnen.

D. SSoettic^er.

CConceffion fcftnagelt. 6ie fann, toenn fie f
r e i ro 1 11 i g mit tu e n I g e r

als fie oerlangt fjat, |irf) jufrieben crflärt, nid)t im näc^ften 3af)rc ober

Ipäter bos tüos m c I) r als bisljcr nötl^lg merben tüirb, oorlegcn. SBcnn

ber IHlag be{cf)lu6unfäl)ig mirb, fo |d)Qbet bas n'xdjt, aud) nid)t, roenn er

bc5l)alb gefd)Ioffen refp. aufgelöft mirb; |d)Iie6t S. Tl. aber um in

erfennbarer 5Öeife ber Sociol^Dlscuffion aus3un)etd)en, fo I)aÜc

id) bas für eine Sd)tt)öd)ung unferer Stellung.
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18, Der ininiffct bes 3nnctn ^crtfutff) an Staafsjefrcfär

Dr. oon Bocüidjcr.

Berlin, 19. Januar 1890.

(Bvo. GjcGlIcns

beel)re td) midj, haQ mir aur Gin[id)tnQl)mc gütigft überjanbte

6d;reiben an ben ^)errn 5Retd)etan3ler mit ben cbenfo f)0(f)=

intcreffanten als überrQfd)enben ^Ronbbemerfungen ©einer

2)urcf)lQurf)t mit bem r)erbinblid;[ten Danfe gans ergebenft 311^

rücfaufenben. ^ugleicf) geftattc id) mir (£m. ©jcellens geneigter

Grtüägung ganj ergebenft anI)eim3u[teUen, ob es im i)inblicf

auf bie gestrigen (Erfat)rungen beaügüd) ber Sejd)luBuntä()igfeit

bes 9leic^stage5 nid;t angeaeigt [ein bürfte, bei bem ?]ßräfibenten

pon ßeoefeom bearo. bei ben f^üljrern ber Gartell-^arteien

barauf I)in3umirten, t)a^ bie 3tt)eite ßejung bes

6 c i a r i ft e n g e [ e I3 e 5 vov ber britten ßefung bes (Etats

auf bie Xagesorbnung gefefet mirb, unb bie britte ^eratl)ung

bann nad) bem 2rbfd)rujfe ber ©tatsberatljung erfolgt. (Befd)iel)t

bies nid)t, fo fürd)te id), t>afi es nid)t möglid) fein mirb, ein

befd)fuBfäI)iges ^aus für bie 3U3eitc unb britte 23eratl)ung bes

6ociatiftengefet3es sufammensubringen unb menn ber W\d)5'-

tag bann megen d)ronifff)er 9Se[d)Iuf3unfäl)igfeit gefd)loffen

lüerben mü^te, fo mürbe bies oorausfid)tlid) bei ben Ußal)Ien

gegen bie bisF)erige SOflajorität in ber ausgiebigften 5ßeife

Ausgebeutet merben.
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*2lu5 gestrigen SJlitt^eilungen bes Slbgeorbneten d o n ^ u 1 1*

famer=^lautl) l)abe id) übrigens entnommen, ba^ ber redjte

t^lügcl ber !Deut[d)con[eröQtiDen beQbfid)tigt, gegen ein bauern*

bes 6ociQli[tengefefe 3U ftimmen, falls in bemfelben bie i^ort^

bauer ber ^(usraeifungsbefugniB feine 2Iufnat)me finbet. 5ßenn

bQl)er nid;t üor ber brüten 58erQtI)ung eine 23erftänbigung mit

ben i^üljrern ber (Tartellparteien ftatt[inbet, [te^t ein Siffens

5roifd)en benfelben bei ber 6d)Iu^ab[timmung unb in ijolge

beffen ein oollftänbiges 5ßacuum 3u ermorten. Sn aufricf)tig[ter

33ßrel)rung cer^arre id;

Gio. Gjcellens

gan3 ergebenfter

i)errfurt^.



129

19. Jürff Bismartf an Staafsjdrctär ©raf Herbert Bismarcf.

SCelegramm

f^riebric^sruf) ben 23. Januar 1890 2 Ul;r.

2tnfuntt 3.26.

Der 5Rei(i)5tan3ler an

©taatsminifter ©raf ^Bismarcf.

(Entjifferung.

^rie[ Dom 22. erljolten. 3cf) bin in ber 6 o c i a li [t e n *

frage gegen jebe Grflärung bes Sunbesratljs Dor 5Befd)(u§^

naf)me bes 9f^eicf)5tage6. Der ^unbesratt) tann bie 93erant=

lüortung für 2lbminberung ber ot)nel)in auc^ mit 2lu5tt»eifung

un3ulänglid)en 5ßorIage n\d)t auf fid) nefjmen, wo\){ aber fann

er einem 9fleid)5tag6befd)ru^, ber iljm feine anbere 2ßal)( lä^t,

a(5 ein abge[d)mäd)te5 ober gar fein ©efe^ 3U l)aben, ex post

3u[timmen. 2ßir werben bie ^lusmeifungsbefugnil bringenb

brau(f)en für bie 23ergmerf5be3irfe in 2Beftp()a(en unb 6d)Iefien,

menn in ben ^ol^lenmerfen im Sommer ber 6trife unter

2eit{)ung focialbemotrati|d)er {5ül)rer in größerer Stusbe^nung

fid) erneuert unb babei oorausfic^tlid) ber fleine ^Belagerungs--

3uftanb eingefül^rt luirb. Dem Df^üdmeidjen bes ^Bunbesratfjs,

me(d;e5 in ber 2Ibfd)iüäd;ung ber 93or(age uor einem ^eid)^^

tag6befd)(u^ liegen mürbe, miberfpred^e id) unbebingt unb

fann bie 2tbänberung ber 23orIage fo gut mie bie urfprüng^

{[d)e 93orlage nac^ 2rrtifel 16 ber 33erfaffung nur „im 5^amen

&Utft 33i§mar(I§ gntraffuna. 9
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bes ^aijers" in ber ^5"orn^ ^i"<^i' ^^^^ "lir controfignirten 2Sor«

läge ftnlifinben.

^d) bebauere, ba^ in ber {y r a g c ber 53 e q m t e n =

b e
j I b u n g eine Grijöijung ber 5Befolbungen burd) einen

9'leid)6tagebcfd;lu^ nict)t obgeraarlet luorben \\t. Das fd)n)äd)t

unfere 3ufünflige Stellung in biefer SQd)e.

SSitle bies ^errn oon 5öoetticf)er in extenso niit5utl)eilen.

pon 23i5tnQr(f.
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20. Jürff Bismarcf an Sfaafsjcftcfär Dr. t)on Bocffid)cr.

2tu5a)ärtige5 2Imt.

I e I e g r Q m m.

griebri(i)5rul), ben 23. Januar 1890.

Der 9leid)sfQn3ler an StaatsfeEretär oon 5Boetticf)er.

Die Stellung ber 9^egirungen in ber Socialiftenfroge

3U bem 2Intrag SSennigjen bitte \ä) n\d)t 3U ermitteln, ßeoor

nid)t burc^ 9'^eic^5tQg5be[(f)Iu^ ber Eintrag angenommen ift.

5rf) bitte Don ber perfönlic^en 58e[timmung bes Äaifers ab*

t)ängig gu mad)en, ob 6eine SJlajeftät Selbft fdjlie^en vo\\i.

^ebenfalls ift angezeigt, aud) menn er tas SociaIi[tenge|e^

nicf)t fctjaffen mürbe, lia^ bem 9^eid)5tag ber ^aiferlirf)e Dant

au5ge[pro(f)en mirb.

Don 5Bi5marcf.
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21. Jütff Bismarrf an Sfaatsfcfccfcr Dr. oon Bocffidjer.

93 e r t r Q u l i rf).

griebrid;5ru^, ben 14. Sanuor 1890. "

23erel)rtcr doUege!

i^err DonSo^lßr brürft mir [ein 5Sebauern barüber aus,

ba^ in bem (^ntmurf ber preufeifd^en 2;t)ronrebe ber 2( u f
=

befferungber 58e[oIbung ber (Beiftlidjen unb Sefjrer

feine Grn)äf)nung ge[d)iel)t unb münfdjt, bo^ ©eitens bes

ginQn3mini[ter5 bei 58or!egung bes (Etats bie 2lb[id)t

ber JRegirung befunbet roerbe, bie 2age ber ©ei[tlid)en unb

ilel)vev 3U be[[ern, ^err t)on ©o^ler beforgt, ba^ er anbern=

falls ber i?anbesoertretung unb ben 5Bett)eiIigten gegenüber

in Sdjmierigfeiten geratl;en werbe unb |d)reibt in [einem

legten, 3ur Dertraulid)en ^enntni^nal)me s. p. r. I)ier bei=

liegenben 23rie[e oom 12. b. Tl., ba^ oon ber (fnt[d)eibung ber

i^rage oud) feine perfönlidjen ©ntfdjlie^ungen abljängig feien,

Sd) felbft roürbc ot)ne 2lftenftubiuni unb ol)ne perfönlidje

S^^ürffprad^en feine Ginroirfung auf bie <3a(i)e netjmen fönnen,

unb um biefe gu leiften füt)Ie id; mid) nid)t gefunb genug,

rrima facio bin id) über bie erljobenen 2(nfprüd)e einiger^

ma^en überrafd)t, gür bie i2ef)rer ift, fooiel ic^ mei^, in ben

legten ^at)ren uiel ge[d)e()en unb mel)r, als Dorljer erwartet

lüurbe. 2Bie es in biefer 58e5iel)ung mit ber ftaatlid)en Untere

ftütjung ber (Beiftlid)en ftel;t, ift mir nicl)t gegenwärtig unb

if^ mürbe, beuor id) ^errn uon (Softer antworte, (Euerer

(fjccllenj für eine gefällige «Hu^erung ^l)ter 2(nfic^t banf=

bar fein.

ü. ^Bismarct.
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22. Staatsjcfrctät Dr. oon Bodtidjct an Jürff Distnarrf,

aSerlin, beti 17. Januar 1890.

Sn bcr I)Gutigen ©ifeung ber ^ubgGtcommijfion bes

?Reid)5tagG5 i[t beaüglid) ber ^tufbefferung ber ^ e --

n m t e n b e [ I b u n g e n ber beiüegenbe 2IntrQg bes 2lbge=

orbneten 5) u e n e einftimmtg angenommen,

5larf) ber übereinftimmenben 5IRittl)eiIung bes 2tbgeorbneten

ü n 25 e n n i g I
e n unb bes 2Ibgeorbneten i)uene i[t auf bie

2lnnaf)me biejes Eintrages im Plenum bes ^eirf)stages unb

auf bie 2lblel)nung meiter gel)enber'), bie (Einftellung einer

beftimmten Summe in 2tusfid)t neljmenber Einträge nur bann

5u red)nen, roenn üom 5Bunbesratt)stifd) bie (Erüärung ab-

gegeben wirb, iia^ nod) für bas etatsial)r 1890 91 ein 23or=

fd)Iag auf (Erl)öl)ung ber für un3ureid)enb erfannten ^e--

folbungen insbefonbere ber unteren 25eamten gemad)t mer«

ben foUe.

Dabei mürbe nad; ber S^einung beiber 2Ibgeorbneten fein

2ßertt) barauf gelegt merben, t)a^ ber gegenwärtig uerfammelte

9f^eid)stag noc^ mit fold^em 93orfd)Iage bet)cid)i mirb, aud; bie

^erfpeftioe, ta^ ber nöd^fte 5Reid)5tag mit bemfelben befaßt

mirb, mürbe genügen,

eigentjönbige 5Kanbbemertungenbc5 5ürften55t5»

mal d:
1) rüarum Qble{)nen? im ©egenlljeill roenn ber Ditag bie 5Jcrantiuor=

tung bafür auf firi) nimmt, fo roirb er and) bie TOittel bnju gcmäfjrcn

muffen.
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Of)nc eine \old)e ©rflärung glauben biefelben befürchten

3u muffen, ha^ man im ?Heid)5tage ba^u überge{)en merbe,

entiüeber eine procentuale ®rl)ö^ung ber 5Beamtengef)älter für

bie unteren Kategorien 3U befd)lie^en, ober eine ^aufc^fumme

im ©tat ausjumerfen, meld)e ber 9'lei(f)5oermaItung bie Wöq=

lid)te\t gibt, eine ©rt)öl)ung ber Dienfteinnat)men für ba^

nä(i)fte 9at)r innerfjalb gemiffer ©renjen Dor3unet)men.-)

©ine foId)e ©Dentualitöt erf(f)eint unermünfd)t-''), meil

fie ben 33unbe5ratt) in bie ßage bringen fann, ben ©tat ab'

Ie{)nen 3U muffen'^'), 3uma( bann, menn bie com lKeid)6tage

plö^Iid) unb oI;ne jebe genügenbe 93orbereitl)ung befd)Ioffen€n

©rl)öl)ungen aufeer 23erl;ältni§ 3U benjenigen 2(ufbefferungen

ftel)en, V0Qld)e nacf) ber Sßerl)ei^ung ber ßanbtagseröffnunge^

rebe für ?Preu^en vereinbart merben foUen.-^)

©5 bürfte besf)a(b ben 23or3ug oerbienen, unb aud; fad)=

lief) nic^t bebenflirf) fein, eine ©rflärung, mie foId;e oon bm
beiben 2tbgeorbneten als ern3Ünfd)t unb not{)n)enbig be3eid)net

ift, baburrf) 3U ermöglid)en, ba^ bie Stellung ber oerbünbeten

5Hegirungen 3ur i^rage ber ©e^alteaufbefferungen er=

mittelt tt)irb.^)

©6 lie^e fid) bies burd) eine ben !Kegirungen bal)in

Dor3uIegenbe ^rage erreid)en:

ob fie im ^rincip einer ©rt)öt)ung ber Beamten»

befolbungen, meldte als un3ureid)enb erfannt mer^

2) 2)05

2a) ?

2b) ?

2c) i[t ntc^t u n f
c r c Sarfje, fonbern bie bcs $R c i cf) 5 t a g c 5.

3) meo voto nein; feine QnittottDC ber 5H e g l r u n g , aber bie bes

9^eid)tage5 fotiten mir freunbtic^ bonfenb acceptiren.
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ben, mncrI)Qlb ber [inanaietl 3uläf[igen ©rcnaen [d)on

für bas etatsjal)! 1890'91 3u[timmen.

eure Durcf)Iaucf)t bitte id) mid) mit einer Sßeifung 3U oer-

fel)en, ob icf) bie[e S^rageO [teilen barf. Sa bie britte 53c.

ratl)ung bes Gtats in ber aüernäd^ften 3eit beginnt, |o roürbe

id) für eine befdjleunigte ^(ntraort fet)r banfbar fein.

Don !8oettirf)er.

*) nod) md)t\ aber fobalb ber ÜRtag p. m, ble Sac^e blsputirt.
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23, Siaais]etxeiät Dr. oon Bocftidjcr an Jürff Bisttiarrf.

SSerlin, ben 18. Januar 1890.

Gurer !Durd)Iaud)t Ijalte irf) mid) oerpflic^tet, mein

geftriges, burd) ben i^errn ©taatsfefretär bes 2(u5tt)ärttgcn

2tmte5 mir 3urücfgebrQd)te5 ©d)reiben nod) einmal oorsulegen

unb bQ3u O'olgenbes 3U bemerfen:

©teilen bie perbünbeten 5legirungen nid)t in 2(u6jid)t')

ha^ [ie burd) einen 5JtQd)trag5etat für 1890/91 ©et) alt 6 =

ert)öl)ungen Dorfc^Iagen raollen, |o fefet ber Oleidjetag

un3tüeifen)aft Beträge 3ur 21 u [ b e
| [ e r u n g ber

U$eamtengel)älter in ben i)auptetat. Dieje 5ßeträge

tonnen uns äufeerft unbequem merben,-) roeil, menn biefelben

als 3u[d;läge 3u ben ein3elnen 53efolbungstiteln fid) bar[tellen,

^eamtencategorieen baoon betroffen merben !önnen, n)eld)e

eine (Bet}alt5erl)öt)ung gar nid)t bebürfen, unb meil, menn ber

JKeit^stag eine ^aufd)fumme beroilligt, er für bie Sßeroenbung

Sirectioen geben lüill, meldte ebenfo irrational fein unb mit

ben preuBiid)en @el)altsaufbefferungen burc^aus nid)t l)armo=

niren fönnen.^) Sßenn banad) aber ber ©tat com 33unbesratl)

abgeleljnt merben mufe, fo ift bas in ber Il^at eine uner=

u)ünfd)te^) Situation, unb bas Dbium, ba^ bann feine Zulagen

gett)äl)rt lüerben fönnen, fällt auf bie 5Kegirungen.

(Eigenf)änbigc 9\anbbcnierfungenbe5 ^lirf^ßn^i^^
m a r et

:

^) Sd) iöünfd)C im ©egent^eil, iia^ bie 5Regirungen fid) erfreut unb

banfbar über bie iJreigiebigtelt bes Oxtages äußern u. \i)x 3 u ft i m m e n ^

aber oljne Silc u. ol^ne lelegramm.

*) roie fo?

3) bas ift Sac^e bes !Reid)5tage5, ntd)t unfere.

") für ben 9^eid)5tog, nid)t für ben ^Bunbesratf).
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5d) l)abe bte 2tngelegen{)eit Fjeute im StaatsminifteriuiiT

3ur 6prad)e gebrad)t, unb fämmtlid^e 9Jiitglieber einfd)lie^Hd>

bc6 i5^inan3niini[ter5 ertlärten ficf) für ticis Don mir t)orgefd)Ia--

gene 23orge()en. Dies be\kl)i barin, ba^ eine (Erflärung üom

5Bunbe5rQtl)stifd) abgegeben^) raerben foll, we\d)e n i d) t ein

2; i t e ( d) e n m e I) r , 0(5 bie in ber ^reufei[d)en ©röffnunge--

rcbe abgegebene $ßerf)ei^ung entljalten joU. ^ud) biejenigen

meiner ©otlegen im 3Sunbesrat{)e, mit benen \d) über bie Sad)e

ge|prod)en I)abe, [inb überein[timmenb ber 2Infid)t, ha^ i^re

IHegirungen gern unb miUig ber ganj unDerbinblid)en unb

ungefäl)rlid)en ©rflärung guftimmen werben. 2)a3u muffen

fie°) gefragt merben. @efd)iei)t bas nid)t, fo fönnen mir nur

bie Hoffnung au5fpred)en, ta^ ber ^unbesratl) 3uftimmen

raerbe, unb bas genügt bem 9fleid)5tag') nid)t. ^d) fann bes--

\)a{b nur n)ieberl)0lt bitten, ha^ (Eure 2)urd)(aud)t fid) mit ber

SInfrage einoerftanben erflären.'^)

Don 2Soettid)er.

^) bocf) niri)t beuor ber 5Ktag in 3 m e 1 1 e r fiefung befdjloffen t)at!

'0 im 58unbC5rat{)e, ntrfjt telegr!

^) glaube irf) bod)

'a) nad) ber arociten ßefung im 9ltage, ober nid)t telegrapfjifd), fon^

bern burd) 23ortrag im 25unbcsratf)e, ber in bem Sinn 5U galten luäre,

bo^ bie 5Regirungen biefes ©ntgegenfommen bes iKeirijstages gern u.

bantbar acceptiren. SSeoor mir uns aufs Ireiben bringen laffen, muffen

mir m. C. bie com 9Uag 3 u f
a

f f
c n b c n !ö e

f
d) l ü

f f e f r m u I i r t

Dor uns f)aben, menn aud) nur in 3roeiter I3nftan3. Den (Eonflict

in ber befürdjieten gorm bürfen mir nid)t fd)euen, fonft rcgirt ber 5Rtag

alleini
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24. Jürf! Bismarrf an Staafsfeftcfät Dr. oon Bocfticf)er.

i^riebrid)5ru{), ben 19. Januar 1890.

Seiner Cgcellenj

bem 33{ceprä[ibenten bes ^önigüdjen

6taat5mini[terium5,

5)errn ©taatsminifter oon 3Soettid)er.

23on ber S^^ot^tDenbigfeit, tW Tiil)v ^al)l ber Se*
amtengef)älter aufsubeffcrn, finb bie regiren«

ben Greife feit i3al)ren über3eugt, unb menn fie nid)t |d)on

längft mit Einträgen in bie[er !Hid)tung im 9^eid)5tage unb

i^anbtage oorgegangen finb, fo liegt bies, meines Sßiffens, nur

baron, bo^ bie 9Jlinifter mit ben Beamten in einer gemiffen

Solibarität ben Sntereffen ber Steuerp[Iid)tigen unb beren

parlamentarifd)en Vertretern gegenüber ftel)en unb besl)alb in

i{)ren f^orberungen für 35eamtenbefoIbungen naturgemäß

fd)üd)terner finb als in fo(d)en, u)eld)e bie Sid)erf)eit bes ßon»

bes ober materielle 23erbefferungen betreffen. 2ßenn biefc

meine 2tnfid;t bjgrünbet ift unb oon meinen (lotlegen gett)eilt

mirb, fo barf id) es für ^od)erfreuIid) t)alten, menn ber 9'leid)s«

tag, alfo bie gemöijlten 23ertreter ber 6teuer3aI)Ier, bie Sni»

tiattoe 3ur 2lbl)ülfe eines auc^ oon uns empfunbenen 9lott)*

ftanbes ergreift, menn bies mögnd)ft einftimmig gefd)iet)t, unb

menn bie SSoIfsoertreter auf biefe 5ßeife uns eine Sorge ab'

netjmen, bie feit Saljren auf uns gelaftet f)at. ^d) bin besbalb

ber 2rnfid)t, ha^ mir uns bie ^efd)(üffe, bie ber 5Reid)stag in
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biejer 9^id)tung fn^t, bcreitl)iüi(lig[t aneignen, [orocit i{)re 2Ius=

fül)rung in ben @ren3en ber 5IRöglirf)feit liegt, unb t>a^ mir

bieje unfere ^ereitl^roilligfeit unb unfere ®enugtl;uung über bie

Snitiatioe bes 5Reirf)5tQge5 offen QU5Jpred)en, fobalb ber S^^eid^s^

tag \\d) \>nvä) einen SSefdjlufe feftgelegt l)at, aber nid)t früf)er.

Gommiffion5be[d;lüffe, aud) u)enn fie einftimmig finb, bieten

uns für bie 3"f""ft feine berartige Unterlage, ha^ mir auf

fie Be^ug neF)men fönnten, n3enn, mie Dorau53ufe{)en, bie f)eut

in 2lu?[id)t gefteüten ^^reigebigfeiten fpöter als unjmedmä^ig

angefodjten merben. 2ßir geminnen ein braud)bares 3[Rateriat

für unfere 3utünftige 5Hed)tfertigung bem 2Bä{)ler unb bem

neuen 9'ieid)6tage gegenüber erft, menn ein ^ I e n a r befd;(u&

in ber für uns ermünfdjten 9'^id)tung oorliegt. 23on 2Iu5fd)u^--

Dcrl)anblungen bes JReidjstages eine 9'lid)tfd)nur für bas 23er=

I)oIten ber oerbünbeten D^^egirungen gu entnel)men unb fd)on

il)nen gegenüber bie flagge 3U ftreid)en, bie mir Dor menigen

95lonaten in ber 23orlage aufgesogen f)aben, I^alte id) für einen

unrid)tigen 2öeg, ber bie ^Hegirungen in bas 6d;Iepptau ber

9'^eid)5tag5fraftionen bringt, o^ne ha^ letjtere bie ooUe 23erant»

tDortIid)feit i{)rer 2Ibftimmung oor ben 5ßäl;Icrn ptten.

(Es liegt barin immer eine SO^itarbeit ber !Hegirungs=

Organe an ber Dppofition gegen bie 9legirungsuorIage. 2ßenn

bie ?Regirungen fid) fd)on oor ben 2lu5fc^üffen oon ?Pofition

3u ^ofition 3urücf3ie{)en, fo I)at bie öffentliche 9J?einung nid)t

einmal ben ©inbrurf, ta^ fie bies, mie SSonin bei Jrautenau

„fedjtenb" tl)un, fonbern es fielet fo aus, als l;ätten mir uns

fetbft über3eugt, ha^ unfere im Ottober gemad)te 93orlage un=

rid)tig fei unb ber ©orrectur burd) bie 5Bubget=(Eommiffion be=

bürftig.
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9n tiefer 2tuffQJfung bin \d) ber 9)hinung, ha^ mir ben

9'leid)5tQg erft in britter ßefung im Plenum biscutiren lajfen.

muffen, ofjne bie (Bel)a(t5erl)öl)ung im ^rincip 3u betämpfen,

unb bo^ Don bem älteften antüefenben ^unbe5ratt)5mitgliebe

babei nur bie perfönlidje Über5eugung ausgefpro(f)en

mirb, tü^ ber 23unbesrQtI) ot)ne ^i^^if^^ biefer erfreuü(f)en

Snitiatioe bes !Reid)5tQg5 bereitroilligft entgegenfommen merbe.

^d) bitte ober 3ur i)erbeifül)rung biefes ©ntgegenfommens

feine 23orbereitI)ungen 3U treffen, meld)e, menn fie öffentlid) he--

fannt mürben, ben Sinbruc! mQrf)en, als genüge ein £ommif=

fionsbefc^Iu^ bes !Reid)5tage5, um bie ^Bunbesregirungen mit

teIegrQpt)ifd)er Gile 3U 5IRobificationen if)rer ^Bubgetoorlage 311

bemegen. Der Sunbesratf) ift fein SQlinifterium, fonbern ein

mit bem !Reirf)5tQge g[eid)bered)tigter gefe^gebenber Körper.

(Er fonn oon bem (frgebni^ ber Sommiffioneberatljungen 5loti3,

Qud) oI)ne bn^ es il}m omtlid) mitgeteilt mirb, nel;men unb'

feine StRa^regeln treffen, um befd)Iu^fä{)ig 3U fein, roenn im

Plenum in gleichem Sinne befd)Ioffen mirb; aber ber 3Sunbes=

xail) barf fid) nid)t burd) (Iommiffion5befd)Iüffe, JReben unb

priüQte Sinflüffe aufs Xreiben bringen laffen. Sn foId)en

Italien an bie JKegirungen 3U te(egrapt)iren ift, mie id) glaube,

Sad)Q ber ein3elnen 9}?itglieber bes 23unbceratl)5; menn es

Dom ^räfibenten aus gefd)iel)t, fo fie!)t es ängftlid) eilig

aus. T)a^ bie 23efd)Iüffe bes 9'ieif^stages im Plenum in britter

iiefung fo übertrieben ausfallen foUten, t>ü^ fie für ben ^unbes^

ratt) unannef)mbar mären, glaube id) nid)t. 2öenn bies mirf*

lid) ber S^ad märe, fo mürbe bie Übertreibung aud) in ber

öffent(id)en SlJleinung einleudjtcn unb bei einem barüber ent=

ftefjenben Gonflict ber 33unbe5ratf) unb bie S'tegirungen feine
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ungün[tige SteUung l)aben. 2tber jeibi't roenn ber 53unbe5rat{)

eine übertriebene 9\eid)5tag5DorIage genel)migte, \o mürbe bei*

lRüc!fd)lQg ber Übertreibung balb narf) bem Grlöjcl^en bes

SBafjIfiebers nic^t bie 5Kegirungen, [onbern ben 9'leid)5tag

treffen, unb es ift nid)t unfere 9Iufgabe, bem $Keid)5tag bie

23erQntn)ortung bafür oor ben SBätjtern abauneljmen. Gs

fnüpfen firf) an biefe (Ertüägungen 5KögIid)teiten, bie id; üor=

3iet)e münblid) ju befpred^en.

2Bir tonnen mit Conjecturen über bie t^rage, ob ber 3^eid;e=

tag in feinem 2Bal)lfieber unter llmftönben a:i)or{)eiten be=

fd)liefet ober nid)t, unfere eigene 5marfd)route nid;t feftlegen.

2tl5 eine foId)e, unb u)ie \d) glaube, gemagte ©onjectur fef)e id)

bie 58efürd)tung an, tiaiß ber 9leid)5tag bem ^unbesratt) einen

unannel)mbaren 5Bufcgetentmurf oortegen mürbe. SBäre

es ber x^a\i, fo mürben mir eben genöt{)igt fein, ein neues ^ub-

getiat)r ot)ne fertiges Subget 3u beginnen, mic bas in ben erften

Satjrse^nten ber ^reufeifc^en 23erfaffung nid)t feiten unb in ben

erften Sal)ren faft regelmäßig ber f^all gemefen ift. 5d) mürbe

es für fein llnglüd I)arten, menn biefe Goentualität o\)m unfere

6d)ulb unb in rutjiger 3eit aud) mit bem 9^eid)6tage einmal

oortöme — ober bod) für ein geringeres Übel, mie basjenige,

menn mir in ben Sfleid)stagsfraftionen ben Ginbrud mad)en,

ta^ man uns mit ber eoentualität bes nid)t red)t3eitigen 3"=

ftanbefomm.ens bes ^ubgets fo einfd)üc^tern tann, ha^ mir

lieber ein sacrificium intellcctus ooll5iel)en als einem ?Keid)s-

tagscommiffions=^efd)luB SKiberftanb leiften. 5)ie 3:i)atfad)e,

\)Q^ mir eine Grljöl^ung ber ^eamtengel)älter felbft münfd^eu

unb feit langem gemünfd)t l}aben, reid)t nid)t l)in, um für ü b e r

»

t r i e b e n e Grl)öl)ungen, bie ber !Reid)stag etma im Plenum
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befcf)löffe, aud; bie SI^erantrt)ortIid)feit ber 5Hegirung ju enga»

giren. OJlein 23otum gel)t bol^in, es auf ben Gonflict anfom=

men 5U lQ[[en, falls ber ^eic[)stag ficf) ins Unred)t fe^t, unb nid)t,

aus t^urdjt oor bem Gonflict, uns bas Unred)t ansueignen, für

n)eld)es ber 9'leid)stag bie 2ßaI)Iangft gur ©ntfdjulbigung Ijat,

bie IRegirung aber feine. Sd) glaube aber nid)t an ©onflicts»

gefaljr, röenn wir gegenüber Don u n m ö g I i d) e n Einträgen,

beren llnmöglid)feit, fobalb fie geftellt merben, geltenb madjen,

unb babei l^injufügen, t)a^ bie JRegirung es bebauern mürbe,

trenn burd) fold)e Übertreibungen bas ^Beftreben bes 53unbe5»

rat^s, ben 2Bünfd;en bes 9'leid)stags entgegensufornmen, 3U

einem ergebnislofen gemad)t mürbe.

Sollte meine 2(nnal)me irrig fein unb ber 9'leid)stog mor=

gen bas 5Bubget fo mobificiren, ha^ es für ben Sunbesrat^ un*

annel)mbar mürbe, fo mürbe immer nod) bie S[Röglid)feit

bleiben, ha^ ber 5Bunbesratl) bie 5ßorIage, nad) angemeffener

5Kebuction ber übertriebenen 2lnfä^e, bem 5Keid)stage fofort 3ur

nochmaligen SSeratljung miebcr anfertigte, gerabe mie bies

3mifd)en 2lbgeorbnetenl)au5 unb ^errenljaus in ^reufeen nid)t

feiten ber ^^all gemefen ift. 2Serfaffungsmä^ige 5ßebenfen Ijier*

gegen merben fid) smar beljaupten aber nid)t begrünben laffen.

oon SSismorcf.
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25. Gfjcf bct Kcid)5fan3tci Dr. oon KoHenburg an Sfaats-

fefrefär Dr. oon Bocffid)er.

36. mauev ©trofee.

23. 1. 90.

Der 2lr3t \)ai mir jtxeng üerboten aussuge^en, meil er eine

Gntaünbung eines ^opfneroen conftatirt t)at. 23er3eit)en (Euer

ejceUena baljer gütigjt, bafe ic^ jd)rittlid) folgenbe groge an

5)od)biejelben rid)te:

UnterbenI)eutigen(Eingängenber5Keicf)s-

t a n 3 1 e i befinbet \\6) eine ©inlaDung 3U einer eon»

f
e i l ' S i fe

u n g morgen 6 Uljr. 2)er 5Heid)5tan3ler fommt

I)eutc 2lbenb nid)t. Da er i^reitag ungern reift, nel)me xd) an,

bafe er feine i)erfunft auf 6onnabenb Derfd)oben l)at. 6olI man

it)m aber nic^t nod) Ijeute 2lbenb djiffrirt te(egrapl)iren, ha^

ajiorgen eine G:onfeiI^6il3ung ftattfinbet? ^d) Ijabe feine

iUtinung mas in berfelben beratijen roerben foU, unb oermag

bal)er aud) bas Problem nid)t 3U entfc^eiben, 3umal idj Dor

5topffd)mer3en mirf) nid)t 3U la^en mei^.

Giner Ijodjgeneigten (Entfdjeibung entgegenfeljenb

Euerer ©jceUen3

geI)orfamfter

Sf^ottenburg.
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26. Staoföjefrctät ©raf Herbert Bismartf an Sfaatsjcfrcfät

Dr. oon Boctfid)cr.

2Iu5«)ärtige5 2fmt. SSerlin, 23. Januar 1890.

Secret.

(Sigenl}änbig

(Euerer Gjcellen^

t)eel)re \d) mid) anbei unter Sflücferbittung bas foeben einge=

gangene Xelegramm bes 9'leid)5fan3ler5 ooraulegen.

SSismarcf.

Unter 5^ücfbef)Qltung

einer 2Ib[(f)ri[t aurücfgefanbt.

U3. 23, 1. V. 23.
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27. Jürft Bismartf an Sfaafsfcfrctär ©raf ^crberf Bismard.

Slusmärtigcs 2tmt.

X e 1 e g r Q m m.

f5^nebri(f)5rul), ben 23. Januar 1890.

12 \X\)Y 47 3Jlm.

2)er ^err S'leidjsfansler

an ^2lu5U)ärtige5 2tmt.

Vit. 4.

5)errn Stoatsminilter oon ^oetti(^er bitte um telegra»

p{)ijd)c SD^ittI)ciIung, ob feine 2tnbeutungen über ben Snl)alt ber

SOIinifterialfi^ung morgen oorliegen.

Don SSismard.

Öütft 53i§iiiatd§ entlotfuiig. 10
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28. Siusatbeifung $. 211. bcs Äaijcrö 3ur 2irbcifctfragc. (i.)

^Berlin, ben 22. Januar 1890.

23 rf d)I ä g e

3ur 23erbc[|erung ber ßage ber Slrbcitcr.

2)ie S^ragc Don bem fogenannten 6d)u^ ber 2lrbelter i[t

nic^t blo^ Don bem 6tanbpunfte ber aJlenfd)enlicbe 3U beur=

tl)eilen; [ie l)at eine gleich |d)rüertt)iegenbe rDirt^fd)aftn(^e unb

fittlic^e Sebeutung.

SBürbe ein 51ormaIarbeit5tag Don 8 ©tunben, ein Stus»

fd)Iu^ jeber O'fauenarbeit, bie tüeitgebenbe SSefdjrönfung ber

Äinberarbeit (bis 311 14 Sauren) berbeige[ül)rt merben, fo i[t in

[ittUdjer 5ße3iel)ung 3U befürdjten:

1. tia^ ber errüad)jene 2trbeiter feine freie Seit im

2Birtb5l)QU5 3ubringt, bofe er me^r als bisi)er an agitatorifc^en

23erfammlungen Xl)e'ü nimmt, meljr (Selb ausgibt unb, ob»

XDol){ ber ßol)n berfelbe bleiben mirb, trie für ben bisherigen

2lrbeitstag, bod) nid)t 3ufrieben ift;

2. ha^ ber 3ufcl)u^, ben mitarbeitenbe 6 1) e

»

fronen unb Ä i n b e r 3U ben Soften bes ^ausbalts bei«

tragen, megfällt, ha^ biefer i)ausbalt gesmungen nairb, \i6)

nod) mel)r als bi5l)er ein3ufcl)ränfen unb t)a^ mit bem fd)n3in=

benben materiellen 3ßol)lbefinben aud) bas ^Familienleben

einen 6to^ erljält;

3. baf5 bie beranmadjfenben Äinber, insbefonbere bie
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l)Qlbu)üd)|igen 25ur|d)en unb 3J? ä b d) e n fid)

QuBerI)alb bes Kaufes Ijerumtreiben unb [ittürf) üGrmQf)rlo|en

unb ocrroilbern. —
Siefe üblen i^olgen oerben roeniger 5u fürcf)ten [ein, rücnn

bie Sßerfe ber 9iäc^[tenliebe in üiel I)öl)erem Umfange gebiel)en

finb. 23i5 baljin tann nur mit großer 23orfic^t oorgegangen

toerben.— Sn iDirtl)|c^Qftlid)er 35e3iel)Ung ift 3U ertüägen,

ta^ burd) eine 3u meit gel;enbe Ulrbeiter=Sd)ut5gc|e^gebung eine

unoerpItniBmä^ige Belüftung ber beutfc^en Snbuftrie gegen=

über ber au6länbifd)en l)erbeigefül)rt unb bie ©r[tere in bem

Ußettbemerb im 2BeltDertel)r beeinträchtigt mirb. Sd)on jefet

i[t bie beutfd)e Subuftrie in i^olge ber 2lrbeiter=93er[id)erung5=

gefefee meljr beloftet als bie au5länbifd)e. SBirb auf biefer 23al)n

weiter fortgefdjritten, unb tann 2)eutfd)lanb nidjt mel)r bie

Goncurrenj bes Stuslanbes oertragen, fo tritt mit ber 6d)äbi=

gung ber i^nbuftrie aud) eine 6d)äbigung im 93erbienft ber 2tr=

beiter ein.

S^lid^tsbeftomeniger tonn unter Ginl)altung ber gebadeten

@efid)t5puntte nod; oiel in Seutfc^Ianb 3um Scf)ufee ber

2trbeiter gefd)el)en, nämlid)

I. 2)as 2Serbot ber (Sonntagsarbeit, fomeit fie

nid)t ujie 3. 23. bei .f)üttennDerl'en ober im Stalle

unabönberlid)er ^Reparaturen ober in S^olge eines

befonbers gearteten Snbuftrie3roeige5 unumgönglirf)

nottjroenbig ift. Sn biefem 93erbot liegt aud; ein

gemiffer Sdjulj gegen |d;äblid)e Überprobuction.

II. Dos unbebingte 5ßerbot ber 91 a c^ t a r b e i t unb

ber Strbeit unter ber Grbe für grauen

unb ^inber.
10'
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III. ©in Jßerbot ber ^^^rauenarbeit rDät)renb ber

legten brei 5ßod)en ber 6cf)manger|d)aft unb

ben er[ten brei 2Bo(i)en nad) ber Gntbinbung.

IV. Ginc Unterbred)ung beri^rauenarbeit n)äl)renb

bes Xages 5ur 5Beforgung I)äu5lid)er (Be =

f(^äfte.

V. 2)q5 23erbot ober eine 5ßefd)ränfung ber 0^ r a u e n «

arbeit in einseinen befonbers [d)äbüd)en S n

»

b u [t r i e ' ^o^eigen.

VI. 2)ie Ginfd)ränfung ber 2lrbeit oon ^inbern bis

5 u m 1 4. S Q I) r e als 5Regel, jebod) unter 3ulaffun9

Don 2lu5na^men [ür bie befonbers gearteten Sn=

buftrie^^tüeige mit ©enet)migung bes ^unbesrat^s

unb unter (£inl)altung ber [d)on nad) ber @erüerbe=

orbnung be[tet)enben (Brenaen.

Gine größere ^U5bel)mmg bes 2lrbeiter[d)ufee5 mtrb nur

möglid) merben im 2ßege ber internationalen !Hege =

l u n g. Sie im 6ommer 1888 Don ber ©c^meis gegebene 2ln=

regung i[t o^ne ©rfolg gemefen, l)aupt[äd)lid) toeil Seutfd)»

lanb fid) ablet;nenb r)erl)ielt. Die ßeitljung in biefer 6ac^e

foUte aud) nidjt bem fleinen rabicalen ^^reiftaat überlaffen

bleiben. (Ein gan3 anberer (Erfolg i[t 3U ermarten, menn ber

beutfdje ^aifer bie i^nitiatioe ergreifen unb bie internationale

*^{rbeiter[d)ufe=(Be[el3gebung unter jeine protection nehmen

luürbe. ((Eongre^

)

3u ber 5)er[tellung bes [ocialen i^i^i^öens 3mifd)en

2trbeitgebern unb 2IrbeitneI)mern mürbe es

erl)eblid) beitragen, menn bie fogenannten ^^abritorbnungen

(mit il;ren Dielen Difciplinarftrafen unb ^Irbetterreglements)
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nic^t cinfeitig oon ben 2trbeitgebern erlaffen, jonbcrn in ©e«

meinfd)aft mit 93ertretern ber 2lrbeiter (2trbeiter = 2lus»

I
d) ü

I f
e n) Dereinbart mürben. Um ben |ociaIbemofrati|d)en

©influ^ Don hen legieren tern3uf)alten, bür[en biefe 2lU5«

fd)üf[e roeber nad) geograpl)ifd)en 25e5irfGn nod) nad) ^aii)vex'

einen gemä^It mcrben. 65 mu^ genügen, (menigftens für ben

2lnfang) roenn in j e b e r i^abrif unb 3mar in folc^en 3Se»

trieben, bie minbeftens 50 2trbeiter be|d)ä[tigen, aus beren

2Jlitte ein 2tu5[d)u^ gemäl)lt unb mit ben ftQatlid)en gabrif»

Snjpectoren in 5Berbinbung gefegt mirb. 2lu5 biefen 2lu5»

fd)üffen fönnen nad)l;er für bie 3^a«f)genoffen[d)aften eines

58e3irf5 Ober-2lu5fd)ü|fe gebilbct merben. 2lud; biefe

finb fofort mit ben ftaotlidjen f^abrif=5nfpectoren in ?Be3ieI)ung

3u bringen. Sie fönnen 3U ©inigungs'-öimtern bei Strifes aus»

gebilbet merben. ;5mmer aber ift bafür 3U forgen, t)a^ biefe

2Iusfd)üffe in 23e3iel;ung mit ben ftaatlid)en ^eljörben bleiben,

unb bog neben i{)nen in ebenfo organifirten 5ßerbänben ober

mit iljnen bie Strbeitgeber sufammen mirfen. Ser

(Srunb, mesmegen in Sngianb bie tradeunions il)re SOBirf«

famfeit einbüßen unb in Deutfd)Ianb bie i^ad)oereine ber

2Irbeiter 3U fociaIbemofratifd)en ©enoffenfd)nften ausarten,

liegt barin, ha^ biefe SSerbünbe ficf) felbft überlaffen bleiben

unb ol)ne 3"fQ^»iißJiOoiig 'i^it ftaatlid)en Organen beftet)en.

Diefe b e r = 51 u s
f
d) ü

f f
e (21 r b e i t e r = 51 a m «

m e r n) t)ätten mie bie ^anbelstanmiern aUiäl)rlid) Serid)te an

bie Staatsregirung über bie 2lrbeiterDerl)ältniffe il)res 2:,e-

3irfs 3U erftatten, auf beren Grforbern ®utad)ten ab3ugeben

unb namentlid) bei Col)nfragen ober fonftigcn 58efd)merben

llnterfud)ungen ansuftellen. —
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SBas tnsbefonbere ben ^Bergbau betrifft, fo ift ,3n)if(^en

ben ftaatlic^en SSergmerfcn unb ^riDat=^erg =

U) e r f e n 3U unterfd)eiben.

1. *J5ei ben ftaatIid)enSergiüerf5^58etriebcn

nui^ ber
f

i s c a l i [ d; e © e
f

i dj t 5 p u n f t l)oI)er Erträge

gan3 in ben ^intergrunb treten. ^l)r erfter 3ß3ed muB

ber fein, ben 6tQat — mas namentlid) für ben Kriegsfall

Don SSebeutung ift — mit bem genügenben 5lol)len =

D r r a 1 1) 3U perfe^en. ^l)V anberer :^u:)£d mu^ ber fein,

ber i^nbuftrie ben Überfd)u^ abgugeben, tuenn fie im S^oU

üon 6trife5 ^otl) leibet. —
(Es ift alfo bie i^rage, oie mirb bei Staats^Bergmerfen

ber ©trife oermieben? Sas mirb gefdje^en, wenn ben

ftQatIid)en Sergarbeitern bie SJtöglic^feit gegeben mirb, Seamte

3U merben. 2)en 2lrbeitern mu^ angeboten merben, nad) einer

beftimmten Sienft^eit (Don 5 bis 10 Saljren) in bie Kategorie

oon ^Beamten aufaurüden, fo ba^ fie ^enfionsberedjtigung

ert)alten, nur im Sifciplinartüege fuspenbirt unb entlaffen

iDcrben tonnen. 58eamte ftrifen nid)t, fdjon bie grauen löerben

€5 Derl)inbern, tücil ber 2SerIuft ber ^enfion 3U befürd)ten ift,

unb foldje ^Irbeiter merben im 8tanbe fein, il)re nid}t be»

amteten G5enoffen oon ben 6trifes 5urüd3ul;alten.

2)ie ftaatlid)en Sergroerfe muffen 3J? u ft e r a n ft a 1 1 e n

in jeber i)infid)t fein, befonbers forueit es fid) um bie gür»

forge ber 2lrbeiter l^anbelt.

2. 33ei ben ^rioatbergmerfen finb bie 21 r

«

beiter = 2Iusfc{)üffe befonbers 3U organifiren unb in

erfter Onftan3 mit bem D^teoierbeamten, in gmeiter 3n=

ftan3 mit bem D b e r b e r g a m t eng 3u uerfnüpfen. — Gs
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wirb batuxd) r)erl)ütet merben, ba^ 33e[d)n3erben ber Slrbeiter

jal)relang ben 58el)örben oerborgen bleiben, auä) tüirb boburd)

auf eine Siegelung ber ßoI)nuerl)ältniffe eingen3irft werben

2)ie[c 2lu5|d;üffe trerben bei iljren (Beno|fen 2tnjel)en erlangen

unb mit iijnen fann im f^all eines Stusftanbes mit größerer

2Iu5fid)t auf ©rfolg oerljanbelt merben.

Dieben biefen allgemeinen ©runbsügen bleibt nocf)

ein meites i^^elb für 6pecialfragen oorbe^alten. 3" "^en

le^teren gefjört 5. 5B. aud) bie Segrünbung oon ^ ft

»

©parcafjen gur 5Beförberung bes Spartriebes bes

tieinen SOIannes in bequemer 2Beife, bie ©rünbung oon

Ä i r d) c n unb guten ©djulen, uon ^ranfen= unb SBaifen»

tjäufern, 2ln[talten 3ur Pflege oon 6eele unb ßeib etc. (£5

barf nid)t oergeffen merben, ba^ mit ben 2lrbeiter=33erfi(^e=

rungsgefe^en nur bas äu^erft 9lotI)menbigc erreicht n)er=

ben fann.

^ein geringer SBertf) ift enblid) barauf 3U legen, ba^ bie

oberen (BefeIIfd)aft6fd)id)ten burd) il)r [ittlit^es unb georbnetes

23ert)alten beifpielgebenb auf bie ^rbeitertlaffen mirfen. 2)er

aufreiäenbc Stoff, u)eld)er in ben reoolutionären 2lrbeiter»

Seitungen (Socialbemofrat, 3^reil)eit, JReooIte, 2lrbeiterftimme)

cntt)alten ift, leljnt ftets an SSorfommniffc aus bem Iljun unb

^Treiben ber oberen Glaffen an. Die gefäl)rti(^[ten Stgitationen

werben unmöglid) merben, menn il)nen ber 2tnla^ genommen

lüirb, unb SJliBgunft unb Dieib toerben fid) oerminbern, menn

bie Speculationsmutl), Cujus unb 5ßol)Ueben ber 5Keid)en unb

3Jtä(^tigen in angemeffenen ©rensen bleiben.

SBin^clm 1. TJ.
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29. 2(u5arbei(ung S. 211. bcs ^aifcrs jut iCrbciferfrage (II.)-

5SerIin, 21. I. 90.

^emcrfungen 3ur ^trbeiterfrage.

Unferc SSüreaucratic ^at i^r 3JlögIid)[te5 getl)an, tüenn

[ie eine Gnquete oeranftaltet, in u)eld)er bie einseinen 53e=

tl^eiligten über läng[t befannte 2)inge oernommen werben.

Sn3n)i[rf)en i[t es nad) bem natürlid^en 93erlauf ber Singe

n^eitergegangen, bo^ bered)tigte t^orberungen, raenn

f
i c n i cf) t b e r ü (f

f
i d) t i g t werben, ft^ in un«

bere(f)tigtc »erraanbeln unb [id) burrf) ben ©influ^

ber 2Inard)i[ten unb ©ocialiften bis in bas 9}?afelo|e

unb Ungemejfene [teigern. 9)?an tann bas an ber

x^raqe ber Slrbeiterfd^u^gefefegebung fe^en; mit jebem 3al)rc

[teigern [id) bie i^orberungen; jebe 5Keic^5tags[e[[ion I)at uns

mit einem 2Intrag be[d)cert, meld)er bie [rül^eren übertrumpfte,

unb jebe 58erat^ung [teigert bie 2ßün[d)e ber 2Irbeiter. 2ßartet

man nod) länger, bann roirb man aud) beim be[ten SßiUen

nid)t in ber ßage fein, btefe Sßünfc^e mef)r 3U erfüllen, unb bie

IHegirung mirb bann trofe il)rer 5Bemül)ungen nidjt meljr im

©ianbc [ein, bie i^orberungen 3U befriebigen. 5 Q [t alle

!Keüolutionen, Don it)eld)en bie G5e[d)id)te

[prid)t, laffen [id; barauf aurürffüljren, ba^
red)t3eitigcÜ^eformenüer[äumtroorben[inb.
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2)ie gegcntüärtigcn S^orberungcn bcr Bergarbeiter auf

50 ^ro3Gnt ßol)ner^öl)ung unb nic^t einmal 8 DoUe Stunben

2Irbeit6|d)id)t finb übertrieben unb unerfüllbar. Der ©trife ift

5um 1. t^ebruar mit fo 5iemlirf)er Sid)erl)eit 3U ermarten; von

einem Srucf auf bte 2lrbeitgeber 3ur 5^ad)giebigfeit tann füg«

lid) nid)t mebr bie !Rebe fein. Denn biefes med)anifc^e ^ülfs«

mittel mürbe nur bal)in führen, ha^ nad) einiger 3^it basfelbe

6ptel Don Dorne mieber angel)t.

9Jian mu^ ftd) bei bem betreffenben SIrbeiterausftanb auf

SlUes gefaßt mad)en. Die 2lrbeiter baben feit bem legten Wale

58iele5 gelernt, finb beffer organifirt unb oon ben focialbem.

2lgenten tüc!)tig bearbeitet morben. Überläfit man ben 6trifc

feinem ©c^irfjal, mirb es auc^ an ©emalttbätigfeiten ni(^t

fehlen, unb es mürben fic^ leiber mobl genügenb 2lnläffe oor«

finben, aus benen auf bie ßeute gefd)offen merben müßte. © s

märe jebod) in jeber5)infid)t beflagensmertl).

menn \d) ben2lnfang m e i n e r 5R e g i r un g mit

bem Blut meiner Untert{)anen färben müi5te!

Das fo lange als möglid) ju oerbüten, ift mein

fel)nnd)fter 5öunfc^. SDlan mürbe mir bas nie

oergeffen, unb alle (E r m ar t u n g e n , bie man
etma in mid) gefefet bätte, mürben ins ©egen=

tbeil um fc^ lagen. Sn eine fold)e 3tr)ang5 =

lagebarf id) nid)t unb millid)nid)tgebrad)t

merben. 2ßer esalfo rebltd) mit mir meint,

muß alles aufbieten, um ein fold)e6 Unglürt

3 u c r l) ü t e n. ^6) mürbe in fold)em %al\e nur ber (Brof5=

inbuftrie 3U Danfe bandeln; fie mürbe nad) einem blutigen

^ufammenftoß mobl auf einige 3abre oor ben f^oröerungen
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iljrer 2trbeiter 5Rut)e ^aben; jebod) nur einige Sal)rc, in benen

ficf) nod) mel)r i)aö unb ©rimm gegen JHegirung unb bie

9^ciri)cn anjammeln mürbe. — Salier mu^ man 33efonnenI)eit,

Se[tigfeit unb Tla^ l)alten. !Durd) biejes Dilles angeregt unb

auf ©runb beffen, was id) mir burd) ben 23erfe^r mit ^m^=

pcter, SSerlepjd), 25ougla5, ^. v. .^eijbcn an SOIaterial gejammelt

):)ab2, mill id) einen ©rla^ an tas ©taatsminifterium mir Dor=

legen laffen, in meldjem id) mein beifolgenbes Programm ent»

roirfele, unb in meld^em id) bie 2Iufforberung ergel)en laffe,

nad) 9J?aBgabe biefer meiner (Brunbjäöe unoerjüglid) bie er»

forberIid)cn OJiafenaijmen 3U beratl)en unb in ^Inmenbung 3U

bringen.

Sd) n)ünfd)e, tia^ ber ©rla^ in marmer unb begeisterter

Sprad)e get)alten merbe, meld)e ben 2Irbeitern seigt, ha^ na6)

wie Dor ber Äönig ein roarmes ^er3 für [ie l)abe, il)re mal)ren

ySebürfniffe erfenne unb aud) g e m i 11 1 fei, il)nen 3U l;elfen.3u»

glei(^ mufe aber ber (£rla§ bamit f^Iie^en, iia^ ben 2Irbeitern

ta5 t^eftl)alten am (Befe^ gur ^flid)t gemad)t mirb unter 2In=

bro!)ung, bnfe jebe 2Iu5fd)reitung auf bae Sd)ärffte unnad)=

fid)tlid) geal)nbet merben mürbe. 2)urd) ein foIcf)e6 23orge^en

mürbe bem Strite ber Soben ent3ogen merbcn; es mirb bann

leid)t fein, mit ben 2lrbeitern 3U Deri)anbeln, fobalb bas 2öort

unb Programm bes ^aijers Dorliegt, ta^ unb auf meld)e 3ßeifß

ihren Sefii)merben 5tbl)ülfe gefd)affen merben foü. Sollte es

trot3bem nötljig merben, 2;ruppen 3ur 2lufred;terl;altung ber

^ul)e an fel)r bebrol)ten Stellen einfc^reiten 3U laffen — menn

bie ©enbarmerie unb ^olisei fid) madjtlos 3eigt — , fo mirb bie

DJ^afjregel hoä) an 5)ärte oerlieren, menn 3ur gleid)en Sq'ü eine

(Eommiffion gur 23ermirflid)ung bes Don mir aufgeftcllten ^3ro=
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gromms tagt, unb es tüirb biejes 2Sorgel)en nid)t als unDer=

ftänbige ^f^adjgiebigfeit ausgelegt roerben, menn man [lel)t, \ia^

bie megirung md)t aögert, für ftrenge 2Iutred)terl)altung ber

6id)erl)eit SSorjorge 3u treffen. Die 2(rbeiter I)aben eben SSe*

bürfniffe, bie befrtebigt werben fönnen unb muffen.

5öilt)elm I.
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30. (£^cf bc5 (Bei). StoUfabineffs Dr. oon Cucanus an Sfaafs-

fefrctät Dr. oon Bocifidjcr.

(Beljeimes Gioi^CTobinet

Sr. QJ^QJeftät b. beut[d)en ^aifers

iinb Slönigs oon ^reu^en

SSerlin, ben 30. Januar 1890.

(Euere Gjcellens becljrc id) mid) auf 2(Uer{)Öd)[ten 53efe^l

gons ergeben[t 3u erfud)en, eine 2tb[d)rift bes ^^rogramms in

^Betreff ber 2(rbeiterfrage, meld^es 6eine SDZajeftät ber ^aijer

unb Äönig in bem am 24. b. 3Jlt5. abgeljaltcnen ^ronratlje

oerlejen ju laffen unb ©u). (Ejcellenä 3U übergeben gerul)ten,

mit ben 2tllerl)öd)[ten D^laubbemerfungen mir bel)ufs 23orlage

an Seine SJiajeftät bQlbgefäIIig[t angeben lajfen 3U u)oUen.

G uc a n u 5-

2{n

ben 23ice=^rQ[ibenten bes

^öniglid)en Staatsminifteriums,

Staatsminiyter

i)errn Dr. oon 5Soettid)er,

(Efcellens.

(Eigen fjiinbige 5Kanbbemcrfiinß bes Stnatsfefre»
tär5 Dr. d. Soeltidjer:

Cieber ^Soffe. Cs lairb niri)t5 SInbcres übrig bleiben, als bnf3 Du bie

(^3üle l)a[t, bie 2lbfrfjriflen 311 befcrgen, ober burd; einen 3iiDcrIä}figen

^Ificflor beforgcn 311 (offen. Sn bie ^onslei tonn id) bie Sarfje nidjt geben.

93. 30./ 1. 50.
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31. )5rofofott bet ^tontafsjl^ung oom 24. 3anuar 1890, unter

IJotfi^ $. 2n. bc5 äa\\etB im Äönigtid)cn $d)lo6 ju Berlin.

S^ronratsfi^ung.

!8erlin, b. 24. Januar 1890.

2tuf 2tllerl)öd)ften SSefel)! mar l)eute unter bem 23or[i^

©einer DJiaje^tät bes ^aifers unb Königs bas Staatsminifterium

3U einer Si^ung im königlichen 6d)Ioffe gu Berlin äufnmmen»

getreten, an melt^er mit 2tu5nat)me bes StRinifters bcr öffent=

Iid)en 2lrbeiten, |ämtlid)e SlJlitglieber, fomie ber mit i^ül^rung

bes ^rotofoüs beauftragte Unterftaatsfefretär besfelben 2;t)eil

nal)men.

©5 famen folgenbe ©egenftänbe 3ur 5Beratl;ung:

1. Seine SOlajeftät gerul)ten bem Staatsminifterium 3U er=

öffnen, ha^ 6ie basfelbe gum ^o^ecf einer Se[pred)ung ber

inneren Cage, üornebmlid) ber 2Irbeiterfrage, berufen bitten.

23on ben oorjöbrigen Slrbeitseinftellungcn fei nod) eine SSer»

ftimmung 3urücfgeblieben, DieUeid)t bro^ten aud) für biefes

?abr neue, gleid^e 2lusftänbe. Seine OJ^ajeftöt l)ötten bie ein-

fd)lagenben fragen mit 9Jiännern in ben oerfcbiebenften Stel=

lungen, rDeId)e mit benfelben oertraut feien, burd)gefprod)en,

fo mit bem Ober=?Präfibenten oon 53erlepfd), bem (Bel)eimratb

i)infepeter, bem ©rafen Douglas unb bem 9J?aIer ^srofeffor

Don 5)ei)ben, meld)er bergmännifd) ausgebilbet unb ^ergroerfs^

birettor gemefen fei. Die beftefjenbe ßage fei eine ^luangs^

läge, mit meld)er man 3u red)nen genötl)igt fei. Gntftanben

fei biefelbe burd) bie rafdje Gntinidelung unferer :$5nbuftrie.
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Ön Gnglanb fjabe biefelbe fid) langfam rationell enttoicfelt unb

fei bas Äleingetüerbc aUmäl)Ud) in bie ©ro^inbuftrie über=

gegangen. Die ältere ©eneration Ijabe noc^ einen 3^I)rp[ennig

geljabt, bie jüngere l)abe r)er[tanben, \\ä) 3u affimiliren. Sn

!Dcutjd)lanb fei bie (Entmicfelung eine rapibe geroefen, ha^

Äleingeroerbe l)abe bem Umfd^munge ni(^t folgen fönnen. 2)ie

9^ad}frage nad) 2lrbeitern t)abe gro^e SJ^affen berjelben in bie

Gentren ber Snbuftrie gefüljrt unb aus biefen Ijabe fid) ein

Proletariat entroitfelt. Die SnbuftrieUen l)ätten fid) um bie

2lrbeiter nid)t gefümmert, [onbern [ie lebiglid) auegenufet unb

biejcnigen, beren Gräfte au[gebraud)t geroefen, oerfornmen

lafjen. Daburi^ merbe unter ben Slrbeitern ber ©ebanfe wad)

gerufen, ta^ fie fid) nid)t gleid) 3Hafd)inen ausnutzen 3U laffen

braud)ten, fonbern ba boc^ ilire 2lrbeit ben 2lrbeitgebern bie

©eminne bereite, fie ein !Red)t l)ätten, bas SSerI)ältnife 3U jenen

in ein collegialifdjes 3U oermanbeln.

Sn ßnglanb feien bie 2:rabe Union entftanben, u)eld)e bas

S3erl)ältni^ Stuifd-en 2Irbeitgebern unb 2lrbeitnel)mern oer-

mitteilen, fo ta^ ber 2lrbeitgeber ol)ne H)xe 23ermittelung

iUrbeiter nid)t befomme, aber aud) nur gu ben oon Öenen Dor=

gefdjriebenen Sebingungen in Slrbeit treten bürften. Sie Sn=

buftrie l)ätte cioilifatorifd) mirfen, moralifd) unb pl)i)[ifd) für

bie 2lrbeiter mirfen muffen. Dies fei jeboc^ nur ausnatjmsroeife

ron einjelnen iÖnbuftriellen, mie 3. 58, ^rupp unb Stumm, nie=

mals Don 2lftiengefellfd)aften gefd)el)en. Der fid) felbft über=

laffene, ungebilbete Slrbeiter fei i n g l g e b e
f f

e n ben

üetjren ber Socialbemofratie an^eimgefal =

len. 6ei in biefen nod) ein^örnd)en2öal)r =

^eit Dorljanben, fo mcrbe bod) Dorausfid)t»
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lief) ben 2lnarrf)iften bos Übergett)id)t über

jenen aufallen. Ratten nun früher bie SSergarbeiter als

2Ru[ter gelten fönnen, (o feien bod) |d)lieBlid) jene Srrlel)ren aud)

unter fie gebrungen, unb bas ^ätte fid) üermeiben laffen, menn bie

Snbuftriellen [id) in Sül)lung mit il)nen gehalten, [id) perjönlid)

um [ie geflimmert Ijötten, mie ein guter ^ompagnied)ef um [eine

ßeute! Sei nun nad) ben t)oriäl)rigen Slrbeitseinftellungen btc

9lul)e roieber l)erge[tellt gemefen, fo seige [ic^ in ber nad)l)er auf»

getaud)ten ©perrfrage, tia^ ben 2trbeitern nid)t ftreng genug

2ßort gel)alten fei. Die S3ermaltung5bei)örben ijätten bas Wöq--

lidifte geleiftet burd) bie angeftellte (Enquete. Snamifc^en aber

feien bie Singe iljren ßauf meiter gegangen, aus bered)tigten

i^orberungen feien unberechtigte, jefet gans unerfüllbare (Sr»

^öljung ber ßö^ne um 50 ^rojent, 23erminberung ber 2Irbeit5»

seit auf meniger als 8 Stunben) gemorben. SBeitere 9^ad)»

giebigteit Ijelfe l)ier 9^id)ts, fonbern eraminge nur erl)öl)te 2ln»

fprüd)e. erneuerten fid) bie 2lrbeitseinfteUungen, fo mürben

bie Ulrbeiter beffer organifiert unb Don focialbemofratifd)en

2lgitatoren mel)r aufgereiat fein, als im oorigen Saljre. Dann

!omme es not^menbig 3um ßinfd)reiten ber bemaffneten Mad)i

behufs 2lufred)terl)altung ber öffentlid)en S^lulje unb Sic^erljeit.

Dem fei fo roeit als möglid) ooraubeugen unb müfee man ein-

geben! fein, ^a^ faft alle JReoolutionen aus ber

SSerföumni^ red)t3eitiger ^Reformen ent--

ft ü n b e n. ©eine Majeftöt münfd^te besbalb einen Grla^ an

bas ©taatsminifterium 3U rid)ten, beljufs ungefäumter 25e»

ratl)ung ber gu treffenben geeigneten SD^ia^nal^men. (Es fei

babei aus3ufpred)en, ha^ 6eine 9Jlajeftät ein marmes 5)er3

für bas 2ßol)l ber 2Irbeiter unb ben 2ßiUen l)ätten, iljnen 3U
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l)elfen, il)nen aber g^ftl^alten am ©efe^ gur ^flid)t ju mad)en

unb Ull)nbung jeber ©emaltttiat anjubrotien. ßiege [reilid) in

einer SSefdjränfung ber Slrbeitsgeit and) bie ®efal)r ber görbe»

rung bes SJiü^igganges unb in einem 3U meit getriebenen

^2lrbeiter|d)uö bie 2Höglic^feit einer 5}emmung ber beutfd)en

Snbuftrie in iljrem 5ßettfamp|e mit ber Quslänbifd)en, | o

liefec \id) bennod) burd) 23e|d)ränfung ber ©onntags-

arbeit auf tas unumgänglid; D^ötljige, Ginfd)ränfung ber ^ad)U

arbeit, ber 2lrbeit ber i^rauen unb ^inber, Diel 5ur 33erbe[fe=

rung ber ßage ber 2lrbeiter tljun. 2lu5jc^üffe ber 2lrbeiter in

Jüerbinbung mit [taatlid)en i^abrifinjpectionen, Ginigungs^

ämter [ür Strifes müßten gefd)affen, bie fiscQlijdjen Setriebe

unter 5)intanfefeung -großen Grmerbes als 5Qiu[ter eingerid)tet,

ben bortigen 2trbeitern bie ajlöglid)feit Beamte 3u merben, ge»

geben, 6parcaffen, Slird)en, gute Schulen unb ^ranfen!}äu|er

gegrünbet, burd) [ittlid)e5 53erl)alten ber oberen ©efeUfc^afts»

}d)id)tcn ein gutes 5Seifpiel gegeben merben. S. 3Jl. Ijielten

eine internationale Übereinfunft über bieje ^roG^n gegenüber

ber internationalen 23erbinbung ber ©ocialbemofratie für an»

ge3eigt. f)abe bie Sd)mei3erif(^e 2lnregung einer joldjen feinen

Erfolg geljabt, fo fei es etroas 5lnberes, menn ber beutfc^e

Staifer eine ^ilnregung 3U einem Gongre^ gebe. 6eine ÜJlaieftät

gerul)ten ein Programm Derlefen 3U laffen, in meld)em bie in

S3etrad)t tommenben ©efid)tspunfte niebergelegt finb.

2luf bie 2lufforberung 6. SJi. über 2lllerl)öd)ftil;re %b'

fid)ten fid) 3U öufeern, erflärte 3unäd;ft berSDilinifter^^rä»

f
i b e n t, einen Sefr^lu^ bes ©taatsminifteriums über biefes

^l^rogramm mürben Seine aJiajeftät mol)l ^eute nid)t ermarten.

(Eine fdjon fertige 9Jleinung über alle bicfe f^ragen tonne man
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m(f)t alsbalb QU5fpred)en, bosu feien biefelben 3u umfQjfenb unb

Don 3U großer poUtifdjer ü0lt5tt)irtl)fcl)aftlid)er unb finanäieller

Xragroeite. —
SSei bem je^t |o oiel angemenbeten 2ßorte 2Irbeiter|d)uö

frage es fid), gegen vom ber 2trbeiter gefd)üfet merben foUc,

gegen ben 2lrbeitgeber, ober gegen feine eigene ©rmerbsluft, bie

il)n oeranloffe, au6) ©onntags unb auä) 9lad)t5 3u arbeiten unb

2Beib unb STinb 3ur 2trbeit angul^alten. (£5 fei feljr fraglid), ob

man burd) ©infd)ränfung ber (Belegent)eit 3um Gncerbe ben

2)ant ber arbeitenben Seoölferung ernte. 25ei ben Strite=

bemegungen I)ätten bie t^rogen ber Sonntags» g^rauen» unb

^inberarbeit feine Sflotle gefpielt, fonbern bie ßot)ner!)öl)ung

unb bie Sinfd)räntung ber 2Irbeit53eit. Sold)e Strbeitsoerbote

bräd)ten ba^er aud) bie ©efa^r mit fid), Un3ufriebenl)cit unter

ben Slrbeitern 3U erregen unb bie ein^eimift^e ^nbuftrie gegen

bie auslänbifdje in S^ad)tl)eil 3U fefeen. (Es fei nic^t unbebentlid),

3ur Qe'ü ber 2ßal)len fo meitreic^enbe unb aufregenbe ^xagm

auf3uu)erfen. ßrfolge eine foId)e ^unbgebung oon 2lUerpd)fter

Stelle, fo 3iel)e biefelbe aud) gefe^Iic^c 5Ula§regeIn nad) fid) unb

bebürfe ba^er einer cbenfo eingel)enben Grmägung, mie le^tere

felbft. Seine SOIajeftät mödjten bal)er l)eute nur ben SSeric^t

bes Staatsminifteriums über alle angeregten @efid)t5puntte

befel)len.

!Der 5Bice*^räfibent bes Staatsmini fte =

r i u m s fügte I)in3u, bas Programm gel)e meiter, als bie bis

jetjt auf biefem ©ebiete geftellten Einträge, inbeffen mit mel)re-

ren ber in basfelbe aufgenommenen i^ragen l)abe fid) ber

Sfieid)stag fd)on eingcljenb befd)äftigt unb feien umfaffenbc

SSorarbeiten barüber Dorl)anben fo 3. 93. über bie Ö^ragc ber

(Jürfl SBUmaicTä eutlafluug. 11
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Sonntagsarbeit, ein (Bcfefeenttüurf über Sd)ieb5gericf)tc in 23cr=

binbung mit (Einigungsämtern liege bem ^ßunbesratl) cor. ©s

lianble fid) ja 3unäd)[t nur um ben Gnticurf bes uon ©einer

^IRajeftät beab[ic^tigten (Erlaffes, aber menn biefer jpeaielle

^[Ra^regeln in 2iu5fid)t [teilen foüe, bebürfe er freilief) aud) \d)on

einer eingel^enben (Ertöägung.

©eine 93laie[tät gerul)ten barauf 3u ermibern, baz

?]?rogramm fei 3unäd)[t nur als eine ^ufarnmenftellung oon

5JlateriaIien 3U belradjten unb oerlangten 6ie l)eute nid)t eine

ab|d)ließenbe QJleinungsäufserung, erwarteten aber bod) eine

balbige Ginreid;ung bee Grlaffes. ©in neuer ©trife ftelje oiel»

leid)t in nal)er 2Iu5fid}t. 2)ie 58eDÖlterung foUe bal)er balb er=

fennen, ha^ bie ^rone il)r 2ßol)l ernftlid) rcotle, ta^ SlJia^regeln

3ur 2Ibl)ülfe beftel^enber ^lotl) in 2tu5fid)t ftänben, ba^ biefe 2lb«

l)ülfe auf gefel3lid)em SBege fieserer als burd) Unrul)eftiftung

3u erreid)en fei. — ^omme es 3um 2Iufftanbe, fo mü^te berfelbe

ja niebergefd)lagen merben, aber es foUe aud) fein Wüiel un=

Derfu(^t bleiben, um il)m d o r 3 u b e u g e n. ©s fei ba^er feine

^eit 3U oerlieren, fonft mürben bie focialbemofratifd)en gül)rer

bie ©elegenl)eit ergreifen, ber ^rone 3uoor3ufommen unb fid)

als bie magren 9Bol)Itl;äter bes 23oltes l)in3ufteUen.

2. Uluf SSortrag bes ©taatsfefretärs bes Innern, ©taats»

minifters üon ^-Boetticl)er geruljten ©eine aJtajeftät 3u ge=

nel)migen, ba^ morgen 5iad)mittag nad) bem ©d)luffe, ber in

britter üefung ftattfinbenben SSeratljung ber ©ocialiftenuorlage

ber 5Keid)5tag gefd)loffen raevbe unb ertlärten ^Ijre 5lbfid)t, ben

©d)lu^ 21llerl)öd;[tfelbft 3U DoU3iel)en. ^esüglid) ber ©tellung-

nQl)me 3U bem 58efd)luffe bes 5leid)5tags über biefe 23orlage ge»

rul)ten ©. W. 3U bemerfen, baf3 bie 2tu5mei|ungsbefugnife
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faum Don [o burd)f(i)Iagenber ?Bebeutung fei, um oon ber 2Ib^

leljnung berjelben bas 3u[tanbcEommen bcs ©eje^es abl)ängig

3U mad)en. (Es fei unern)ünfd)t ben !Rei(^5tQg, ber Diel Dantens«

oertljes geleiftet, mit einer IDiffonanj 3U fd)Iießen, meldje über«

bies ungünftig auf bie SBa^len unb auf ben 5Beftanb bes (lax=

teils lüirten tonne. 5B{eIIetd)t fei es möglid), eine Grmägung

biefer i^rage für bie ^utunft r)or3ubet)alten.

2luf bie an bie einseinen ©taatsminifter gerid)tete 2Iuf=

forberung, fid) gu äußern, ertlörtc 3unärf)ft ber ^räfibent bes

Staatsminifteriums, bas .©inöerftänbnife ber oerbünbeten JRe»

flierungen 3um 5öer3ic^t auf einen Xtjeil ber bem S^leic^stage ge=

mad)ten ©efefeesüorlage ein3ut;o(en, fei taum nod) möglid), er

iDÜrbe aber and) einen folc^en 6d)ritt, als ben erften, ben man

bergab auf ber 5BaI)n ber 5!Rad}giebigieit mad)e, auf bas (Ent=

fcl)iebenftc n)iberratl)en muffen. Serfelbc fei geeignet, bas 2tn=

folgen ber ^legirungen 3U f(i)äbigen unb il)re Stellung 3U

f(t!G3äd)en. Das Socialiftengefe^ entl^alte bas ^dnimum beffen,

mas bie SRegirungen an 9r(ad)tmitteln braudjten. S3orau5ficI)t'

lief) raerbe man fpäter mel;r forbern muffen. Dies fd)neibe man

fid) ab, menn man fid) je^t l)erbeiIaBe, mit meniger ausfommen

3U tüollen. 6d)on für bie 3U ermartenben neuen ^Irbeitseinftel»

lungen in ben Slol)lenbiftricten merbe bie SSefugni^, bie 2lgila=

toren aus biefem Siftricte entfernen 3U fönnen, fel)r mertljDoU

fein, ^lad) feiner polttifc^cn ©rfaljrung nel)mc er an, ta^ es

auf bie 2ßal)len ungünftig mirten merbe, menn bas ©efefe b u r (^

9)litfd)ulb ber Slegirungen fd)led)t 3U Staube

fomme. — Der 33eftanb bes (Kartells fei burd) bas 6d)eitern

bes ©efel3e5 nid)t gefäl)rbet.

Der 23ice=^räfibent bes Staatsminifteriums ertlärte, bie

11*
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grage fei überroiegenb poU3eiUrf)er ^ainv. Son national»

liberaler Seite merbe gegen bie Slusroeijungen I)aupt[äd)lid)

ber Ginrüonb eri)oben, ta^ man baburd) nur ben 6d)aupla^

ber X^ätigEeit ber 2Igitatoren auf eine anbere ©teile Der»

lege. 2Iuf ber anberen 6eite [ei aber bie Seforgni^, aus»

getöiejen 3U roerben, meljr nod) vok bie Slusmeifung [elbft,

bie mirffamfte 6f^ranfe gegen bie 2lgitation.

Der 301ini[ter bes Innern erflärte, üon ben 5D^a§naI)men,

toeld)e ba5 Socialiftengeje^ ben ^legirungen in bie f)anb gebe,

erjtrecften fid) bie gegen Sßereine, Sßerfammlungen, Srucf»

[d)ri[ten gerid)teten auf bas gange 9lei(^, bie Stusiüeifungs»

befugni^ nur auf einen fleinen Xt)eil, gur !S^\i in ^reu^en nur

auf ^Berlin, ^^ranffurt a. W. unb 2tltona—Harburg im 2lnfd)lu^

an Hamburg. 2ln biefen Orten töürbe mit i)ülfe ber ftarfen

unb moljlorganifirten ^oligei 9flul)e unb Drbnung aud) ol)ne

2Iu£.rr)eifungen aufret^t erl)alten töerben fönnen, nldji \o an

mandjen Orten, mo^in bie 2lu5geu)iefenen eoentuell fid) menben

fönnten, mie 3. 5B. SSarmen unb ©Iberfelb. (Bleic^troljl mirfe

bie SOiöglidjteit ber 2lu5H)eifung am intenfioften unb beifpiels»

roeife für ©tritebesirfe mürbe fie oon l)ol)em Sßert^e fein. —
2)er ©taatsminifter (Braf 33ismard=Sd)önl)aufen bemerfte,

er glaube, man merbe fpäter genött)igt fein, über bie 2lu5roel*

fung hinaus auf ben fc^on einmal au5gefprod)enen ©ebanfen

ber Gjpatriirung gurüdjufommen, man präjubicire fid) bal)er,

menn man jefet auf bie ^lusmeifung üer3id)te. —
Der ^uftigminifter erflärte, bie Slusmeifung fei bie ein»

3ige SD^af3regel, raeldje fid) gegen bie ?Perfon ber Slgitatoren

rid)te. 2llle anberen 9DRa^nal)men rid)teten fid) nur gegen bie

Kampfmittel (treffe, 93ereine, 93erfammlungen). W\i i)ülfe
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iljrer guten internationalen Drganifation unb rdci)m ©elbmittel

madje bie ©ocialbemofratie tas 23erbot einer Leitung, eines

SSereins Ieicf)t burt^ (Brünbung neuer ^(^itungen unb SSereine

iüuforifd). 2tuf bie Slusmeijung in il)rer unmittelbar parfenben

Söirfung folle man feiner 2Jleinung nad) nidjt Der3i(f)ten.

!Der aJJinifter ber geiftlicfjen pp. 2rngelegenl)eiten erflärte,

es Ijanble ficf) jefet nidjt um ein neu 3u entiuerfenbes ©efeö,

fonbern um bie iJrage, ob man ein foId)es in einem u)efentlid)en

?|3untte 3urücf3ief)en [olle, unb t)ierfür [et)e er feinen ausreid)en=

ben (Brunb. Tlan |d)neibe [id) hahmä) bie ajlöglicfjfeit ab, ein

I)ärterc6 ©efefe Dor3uIegen, u}03u man i)ielleid)t balb genötljigt

[ein UDÜrbe. Sen ^erfatt bes ^arteUs fürd)tc er nid)t. Sie 9^a=

tionalliberalen feien mit ben greifinnigen, mie mit bem Zen-
trum 3u feljr 3erfallen, um fic^ I)ierin ober bort^in menben 3U

tonnen.

2)cr ^riegsminifter bemerfte, bie Wa\]en lieBen fid) ftets

burcf) bie 2lgitatoren bel)err|c^en, gegen lefetere braudje man
alle 2Ra(f)tmitteI, bie man befifee, üielleicfjt nod) fcf)ärfere. ^u
einem 23er3icf)t auf ein mirtfames aJiittel bes ©infdjreitens oer»

möge er nid)t 3u ratfjen.

©eine SO^iaieftät gerul)ten hierauf 3u genehmigen, ba^ im

Sinne ber geäußerten 2tnfid)ten oerfaljren merbe, unb ffI)loffen

I)iermit bie ©ifeung.

@enel)migt

2öill)elm R.

V. 2S i s m a r cf, o. ^oettid^er, o. ßucius, v. ©ofeler, o. 6d)ol3,

©raf 25ismarcf, i)errfurtl), o. SdjeUing, o. Jßerbtj.
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32. ptofofoü t>et Sfaafsminifferiatfi^ung t3om 26.3anuat 1890,

unter UorHö bcs lUiniffcrptcjibciifen Jürffen Bismarcf.

23ertrQuIi(^e Sc[pred)ung

bes ^önigl. ©taatsiriinifteriums.

SScrlin, ben 26. Januar 1890.

©egentüärtig:

ber ^räfibent bes ©taatsminifteriums,

^eid)5tan^kx gür[t oon ^ismarcf,

ber 23ice=$räfibent bes 6taat5minifte=

riums, ©taatsmini[ter Dr. oon 55oct'

tic{)er,

bie Staatsmiuifter

Dr. grf)r. Cucius Don 23alII)au|en,

Dr. Don ©o^Ier,

Dr. Don 6d)0l3,

©raf üon Si5marcf=6d)önl)au[en,

i)errfurtl),

Dr. uon 6rf)eüing,

Don 93erbi).

Der Uuter[tQat5[efretär, 2ßirtUd)e

©e{)eime diatl) ^omeger.

Das Staatsminifterlum mar freute in ber 2lmt5n)oI)nung

bes i)errn Sfletd^sfanslers 511 einer oertraulid)en ^efpred)ung

5u[ammengetreten, aus u)eld)er Oo^G^nöes 3U oerseirfjnen mar:

1. Der i)crr S[Rini[ter=^rä[ibent brad)te bas in ber Sifeung

bes Äronratljs Dom 24. b. W. Don Seiner SOInjeftät bem ^ai[er
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imb Könige bem ©taatsminifterium mitget{)eilte ^ r o =

gramm, betreffe nb bie58el)anblungber2tr =

beiterfrage, 3ur 6prad)e.

dlaä) hm tunbgegebenen 2tbfid)ten ©einer aJlajeftät Ift au»

näd)[t ber entruurf eines an bas ©taatsminifterium 3U rid)ten»

ben 2iaerl)öct)ften (Srlaffes ein3ureid)en; aufeerbem ift bie 55e»

rufung eines ^ongreffes bel)u[s einer internationalen Überein»

fünft über ^trbeiterfc^ufe angeregt.

es foUen bie beiben uon ©einer SJlajeftät bem ^errn Wx--

nifter=^räfibenten übergebenen (5d;riftftü(!e, ein 2lUerl)öd)ft»

eigenpnbiges, tüeld^es ©eine SOiajeftät ber im ^ronrat^e ge=

l)altenen 2lnfprad)e juCSrunbe legten, unb bas im tronratt) oer»

lefene Programm in 10 ©jemplaren üermelfältigt unb jebem

ber Ferren ©taatsminifter je eins berfelben sugeftellt raerben

(mos 5)err ©taatsminifter ©raf Sismarrf 3u bmirtm über»

naljm).

^err ©taatsminifter Don 25oettirf)er u)irb bem ©taats»

minifterium einen ©ntmurf bes Dorgebad)ten 2lIIerl)öd)ften ©r»

laffes Dorlegen, u)eld)er als (Srunblage für bie 25eratt)ung 3U

btenen l)at.

2. pp.

g ü r ft D n 58 i s m a r cf ; üon 33oettic^er.

Srl)r. iiucius oon ^allt)aufen. oon (Boiler, üon ©d)ol3.

©raf Don SSismard. ^errfurtt). oon ©d;elling. oon Sßerbg.

^omeger.
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33. (Ettafe S. 21T. bes Äaifers an bcn Rcidjsfanslcr.

5(^ bin entfd)Ioffen, 5ur Söerbefferung ber Sage ber beut»

fft)en SIrbeiter bie ^onb gu bieten, foiDeit bic ©vensen es ge=

[tatten, n)eld)e SReiner ^^ürjorge burc^ bic 9^otl)iDenbigfeit ge=

sogen ujcrben, bic beutjdje Snbuftrie auf bem 5BeItmartte fon=

furren3[äl)ig 3U erljolten unb baburd) iljre unb ber 2trbeiter

ßji[ten3 ju ficf)ern. Der JRütfgang ber I)eimij(^en 5ßetriebe

burrf) 93erlu[t il;re5 2tb|aöe5 im Stuslanbe mürbe nicf)t nur bic

Unternehmer, Jonbern aud) itjrc 2Irbeiter brotlos mad)en. Die

in ber internationalen ^onfurrens begrünbeten 6c^u)ierigfeiten

ber 23erbefferung ber ßage unjerer 2trbeiter taffen fid) nurburd)

internationale 23er[tänbigung ber an ber58el)err|d>ung bes 2BeIt*

marttes bet^eiligten Cänber, menn nid)t überminben, bod) ab'

frf)U)äd)en. 3n ber Überseugung, ta^ aud) anbere JKegirungen

üon bem 2ßun[d)e befeelt [inb, bic 5Be[trcbungen einer gemein»

famen Prüfung 3u untersieljen, über raeld)e bic 2lrbeiter biefer

üönber unter fid) fd)on internationale 93ert)anblungen füt)ren,

mill 3d), la^ 3unäd)ft in granfreid), Qtnglanb, SSelgien unb ber

Sd)rDei3 burd) 3D^einc bortigen 93ertreter amtlich angefragt

roerbe, ob bie Slegirungen geneigt finb, mit uns in llnterl)anb=

lungen 3u treten bel)uf5 einer internationalen 5ßerftänbigung

über bic 3Jiöglifl)l'eit, benjenigen SSebürfniffen unb 2ßünfd)en

ber Strbeiter entgegen3ufommen, n3eld)c in ben Slusftänben ber

legten 5al)rc unb anbermeit 3U Xage getreten finb. 6obalb bic

3uftimmung 3U SOIeiner SInregung im ^rincip gewonnen fein
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wxxh, beauftrage ^d} 6ie, bie ©abinete aller ber Slegirungen,

meiere an bcr 2(rbeiter[roge ben glei(f)en 2(ntI)eU nel)men, ju

einer donferena bel}u[5 23eratt)ung über bie ein[d)lägigen fragen

einsulaben.

^Berlin, 4. gebruar 1890.

©il[)elm I. R.

2in ten 5Keid)sfan3ler.
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34. €rla5 $. TU. tes ^aifcrs an bie IHmiffer ber öffcnfnd)cn

. 2(rbßiten unb für ^anbcl utib 6ßractbe.

^ei QTfelnem ^^egirungsantritt I}abe Sd) STieinen Gnt«

f(^IuB funbgegeben, bie fernere ©nttDicflung Unjerer ©efe^»

gebung in ber gleichen 5Kid)tung 3u förbern, in voeld)er 2Jlein

in ©Ott riiljenber ©ro^oater [id) ber f^ürforge für ben mirti)'

frf)Q[tlid) fd)mäd)eren Xljeil bes Solfes im ©eifte d)riftlict)er

Sittenlehre angenommen bat. ©o mertbooll unb erfolgreid) bie

burd) bie ©efefegebung unb SSerroaltung jur SSerbefferung ber

iiage bes ^Irbeiterftanbes bisber getroffenen SfJiaBnabmen [inb,

[o erfüllen biefelben bod) nic^t bie ganje 3J?ir geftellte Slufgabe.

5Reben bem raeiteren Slusbau ber 2lrbeiter=Ser[id)erung5gefeö=

gebung finb bie beftebenben 23orfd)riften ber ©emerbeorbnung

über bieSSerbältniffe bergabrifarbeiter einer Prüfung 3U unter-

sieben, um ben auf biefem ©ebiete laut gemorbenen klagen

unb 2Bünfd}en, jotüeit [ie begrünbet [inb, gered)t 3U merben.

Diefe Prüfung \)at baoon aus5ugeben, tia^ es eine ber 2tuf-

gaben ber ©taatsgeroalt ift, bie 3^it, bie Sauer unb bie 2trt

ber 2lrbeit fo 3U regeln, ta^ bie ©rbaltung ber ©efunbbeit, bie

©ebote ber 6ittUd)teit, bie rairtb|d)aftlid)en ^ebürfniffe ber 2Ir=

beiter unb ibr SInfprud) auf gefefelid)e ©leid)bered)tigung ge»

roabrt bleiben. %üv bie Pflege bes i^riebens 3roifd)en 2trbeit--

gebern unb 2Irbeitnebmern [inb ge[efelid)e SSeftimmungen über
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bie i^ormcn in 2tusfid)t gu nelimen, in bencn bic SIrbeiter burd)

Vertreter, ir)ßld)e i^r iBertrauen befifeen, an ber ^Hegelung ge-

meinfamer 2lngelegenl)eiten betljeiligt unb 3ur 3ßQ{)rnGl)mung

i{)rcr Sntereffcn bei 23erl)anblung mit ben 2Irbeitgebern unb

mit ben Organen SJJeiner S^^egirung befäfiigt merben. Durc^

eine joId)e (£inrid)tung ift ben 2Irbeitern ber freie unb frieblid)e

2(u5bruc! ibrer 5Bün}d)e unb ?Be|d)n)erben 3u ermöglid)en unb

ben (5taat5bel;örben ©elegen^eit 3U geben, firf) über bie 23er=

I)ältniffe ber SIrbeiter fortlaufenb gu unterrid)ten unb mit ben

le'ßteren i^ü^Iung 3u bel)alten. Sie [taatlidjen SSergraerfe

tüün|d)e ^d) be^üglid) ber gürforge für 2trbeiter ju S!Jlufter=

anftalten entmidelt 3U feigen unb für ben ^rioat^^Sergbau er=

ftrebe Sd) bie ^erftcUung eines organifdjen 5öerr)Qltniffe5 S^ei»

ner ^ergbeomten 3U ben betrieben bel)uf5 einer ber Stellung

ber gabrif^^nfpeftionen entipred)enben 2tuffid)t, raie [ie bis

3um ^aijXi 1889 beftonben Ijat. 3ur 33orberatl)ung biejer f^ra»

gen roill Sii), ha^ ber Staatsrat!) unter SJleinem SSorfitje unb

unter 3u3iel)ung berjenigen [ad)tunbigen ^erfonen 3ufammen=

trete, weldje ^d) ba3U berufen raerbe. Die 2lusiuat)l ber lefe'

teren behalte Sd) SOUiner 5Seftimmung oor. Unter ben Sd^roie-

rigfeiten, roeld)e ber Orbnung ber 2lrbeiterDert)ältniffe in bcm

non SORir beabfid)tigten Sinne entgegenfte^en, nel^nien biejeni-

gen, meldje aus ber 51otI)roenbigfeit ber Sd)onung ber Ijeimifc^en

Snbuftrie in it)rem SSettberoerb mit bem 2Iuslanbe [ic^ er»

geben, eine tjeroorragenbe Stelle ein. ^d) i)abe baber ben

5Keid)stan3ler angemiefen, bei ben Sflegirungen ber Staaten,

beren Snbuftrie mit ber unfrigen ben 2Beltmartt bel)err[d)t, ben

^ufammentritt einer Slonferen3 an3uregen, um bie 5)erbeifüt)'

rung gleid)mäfeiger internationaler ^Regelungen ber ©renjen
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für bie 2lnforberungen ansuftreben, rr)eld)e an bie XI)ätigfeit ber

Sirbeiter ge[teUt toerbcn bürfen. Ser 9leid)5fan3ler mirb Öfjnen

2lbjd)rift UReines an tljn gerid)teten ©riaffes mittt)eilen.

Berlin, ben 4. gebruar 1890.

aSilf)elm R.

2ln bie 2Rini[ter ber öffentlid)en 2trbeiten

unb für i)anbel unb ©eujerbe.
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35. Begtügung5anfprad)€ 5. 2Tt. bcs äaifers aus 21nlag hex

l^lenatoerfammlung bes Siaaisxaies,

3Jlemc Ferren SlJlitglteber bes ©taatsrat^sl

!Durd) SlJleinen (Srla^ üom 4. b. W. finb ©ie baüon unter»

rld)tet lüorbcn, bog es Sölein SiBiüe i[t, bas (SutQd)ten bes

Staat5ratl)5 über biejenigen 9JiQfenal)men 3U I)ören, iDeIcf)e 3ur

be[[eren Siegelung ber SSer^ältniffe bes 2trbeiter[tanbe5 erforber«

lic^ finb. ©5 entfprtd)t ber Sebeutung, meiere ber Staatsrat^

in ber 3}Ionard)ie einnimmt, bo^ bie micf)tigen, auf biefem @e=

biete einer gebeil)Iid)en ßöfung t)arrenben f^ragen oon ^tjnen

einer grünbli(f)en ©rmägung unterjogen merben, beoor bie Quf=

guftellenben ©efe^enttüürfe an bie parlamentarifd)en Störper»

jd)aften gelangen, benen bie enbgültige Sefdjlufefaffung barüber

oerfaffungsmä^ig 3uftet)t. 5ct) lege 5ffiert barauf, ba^ ber aus

ben t)erfd)iebenften SSerufstreifen aufammengefefete ©taatsratl)

auf ©runb ber in il)m oertretenen prafti[d)en Q;rfa{)rungen bie

oon 3Jlir in 2Iu6fid)t genommenen 93orfcI)Iäge auf il)re :^xDed'

mäfeigfeit, 2Iu5füI)rbarfeit unb Xragmeite einer gemiffenl^aftcn

unb üorurt{)eiIsfreien Prüfung unter3iel)t.

(Ernft unb oerantmortungsDoU ift bie 2Iufgabe, 3U beren

i^öfung 3rf) 6ie ^ierl)er entboten l)abe. Der ben 2(rbeitern 3u

getDät)renbe Sdju^ gegen eine millfürlic^e unb fd)ranfenlofe

5>Iu5beutung ber ^Irbeitsfraft, ber Umfang ber mit !Kücffid}t auf
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bie ©ebote ber OJ?en[c^Iid)feit unb ber natürlichen (HnttDtrflungs»

geje^e ein3u|d)ränfenben Äinberarbeit, bie 5ßerücf[id)tigung ber

für bos O^niilienleben in fittlid)?r unb n3irt[d)aftlid[)er ^Infidjt

iridjtigen Stellung ber i5^rauen im ^ousIjQlte ber 2trbeiter unb

onberc bamit 3u|ammenl)ängenbe 23erl)ältniffe bes 2trbeiter=

ftonbes [inb einer oerbefferten Siegelung fQt)ig. Sabei rairb mit

jad)funbiger 5Befonnent)eit erröogen merben mü[fen, bis 3u voeU

ö)er ©rense unjere ;3nbu[trie eine burd) [trengere 23orfd)ri[ten

3ugun[ten ber Ulrbeiter erl)ö^te 58ela[tung ber ^robuttionsfoften

ertragen tann, oI)nc burd) ben SBettbercerb auf bem Sffieltmarfic

bie loljnenbe 5Bejd)ä[tigung ber 2{rbeiter beeinträd)tigt 3U [el;en,

Daburd) mürbe [tatt ber t)on 5IRir erftrebten S^örberung eine

6(^äbigung ber rDirtf)fd)a[tli(^en Cage ber 2lrbeiter I)erbeigefül)rt

merben. Um bieje (Se|a^r ju Permeiben, bebavf es eines l)oI)en

2J?o^es meifer 5Be[onnent)eit. Senn bie glüdlidje ßöfung biefer

unferc ^eit bel)errfd)enben fragen ift um |o rcidjtiger, als bie»

jelbe mit ber oon 2Kir angeregten internationalen Serftänbi»

gung über biefelben in er[id)tlid)er 2ßed)[elrüirhmg ftefjt.

9^id)t minber n)id)tig für bie 6id;erung eines frieblid)en

23erl)ältniffes 3tüifd)en 2lrbeitgebern unb 2IrbeitneI)mern finb

bie formen, in n)eld)en ben Arbeitern bie ®ett)ä^r bafür 3U

bieten ift, ha^ fie burt^ 23ertreter, bie i^r SSertrauen befifeen, an

ber Siegelung it)rer gemeinfamen H)ätigfeit betljeiligt unb jur

2BaI)rnel)mung il)rer Öntereffen in 5öert)anblung mit ben 2Irbeit=

gebern befäi)igt merben. Gs mirb 3U erftreben fein, bie 23er=

tretungen ber ^ilrbeiter mit ben ftaatlid)en ^-Berg- unb 2tuffid)ts»

beamten in 5üerbinbung 3U fefeen unb auf bicfe 2ßeife (formen

unb Orbnungen 3u fdjaffen, burd) n)eld)e ben 2Irbeitern ber

freie unb frieblid)e 2tusbrucf i^rer 2Bünfd)e unb Qntereffen er=
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möglidjt unb ben ftaatltcf)en 5ßel)örben (Selegenl)eit geboten

roirb, burd) 2lnl)örung ber unmittelbar 23et!)eiligten fortlaujenb

über bie 23ert)ältntffe ber 2Irbeiter suoerläjfig unterrid)tet äu

merben unb mit ben legieren bie n3Ün|d)en5mert!)e güljlung 3U

bel)alten. Ulud) bie meitere (Entiöirflung ber ftoatlic^en betriebe

3u mu[tergiltigen 23orbilbern einer tüirtfamen 2(rbeiterfürforge

bebarf ber cingel)enbften fa(i)funbigen ©rmägung.

Sd) oertraue au\ bie beiüäl^rte, treue 5)ingebung bes

6tQat5ratl)5 bei ben 2lrbeiten, bie il)m je^t beDorfteI)en. Od)

üertenne nic^t, bofe gerabe auf biejem ©ebiete nid)t alle mün»

fc^en5n)ertl)en 23erbefjerungen allein burd) ftaatlid)e 95lafe»

nat)men 3U erreid)en finb. Ser freien ßiebe5tl)ätigfeit, ber ^ir(i)e

unb 6d)ule oerbleibt baneben ein meites f^elb fegen5reid)er

Entfaltung, burc^ tüeldje bie gefefelid)en 2lnorbnungen untere

ftü^t roerben muffen, um 3U Doüer Ußirffamfeit 3u gelangen.

2Iber menn es mit ©ottes ^ülfe gelingt, bie bered)tigten 3n»

tereffen bes arbeitenben SSoltes auf ©runb ber oon Sl)nen 3U

mad)enben 23orfd)läge 3u befriebigen, fo mirb S^re 2lrbeit

SDleines S^öniglid)en IDanfes unb ber 2lnerfennung ber Station

gemi^ fein bürfen.

Die Sl)rer 33eratl)ung 3U unterftetlenben 23orlagen werben

3l)nen unoermeilt 3ugel)en. 3d) beftimme 3ur 2;i)eilnal)me an

ber 25eratl)ung bie beiben 2lbtl)eilungen für 5)anbel, ©emerbc,

öffentlid)c ^^auten, Gifenba^nen unb SSergbau unb für 2In=

gelegenl)eiten ber inneren SSermaltung, benen 3d) eine 2ln3at)l

fad)tunbiger ^^erfonen 3umeifen merbe.

Die aJlitglieber biefer 2lbtl)eilungen erfud)e 3d), fid) am

26ften b. aJl. 11 Ul)r in ben :3l)nen 3U be3eid)nenben ^Häum»

lidjfeiten 3U oerfammeln.
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3um Sfleferenten beftimme 5d) ben Oberbürgermeister

3}Z i q u e l unb 3um Korreferenten ben @et)etmen ginonäratl)

3 e n cf c.

3c^ bel)Qlte ^Tcir vov, nad) 2tbfd)IuB ber Stbtljeilungs»

berQtl)ungen ben 2ßieber3ufammentritt bes Staatsrates 3U bc'

[timmen unb rüün|d)e S^nen 3U Sfjrer 2Irbeit ben 6egen Don

Oben, o^ne meieren menjdjlid^es Xfjun niemals gebei^en fann.
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36. ^anbfdjrciben Seiner lHajeffäf bes ßaijers an Staats-

miniffer oon Boeffid)er.

(2luffd;ri[t auf bem GouDert.)

Seiner (Ejcellens

bem ©taatsminifter v. 5ß o e 1 1 i d) e r

I)ier.

(^rone.)

2ß Serlin, 8/III. 90.

STiein lieber i). d. 23oettid)er.

Ge brängt 9Jlid), ^I;nen in greifbarer ^yorm SJIeinen l)cr5=

iid)[(en !Dant 3u beseugen für ^l)ve treuen Dienfte, meld)e Sie

2)lir bisher geleiftet unb befonbers in le^ter !^e'ü ertüiefen babcn.

2BoI)l lüiffenb, u)ie l)od) Sie 9Jiein feiiger i)err ©rofeüater

perebrte unb fdjäfete unb roas Sie fc^on 3u feiner 5Regtrung5=

seit mit 2)ranfet3ung oon (Befunbl)eit unb Straften geleiftet

I;Qben, oerleil^e Sd) Öbnen hiermit SJZeinen Orben üom

Sd)n)ar3en 2lbler 5ur Erinnerung an ben 9. SOlörs, bem Xage,

ha bcr Seginner unferer focialen ©efeije unb ber Griaffer ber

berrltdjen Sotfd^aft babinfd;ieb. 93^öge biefe 2lu53eid)nung,

einerfeits als roo'olDerbienter 2ol)n für SI)r SIrbeiten, anberer=

feits aud) als Sporn i^bnen bienen 3u frifd)em, fröblid^em 2^bu"

für Sbren ^aifer, beffen oollftes 23ertrauen Sie gerabe fo

befiljen, mie bas feines 23orgängers.

moblaffefttonirter Äönig

5ß i tl) e l m R.

ÖUtft ißiSmarctS gntlaüuiia. 12
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37. Sanffdjreibcn ^crrn oon Bodtic^ers an Seine Jltajcffät

ben ßaifcr.

^Berlin, ben 8. Wdv^ 1890.

Gure 9}laje[tät l)aben ben I^eutigeu Xag, ber bte Gr=

innerung an eine überaus [rf)mer3l{d)e ©tunbe mad) ruft, ju

einem Qlage befonbers tiefer 53emegung für mid) geftaltet.

2Bar in meinem Sienftleben mein ^öc^fter 6to(3 unb

meine größte ^^reube, gu geringem Xl)eile an ber !Durd)füI;rung

ber ß)at)rl)aft Ianbe5DäterIid;en 2lbfid)ten meines unuerge^^

Iid)en l)od)[eligen ^errn mitmirfen 3U fcnnen, fo ift es iet3t

bas tief empfunbene ©efü^I reinften (Blüdes, baf3 Sure SJlajeftät

mid) mürbigen, unb mid) aufmuntern, auc^ tüeiter meine

Dienfte bem 5Berfe ber ^crfö^nung unter ben Derfd;iebenen

klaffen 5l)rer Untertljanen gu meiljen.

llnb üDenn es nidjt bie übertommene Xreue 3u ©urer

aJlajeftöt märe, meld)e mein 5::i)un unb Xrad)ten lenft, meinem

^2IÜergnäbigften .f)errn, ber fo bes ?3oIfes 2ßot)l auf bem ^ev^en

trägt, ber fo über ^^erbienft 3u lot)nen meifj, bem get)ört mein

^^ü^len unb meine 2lrbeit, mein Sel)ncn unb mein ©ebet.

©Ott moüe Guerer lIRajeftät Siirfen reidjen Segen üer=

leiljen, unb ^llerl)öd)ft 5l)nen alleseit treue Diener 3ur Seite

ftellen. (Er molle in bes Jßolfes ©lud ben ßol)n geit)äl)ren,

auf meldten Guer 5Xtaieftät unüergleid)lid)e treue 2lrbeit 2tn^

fprud) üerleii)t.

^n tieffter GI)rfurd;t unb unuergGngIid)er Danfbarfeit

erfterbe ir^ als Guerer 9}laieftät

alleruntertpnigfter

(Unterfd)rift.)
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3S. profofoU bev Sfaaföminiffcridli^ung oom 17. 2Rär3 1890

unter 73ot[if3 bes Uliniffcrpräfibcnfen Jürf^sn Bismatc!.

^Berlin, ben 17. SPiärs 1890.

S e r t r a it t i ct) c ?B e
f p r e d) u n g

b G 5 S t a a t 5 m i u t [t e r i u m 5.

©egeniüärttg:

ber ^Präftbent bes Stnatsminlfteriums,

die\d)5tan^hv f^ürft üon ^öismard,

ber 25ice=^räf{bcnt bes ©taatsininifteriums

©taatsminifter Dr. uon 5Boettid)er,

bic ^öniglid)eri ©taatsminifter

Don 9Jlai)bad),

Dr. fjfrljr. ßucius Don 5BaIIt)Qii[en,

Dr. Don (Bofsler,

Dr. Doii (5d[)ol3,

(Brof Don 25i5marcf=6d)önl)aufen,

^errfurt^,

Dr. Don 6d)eIIing,

Don 23erbr),

%vl)v. oon ^Berlßpfrf),

ber Unterftaatsfefretär 2ßirEIi(f)er @eI)Gimer

5Katl) ^omeger.

!Der ^err S!Jlini[ter=^rä[ibent I)ntte bas Stantsminifterium

5U einer t)GrtrauIid)en 53e[pred)ung nad) [einer 2Imt5tr)o{)nung

eingelaben unb tljeilte bcmfelben mit, bafj er an 6eine ^TRajeftät

ben ^aijer unb Slönig I;Gute einOefuc^ umßntlaflung
12*
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ö u 5 feinen Öi m t e r n 0erid)tet l)abe, beffen ®enel)migung

U3al)r[d)einlt(f) feil

Gr muffe be5iüeifeln, \)a^ er bie il)ni oerfaffungsmä^ig ob»

(iegenbe 23eranttt)ortlicI)feit für bie ^olitif Sr. SO^ojeftät nod)

tragen fönne, ha i^m oon 2lüerl)öc^fter (BteÜQ bie Ijierfür un=

erlQ^lid)e SOlitmirtung nidjt eingeräumt merbel

Überrafd)enb fei il)m fdjon gemefen, mie ©eine ^ajeftät

über bie fog. 2lrbeiterfd;u^gefe^gebung ol;ne oorljeriges 58e=

iieljmen mit il)m unb bem ©taatsminifterium b e
f
o n b e r c*)

befinitioe (Entfd)Iie^ungen gefaxt l)ab^. Gr l)Qbe alsbalb feine

S3efürd)tung ausgefprod;en, ba^ biefes 2Sorget)en in ber 2ßal)l3eit

Ulufregung im £anbe erseugen, unerfüllbare ßrmartungen

mad}rufen, auf bie 2ßa^len unb fd)liefeli(^, bei ber UnerfüIIbor=

feit ber erregten Hoffnungen, auf ba^ 2(nfGl)en ber ^rone

nac^tljeilig töirfen merbe. Gr l)ab2 gel;offt, ba^ einl)ellige

(Segenoorftellungen bes 6toat5minifterium5 ©eine SOIajeftöt

3um SSersidjt auf bie gel^egten 2lbfid)ten bemegen tonnten,

i)abe jebod) bicfe Ginmütl^igfeit im Staatsminifterium nid)t

gefunben, fonbern fid) überseugen muffen, ha^ meljrfeitig \)a5

ßingeljen auf bie 2lnregung Seiner SJiajeftät für ratljfam er=

ad)tet morben fei.

Sd)on t;iernad) l)abe er be3meifeln muffen, ob er bie fid)ere

Autorität als ^räfibent bes ©taatsminifteriums no(^ befi^e,

tüie er fie vermöge bes i^m oon Seiner 93lajeftät Slaifer

SBil^elm I. gefd)enften ^Certrauens
f. 3- genoffen l)abe. ^e)>t

uerljanble ber 5laifer oljne il)n nid)t nur mit einzelnen Der

5)erren Süiiniftcr, fonbern mit !Kätl;en ber il)m untergebenen

SDfiinifterien. Der 5)err STtinifter für 5)anbel l)abe i^mmebiat^

'')Don giirft SJismarcf eingefügt.
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üorträge ol)m t)orI)erige Ser[tänbigung mit il)m gehalten. S m
3nteref[e ber Ginl^eitlic^feit bes 2Rini[ter =

collegiums \) ab e er bem leljtgebadjten ^errn
2Rinifter bie bemfelbcn unbefanntc Miller»

^öc^[te Orbre com 8. 6eptember 1852 m i t g e =

1 1) e 1 1 1 , ") unb nQd)bem er in ber Sifeung bes 6tQat5=

''2)Q:abtnetsorbrc ^önig t5rieörid)2BiI{)eIni5 fV.,

gegengejeic^net oom OJiinifterpräfibentcn i5rf)rn. o. aRanteuHel-
„Sd) finbe es nötljig, baB bem SJlinifterpräfibenten mel)r als bisljer

eine allgemeine ÜberHc^t über bie Der|d)iebcnen 3tt>etge ber inneren

Serroaltung unb baburd) bie SJlöglldjfeit gen)äl)rt mcrbe, bie notf)a)enbtge

©infjeit barin, feiner Stellung gcmö^, aufred)t3uerl)alten unb ajiir

über alle mid^tigen 93crl)altungsmaöregeln auf 2Jiein ßrforbern 2Iu5=

fünft 3U geben, ^n bem Gnbe beftimme 3d) ^^olgenbes: 1) Über alle

SSeriualtungsma^regeln oon 2ßid)tigfeit, bie nid}t fcbon nac^ ben be=

[tel)enben 5Borfd)riften einer Dorgängigen 3Sefd)lu6na^me bes Staats*

minifteriums bebürfen, l)at fid) ber betreffenbe Separtementsdjef oorljer,

münblid) ober f^riftlid), mit bem 2Jiinifterpräfibenten 3U oerftänbigen.

ßctjterem ftef)t es frei, nad) feinem (Ermeffen eine 55erat^ung ber Sadjc

im Staatsminifterium, auä) nad) Sefinben eine 53erid)terftattung bar=

über an Wid) 3U oeranlaffen. 2) 2Benn es gu SSerroaltungsmaBregeln

ber angegebenen 2Irt, nad) ben bcfte^enben (Brunbfät^en, 3Jleiner @e-

nel)migung bcbarf, fo ift ber erforberIid)e 53erid)t oor^er bem ^inifter=

präfibenten mit3utl)eilen, tt)eld)er benfelben mit feinen etroaigcn ^-Bemer^

fungen aJiir Dorjulegen l)at. 3) SÜBenn ein 53ertt)altung5ri)ef firf) beroogen

finDet, Wiv in 2Ingelegenl)eiten feines Slcfforts unmittelbar 53ortrag ju

l)alten, fo I)at er ben OJiinifterpräfibenten baoon geitig oorljer in S?ennt'

nife 3u feigen, bamit berfelbe, roenn er es nötl)ig finbet, fold)en 33orträgen

beitt)ol)nen tann. — Die regelmäßigen Srnmebiatoorträge bes Kriegs*

minifters bleiben Don biefer SBeftimmung au5gefd)loffen.

G;Mrlottenburg,bcn8. Sept. 1852.

griebrid) Sßil^elm,
5m a n t e u f f

e l."

S. f)einrid) oon 5]3ofd)inger, Unter ^^ricbrit^ SBtll)eIm IV.

DenEnjürbigEciten bes SQlinifterpräfibenten Otto
grl)rn. 0. aWanteuffel. 2. 25b. S. 247/8. 58crlin, 1901 bei (£rnft

Siegfr. 2Rittlcr & Sol)n.
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minifteriums uom 2. b. Tl. \\d) überseugte, ba'f^ biejelbe über*

l)aupt nicl;t allen o)erren 2J^iniftern gegeniöärtig |ei, allen eine

2lb|d)rift 3ugel;en laffen unb in bem 23egleitfd)reiben I)GrDor=

geI)oben, ha^ er bie Orbre nur auf Smmebiatanträge be3iel)e,

xüeiäjQ Öinberungen ber ©efe'^gebung unb ber be[tel)enben

5led)t5t)erl)ältni[fe begmecften.

^n biefer 2Bei|e mit Zati geljanbijabt, entl)ielten bie 23or»

|d)riften ber gebad)ten Orbre nic^t mel;r, als für jeben ^räfi=

beuten bes Staatsminiftcriums, ber biejer Stellung geredet a)cr=

ben molle, unerlöfelid) fei! ©r miffe nid)t, oon meldjer Seite

^enntni^ biefes 23organge5 an bie 2tIIerl)öd)fte Stelle gelangt

fei, aber S. W. ber ^aifer l)abe it)m befoI)lGn, ta^ bie gebad)te

Orbre, burd; meldte bie aTiinifter gel)inbert mürben, Smmcbiat=

Dorträge 3u Ijalten, aufgei)obcn merbe. ©r I)abe erflärt, bie

i)erren STiinifter feien baburd) nid)t bel)inbert, es folge l)öd)ften5

baraus, ba^ er bei ben 93ortrögen sugegen fei. Seiner 3Jiaieftät

ftel)e es bann immer frei, aud) gegen ben 9)linifter=^räfibenten

für ben !Reffortminifter Sid) 3U entfdieiben. Die Orbre fei

notl^iüenbig, unb bas fönne er am 2ßenigften iei3t üerlcugnen,

nad}bem er foeben an biefelbe erinnert Ijabe! —
Diefe 9Jieinung5Derfd)iebenl)eit für fid) allein mürbe il)n

gum 5Rürftritt nid)t betoogen Ijaben, nod) meniger bie megen

ber 2lrbeiterfrage beftel)enbe. 2luf biefcm ©ebiet ):)abQ er

reblid) bas Seinige 3U bem (Erfolge ber ^aiferlid)en Snitiatioe

beigetragen unb burd) bipIomatifcl)e Sefürmortung unb 2tuf=

nal)me ber internationalen Gonfereng in feine Dienftröume be=

funbet, ba'f] er bie 2lrbeit bcrfelben förbere.

Gin ferneres 3^^^)^" mangelnben 33ertrauens Ijabe S. 5)^

ber Slaifer il;m burd) ben 93orl;alt gegeben, \)a^ er oI)ne 2lller=
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I)ö(f)|te erlaubni^ ben Slbgeorbneten 2ß i n b 1 1) o r ft nic^t l)Qbe

empfangen foUen, 2Iüe Slbgeorbnete empfange er grunbjäölid),

unb na(t)'bem 5ßinbtl)orft barum nod)gGfud)t l}abG, t)abe er aud)

beffen Sefud) angenommen, mit bem ©rfolge, ha% er über bie

^tbfidjten besjelben nun Dollftänbig unterridjtet fei. Gr tonne

[\d) einer 2iilert)öd)ften Kontrolle über feinen perfönlid)en 23er=

te^r in unb aufeer Sienft nid)t unterwerfen.

^n feinem (Sntjdilufe 3um JRüdtritt aus allen feinen

Öimtern fei er beftärt't morben, nadibem er fid) I)eute über--

öeugt, t)a^ er aud) bie ausiüärtige ^olitit 6. 5Jl. nid;t mel)r

Dertreten fönne! — (Er Ijabe ungead)tet feines 23ertrauen6 auf

bie Xripelallianj bod) aud) bie SOIöglid)feit, ^a^ biefelbe einmal

Derfagen tonne, nie aus ben klugen oerloren. Sn Litauen ftet)e

bie Srionard)ie nid)t auf ftarfen ^üfjen, bie C£intrad)t amifdjen

Stallen unb Öfterreic^ fei burd) bie Srrebenta gefäl)rbet, in

Öfterreid) tönnc trog ber fid)eren ^"oerlöffigteit bee regiren-

ben Kaifers bie Glinimung eine anbere merben, Ungarns

i)altung fei nie fid) er 3U bered)nen, bas^

felbe tonne fid) unb öfterreic^ in i)änbcl

uermideln, benen mir fern bleiben müßten.

I)esl)alb jei er ft e t 5 b e ft r e b t g e m e
f
e n , b i e ^ r ü d e

3mifd)en uns unb^Rufelanb nid)t ab5ubred)en

unb glaube ben ^aijer oon JRufelanb in frieblid)en 2lbfid)ten

fo lüeit beftörtt 3U l)aben, ba^ er einen IR u
f f

i
f
d) e n Sl r i e g,

bei bem felbft im f5anefiegreicl)en5Serlaufs

nid)ts 3U geminnen fei, faum nod) befürd)te.

i)öd)ften5 mürbe oon bort uns entgegengetreten merben, roenn

tüir nad) einem fiegreid)en Kriege gegen ^^ranfreid) Iclj^

terem ©ebietsabtretungen auferlegen luollten. 5Kufelanb
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bebürfe ber (fji[ten3 O^rant'reidjs tüie ber Öfterreid^s als

©ro^inadjt.

Dhm bjttbQ ber beutfd)e GonfuI in ^iem 14 cingel)enbe

S3crid)te, siifammen u)ol;I an 200 6eiten, über ruffifc^e .3u=

[tänbe, borunter mand;e über militärijd)e Sj^a^naljmen e{n=

gcfanbt, doh ireldjcn er einige politifc^e 6.5IR. eingereid)t, anbere

militärifd)e bem ©rofeen ©encralftabe in ber 2(nna^me, bo^

biefer fie an 2inerl)öd)[ter Stelle 3um SSortrag bringen merbe,

falls fie ba3u geeignet mären, überfanbt, bie übrigen, um fie

fid) Dortragen 3U laffen, bem ©efd)äftsgange surüdgegeben l)ahe.

darauf fei il^m I)eute bas nad)fte{)enbe ^üer{)öd)fteigenl)änbige

5)anbfd)reiben 3ugegangen:

„Die ^erid^te laffen auf bas Sllarfte erfennen, bafe

bie JKuffen in DoUftänbigem ftrategifd)en 2lufmarfd) finb,

um 3um Kriege 3u fd)reiten. Unb mu^ id) es fel)r be^

bauern, ^a^ id) fo roenig oon ben Ziemer ^erid)ten er»

{galten [)abQ, 6ie f)ätten mid) fd)on längft auf bie

furd)tbar bro^enbe (Befal)r aufmerffam mad)en fönnen!

(Es ift bie ^öd)fte ^eit, bie Öfterreid)er 3U raarnen, unb

©egenma^regeln 3U treffen. Unter foldjen Umftänben

ift natürlid) an eine D^leife nad) ^rasnoe meinerfeits nidjt

mel)r 3u beuten. 2S i 1 1) e I m.

Die ?8erid)te finb Dor3Üg(id)!"

5n biefem Sd)reiben fei einmal ber 33oru)urf ausgebrürft,

baf3 er Sr. QJkjeftät 2Serid)te DorentI)alten unb S. SJi. nid)t

auf Äriegsgefaljr red)t3eitig aufmerffam gemad;t l)abc, ferner

aber feien 2lnfid;ten ausgefprod)cn, bie er nid)t tf)eile, baf3 uns

Don !Ru[3lanb furd)tbare ©efal^r brol;e, ta^ man Öftcrreid}
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tütirnen unb ©egcnniaßregeln treffen muffe, enbltd), boB bie

Steife bes Slaifers 511 ben ruffifc^en SDlanöuern, ju 03eld)en

fid) berfelbe felbft angenielbet l)Qbe, unterbleiben muffe. Gr

fei überljQupt nicl^t üerpflid)tet, Sr, SJ^ojeftät ade ^erid)te

Dorsitlegen, bie il)m zugingen, er {-)ab2 barunter bie ®al)l, je

nad) bem 3nl)alt, für beffen ßinbrucf auf 6. 5IR. er glaube bie

23erantn)ortung tragen 3U fönnen, l)abe im uorliegenben j^aüe

nad) befter Ginfid)t eine 2Iu5mal)I getroffen, unb miiffe in

biefem 5)anbfd)reiben ein unoerbientes, tränfenbes ^IRifitrauen

finben. (£r [ei aber aud) bei [einer nod) je^t unerfdjütterten 2luf--

faffung oon ben frieblidjen 2lbf{d)ten bes ^aifers oon S^^ufelanb

au^er 6tanbe, SDIa^rcgeln 3U Dertreten, roieS. 5J1. [ie oerlange,

Dabei l)öre er, ta^ S. Tl. ber ^aifer, ber feine 33or>

fdjläge be5iiglid) ber 3um IReid)6tage ein3unel)menben Stel=

lung unb beffen eoentueller 2luflöfung früher gebilligt liabe,

jetjt ber SReinung fei, bie S)(ilitäröorlage nur fo meit einzu-

bringen, als man auf beren 2lnnal)me red)nen fönne. "Der

f)err ^riegsminifter l)abe \\d) neulid) für beren ungetbeilte Sin«

bringung au5gefprod)en, unb roenn man (Begenmaf^regeln

gegen ruffifi^e 5Küftungen ergreifen molle unb ©efaljr üon

bort fommen fel)e, fei bas um fo mel)r bas !Kid)tige.

dlad) bem ©efagten nel}me er an, ^a^ er mit feinen

CoUegen nid)t me^r in DoUer Übereinftinmiung fei, unb bci^

er t)a(i U^ertrauen Seiner TOajeftät in au5reid)cnbem !)J?a6e

nid)t mel)r befil5e. Gr freue fid}, menn ein ^önig oon ''^reufeen

felbft regiren molle, erfenne felbft bie 5lad)tl)eile feines yUicf=

tritts für bie öffentlichen ^ntereffen, er fel)ne fid) aud) nid)t

nad) einem arbeitslofen lieben, feine ©efunbbeit fei jei^t gut,

aber er fül)le, l>a^ er S. Tl. im 5öege fei, \)a^ an ^2tllerl)öd)fter
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Stelle fein JRüdtritt getüünfd)t tüürbe, unb banad) Ijabc er

mit 9ted)t feine Sienftentlaffung erbeten.

'Der ^err 23ice=^räfibent bes Staatsminifteriums erflärtc,

ba'ß il)n unb geiüi|3 alle feine GoUegen biefe UJlitt^eilungen tief

betrübten, ßr ^abe bis je^t geI)offt, ha^ ^mi\d)en 6. Tl. unb

bem fjerrn SJiinifter^^räfibentcn nur auf bem (Bebiete ber

inneren ^olitit DJleinungsoerfdjiebenljeiten beftünben, unb bn^

bal)er ber oon S. D. n e u l i d; ongebeutete 2ßeg fid) auf bie

iieitung ber ausn^ürtigcn 2tngelGgenl)eiten bcfd^rönfen 5U

moUen, eine geeignete ßöfung fein merbe. Der JRüdtritt <B. D.

aus allen iämtern bebeute unabfel)bare 6(^n)ierigteiten, unb

n3enn er aud) ben Unmutl) 6. D. begreiflid) finbe, fönne er

bod) nur bringenb bitten, ben SBeg eines Slusgleidjs, menn

irgenb möglid), 3U betreten. —
Der ^err 5[Rinifter=^rä[ibent bemerttc, ber ^lusujeg, ta\]

er aus bem preufeifd^en ©taatsbienft ausfd)eibe, unb fid) auf

bie Stellung als 5Keid)5fan3ler befdjrönfe, fei bei ben Der=

bünbeten IKegirimgen unb im IReid^stage auf SSebenfen ge=

ftofeen. Dort münfc^e man, ha^ ber 3leid)6fan3ler in einer

amtlid)en Stellung fid) befinbe, in meld)Gr er bie 2Ibgabe ber

preufetfd)en Stimmen leite, unb er mürbe aud) nid)t bie Stel=

lung einnel)men fönnen, oom prcufeifd)en Staatsminifterium

3nftruftioncn 5U empfangen, bei beren ^^eftftellung er nid)t

mitgercirft l)abe. 2lud) bicfer neulid) uon il)m fclbft üorgcfd)la=

gcne Slusmeg mürbe bal)er nid)t ol)ne Sd;mierigfeitcn fein.

Der i)err iVinan3minifter erflärte, bie Sabinetsorber Dom

8. September 1852, namentlid) nad) bemjcnigen, mas ber f)err

5IRinifter=^^räfibent in bem 33egleitfd)reiben l)in3ugefügt l)abe,

ge^e burd)aus nid)t über bas (Srforberlid)e l)inaus.
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Dieje fönne eine iinüberfteiglid)e Sd;iDierigfeit nid)t

bieten. 2tber aud) n^ns biefe Sd;n)ierigfeiten auf bem ©ebiete

ber austüärttgen ^olitif anlange, tonne er fid) nur ber 23itte

bes ^errn ©taatsminifters uon 53oettid)er anid)lie^en, ha^

nad) einem Sluegleid) gejudjt merben möge. 2Benn übrigens

ber IKüdtritt S. S. nid)t, iDie neulid; als ©runb angefüi)rt

morben, aus ©efunbt)eit5rücf[id)ten, Jonbern aus politiid^en

(Srünben unb aus allen Öimtern erfolge, merbe bas 6taat5=

minifterium bod) in (£rmägung 3iel)en muffen, ob es fid) biefem

6d)ritte nid)t an3ufd;lief3en l)abe. 23ielleid)t rüürbe bies ha^u

beitragen, bas ocrljängnisDolle (Ereignis absumenben.

Die y^erren 9JZinifter ber geiftlid)en Slngelegenl^eiten unb

ber Öufti3 bemerken, es l}anble fid) bei ben uorgetragenen

!Differen3punt'ten bod) nur um ein DJ^ifjoerftäubniB, über meldjes

6. 9Jl. aufauflären fein mürbe, unb ber i)err ^riegsminifter

fügte l)in3U, in feiner ©egenmart fei feit langer ^^it »on

©eiten bes ^aifers fein 2ßort gefallen, meld)es irgenbmie auf

friegerifd^e 5ßermicfelungen mit D^iu^lanb Se3ug babe.

Der i)err 5Jiinifter ber öffentlid)en wirbelten erflärte, ber

Stüdtritt S. D. mürbe ein nationales Unglüd für bie Sid)erl)eit

bes ßanbes unb bie 9lul)e (Europas fein, es muffe alles oerfudjt

merben, um bem oorsubeugen. ©einer SÖZeinung nad) müßten

für einen foldjen i^all bie 9}linifter i^re 5itmter 3ur SSerfügung

6. W. ftellen, unb er menigftens fei entfd)loffen, bies 3u tl)un.

Der f)err SJlinifter für ßanbmirtbfd^aft ertlörte, menn ber

^err 03iinifter=^räfibent über3eugt fei, ha^ fein 5Küdtritt Silier»

böc^ften Orts gemünfc^t mürbe, lie^e fid) oon biefem Sd)rittc

nid)t übratben. Das Staalsminifterium müfje jebenfalls in

©rmögung nel)men, mas es bann feinerfeits 3u tljun l}abe.
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Der 5)err SD(ini[ter für i)anbel bemerfte, feine ^erfon

fomme bei biefer iSvüqq nid)t in 33etrad;t, aber in [Rücffid)t

auf bie Don bem ^errn 9!Kinifter=^räfibenten über bie Don il}m

gel)altenen Smmebiatuorträge gemad)te ?8emerfung, bitte er

bod) ertlären 3U bürfen, ha^ biefelben fid) auf feinerlei neue

i^vagen erftrecft, [onbern auf ben 2t[IerI)öd)ften Grla^ com

4. i^ebruar.b. S., ben er bei feinem 2Imt5antritt Dorgefunben,

unb 3U)ar auf bie allgemeinen 2tngelegeni)eiten ber in beut*

jclben berül)rten 2Irbeiterfd)ul3gefe^gebung befdjränft I;ätten.

©egen bie 2{üerl)öd)fte Drbre Dom 8. ©eptember 1852 l)abz

er 5lid)t5 5u erinnern, unb i)ahQ biefelbe S. 9Ji. gegenüber

nid)t ermähnt.

!Dcr f)err 9r(inifter=^räfibent ermiberte, er fei DoUfommen

bauon überseugt, ba[3 es bem 5)errn 5IRinifter für ^anbel fern=

gelegen l)ahe, etröas gegen iljn ti)un 3U moUen!

2)er ^err J^riegsminifter bemerfte, Don ben ^eftimmungen

ber Orbre oom 8. 6eptember 1852 feien bie laufenben SSor»

träge bes ^riegsminifters fogar ausbrütflii^ ausgenommen,

aber aud) abgefef)en bierüon, l)obe er gemife bei allen m\d)=

tigeren 23orfommnificn feines Diefforts fid) in 33erbinbung mit

bem f)errn SOlinifter^^sröfibenten geljalten.

Der .^err 9)linifter=^räfibent ermiberte, ba^ er bas colIe=

gialifd)e 23erl)alten bes i^errn ^riegsminifters burd^aus an=

guerfennen l)abe unb fd^Io^ i)ierauf bie Si^ung.

i5: ü r ft ^ i s m a r d , oon 33oettid)er, oon ÜRatjbad),

grl)r. con ßucius, oon (Boiler, oon 6d)ot3, Oraf ^ismarcf,

5)crrfurtl), üon 6d)ening, non 2]erbi), ^^rl^r. oon 23erlepfd),

^omeger.
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39, lKb|(^icb5gc|ud) bes Jürftcn Bismatd.

SSerlin, 18. mäx^ 1890.

^ei meinem eI)rfurd)t5üoUen SSortrage oom 15. b. 5Ul.

IjGben (Euere DJlajeftät mir befol)Ien, Den Orbre^entmurf dov

gulegen, burd) meld)en bie 2IIIerI)öd)[te Orbre uom 8. September

1852, meldje bie ©tellung eines 53cinifterprä[ibenten jeinen

eoüegen gegenüber feit^er regelte, nufeer ©eltung gefegt xoex--

ben foü. Sd) geftotte mir über bie ©enefis umb SSebeutung

biejer Orbre nad)ftel)enbe aUeruntertl)änigfte Darlegung.

x^ür bie Stellung eines „^räfibenten bes 6taQt6minijte=

riums" mar 3ur ^eit bes abjoluten Königtums fein 58ebürfnif3

corl)anben, unb es mürbe auerft an\ bem nereinigten ßanbtage

oon 1847 burd) bie bamaügen liberalen 2lbgeorbneten

(3Jler)if[en) au] bas 5Bebür[niB l)ingemiefen, oerfaffungsmäßige

3uftänbe burd) Ernennung eines „^remicr=5Slinifters" an3U=

bal)nen, beffen ^tufgabe es jein mürbe, bie (Einl)eitUd)feit ber

^olitit l)erbei3U|üI)ren unb bie 5öerantmovtung für bie ®ejammt=

ergebniffe ber ^olitit bes Gabinets 3U übernel^men. aJlit bem

Sal)re 1848 trat biefe conftitutionelle ©epflogcnl^Git bei uns

ins ßeben unb mürben „^räfibenten bes Staat5mini[te=

riums" ernannt mie ©raf 2trnim, Q:ampl)aufen, ©raf ^ran»

benburg, greiljerr v. DJtanteuffel, gür[t uon 5)ol)en3ollern,

nid)t für ein 5Kejjort, [onbern für bie ©efammtpolitiE bes

Gabinets, alfo ber ©efammtl)eit ber Dlcfforts. Die meiften

biefcr Ferren l)atten fein eigenes Sfleffort, fonbcrn nur bas

^röfibium, fo 3ulefet cor meinem (Eintritt ber gürft oon 5)ol)en»
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SoIIeni, ber !IRini[ter d. Huerstoalb, ber ^rin3 p- ^o{)enIoI)e.

Stber es lag il)ucn ob, in bem ©taatsminiftcrium unb beffen

Se3iel)ungen gum 5JJonarc^en blejenige Ginigfeit unb Stetig»

feit 3u erljalten, of)ne raeld)e eine minifterieUe 23erantrüortlid)=

feit, ffiie [ie bns ^ffiefen bee 23er[affung5leben5 bilbet, nid;t

burd)fül}vbnr ift. T)a5 23erl)ältni^ bes ©taatsminifteriums unb

feiner einseinen DJlitglieber 3U ber neuen Snftitution bes

9j^ini[terprä[ibenten beburfte fel)r balb einer näljeren, ber 5öer=

faffung entfpred^enben ^Regelung, mie fie im Ginoerftänbni^

mit bem bamaligen ©taatsminifterium burd) bie Orbre com

8 September 1852 erfolgt ift. Siefe Orbre ift feitbem ent»

fd)eibenb für bie Stellung bes 3!Jlinifterpräfibenten 3um Staats»

minifterium geblieben, unb fie allein gab bem SOlinifterpräfi»

beuten bie 2lutoritct, n)eld)e es il)m ermöglid)t, basjenige 5Jla^

Don 53erantmortlid)feit für bie ©efammtpolitif bes Gabinets 3U

übernel)men, n3eld)e5 i^m im ßanbtage unb in ber öffentlid)en

SDleinung sugemut^et mirb. SBenn jeber einselne SEHinifter

2Ülert)öd)fte 2Inorbnungen ej;tral)iren fann, oljue oor^erige

Serftnnbigung mit feinen (ToUegen, fo ift eine einbeitlic^e

^Oiitif, für meld)e jemanb oerantroortlid) fein fann, nid)t mög=

lief), deinem 5}iinifter, namentlich bem Sj^inifterpräfibenten

bleibt bie 2RögIid)feit, für bie ©efammtpolitif bes dabinets bie

nerfaffungsmö^ige 23erantrt)ortlid)feit 3U tragen, ^n ber ah'

joluten 9J?onar(^te mar eine 53eftimmung, mie [ie bie Orbre

Don 1852 entplt, entbel)rlid) unb mürbe es nod) l)eute fein,

roenn mir 3um Slbfolutismus oI)ne minifterielle 93erantmort=

lid)feit 3urürffel)rten. 'OUdj ben 3U ^Qd)t beftebenben Der=

faffungsmöf^igen (Einrid)tungen aber ift eine präfibiale ßeitung

bes SOHniftercoltegiums auf ber 53afi5 ber Orbre dou 1852
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inieTitbcl)rlid). .^ierüber [inb, wie in ber ge[trigen Staats»

minifierialfitjung fcftge[te[{t mürbe, meine fnmmtiidjen (JoUegen

mit mir cinuerftanben unb and) barüber, l)a^ and) jeber

meiner ^ad)folger im STtinifterpräfibium bie 93erantraortlid)=

feit nid)t mürbe tragen fönnen, menn \\)m bie 2Iutorität, meiere

bte Orbre ron 1852 Derleit)t, mangelte, ^ci jebem meiner

9lad)iOlgGr mirb bicfes ^ebürfni^ nod) ftärfer I)croortreten mie

bei mir, meil il)m nid)t [ofort bie 2Iutorität 3ur 6eite [teljen

mirb, bie mir ein Iangjäl)rige5 ^sräfibium unb bas 33ertrauen

ber beiben l)od}[eIigGn S?ai|er bi5l)er oerIiel)cn l)at Sei) l)abQ

bisfjer niemals bas Sebürfni^ geljabt, mid) meinen doUegen

gegenüber au^ bie Oibre Don 1852 ausbrücilicl) 311 be^teljen.

Sie (Efi[ten3 berjelben unb bie ©emi^l)eit, baf3 id) bas ^ev-

trauen ber beiben l)od)jeligen S?oifer 2ßin)elm unb griebrid)

befafj, genügten, um meine 2tutorität im GoUegium fid)er=

aufteilen. Diefe @emif3l)eit i[t l}eute aber meber für meine

doUegen, nod) für mid) [elbft oorl)anben. 9d) \)abe baljer auf

bie Orbre oom Sal)re 1852 gurüdgreifen muffen, um bie

nötljige GiuQeit im Dienfte Surer SETiajeftät fidjersufteUen.

2tu5 DorftGl)enben ©rünben bin id) aufjer ftanbe, (Euerer

SD'iajeftät 33efe{)l ausaufüliren, laut beffen id) bie 2lufl)ebung

ber üor furjem Don mir in (Erinnerung gebrad)ten Orbre oon

1852 felbft l)erbei3ufül)ren unb fontrafigniren, troi^bem aber

bas ^räfibium bes ©taatsminifteriums raeiterfü!}ren foll.

'tRad) ben 9Jlittl)eilungen, meldje mir ber (Beneral=

lieutenant ü. f)al)nle unb ber ©el)eimc dabinetsrat d. ßu=

canus geftern gemad)t l)aben, faim idj ntdit im ^^oeifel

fein, ta^ Suere SJcajeftät roiffen unb glauben, baf] es

für mid) nid)t möglid) ift, bie Orbre auf3ul)ebcn unb
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bod) ÜRiniftcr 311 bleiben. Dcnnod) Ijaben Guere 9J?aie[tQt

bell mir am 15. ertl^eilten 53efel)l nu[red)t erljolten unb

m 2lu5fi(^t ne[teüt, mein baburd; notI)U)enbig merbenbes

2Ibjd)iebege|ud) 3U genel^migen. 5lac^ früljeren ^e|pred)im=

gen, bie id) mit Euerer 5j]aje[tät über bie i^xaQe l)atte, ob

2lIIerl)öd)[tben|elben mein 23erbleiben im 2)ien[t unerK)ün[d)t

{ein mürbe, burfte id) Qnnel)men, ta^ es 21üerl)öc^[tbenfelben

genel)m jein mürbe, menn id) auf meine ©tellungen in Slüer»

l;öd)i'tbero preufeijd)en lDien[ten oer^idjtete, im IReid)5bien[t

aber bliebe, ^d) l)abe mir bei näherer Prüfung biejer x^vaQe

erlaubt, auf einige bebenflid;e Sonfequen3en biejer H^Ijeilung

meiner Öimter, namentlid) bes fünjtigen Stuftretens bes ^an3-

lers im !Reid)5tQge, in (El)r[ur^t aufmerfjam 3U mad)en, unb

enthalte mid). alle folgen, meld)e eine |old)e 6d)eibung 3mi|d)en

"!Preu[3cn unb bem 5^eid)5fnn3ler l)aben mürbe, l)ier 3U miber=

bolen. Euere SDiajeftät gerul)ten barauf 3u genel)migen, i>a^

ein[traeilen alles beim Otiten bliebe.

2ßie id) aber bie ßl)re tjatte, au6einanber3u[e*öen, i[t es für

mid) nic^t möglid), bie Stellung eines 5[Rinifterprä[ibenten bei*

3ubGl)alten, nadjbem Guere ^Uiajeftät für biefelbe bie capitis

(liminutio miberl;oit befoI)len l)aben, meld;e in ber 2Iufbebung

ber Drbre oon 1852 liegt.

Euere lülajeftöt gerul)ten auJ3erbem bei meinem el)r='

furd)tsDollen 5Bortrage Dom 15, b. 53i. mir be3Üglid) ber 2lus=

bebnung meiner bienftlidjen ^i^ered^tigungcn ©ren3en 3U 3iel)en,

meld)e mir nid)l bas 5)?a^ ber ^etl)eiligung an ben Staate^

nefd)äften, ber Überfid)t über letztere unb ber freien ^croegun-

gen in meinen minifteriellen Entfd)lic^ungen unb in meinem

y3erfel;r mit bem iReidjstage unb [einen SfJiitgliebern laffen.
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bereu id) 3ur Übernal)me ber uerfaffungsmägigen aSeranttüort^

lidjfeit für meine Qmtlid)e Xljätigfett beborf.

2lber aud), menn es tl)unlid) märe, un[ere au5=

tüärtige ?Politit unabf^ängig oon ber inneren unb bie

äuBere !Reid)6poIitif [o unabl)ängtg oon ber preuBi[cf)en

311 betreiben, mic es ber gotl [ein mürbe, roenn ber

5Retd)5fan3ler ber preuBifrf)en ^oiitit ebenfo unbet[;ei[igt

gegenüber [tönbe mie ber bQt)erifd)en ober fäd)fi[d)en unb an

ber i)er[tellung bes preuBi[d)en SSotums im Sunbesratl^e bem

3\eirf)6tage gegenüber feinen Xl)e'ü trotte, [0 mürbe id) bod) nod)

ben iüngften entfd)eibungen ©uerer 9JlQje[tät über bie md)-

tung unferer ausmärtigen ^olitif, mie fic in bem 2raerl;öd)[ten

^anbfd)reiben 3u[ammengefa^t finb, mit bem ©uere aj^ajeftät

bie 33erid)te bes ^onfuls in ^iem geftern begleiteten, in ber

llnmöglid)feit fein, bie 2tu5fül;rung ber barin Dorgefd)riebenen

Ulnorbnungen be3üg(ic^ ber ausmärtigen ^olitif 3u über=

nel}men. ^d) mürbe bamit aüe für bas Deut[d)e fReid) xo'id)-

tigen ©rfolge in grage fteüen, meld)e unfere ausmärtige ^olitif

feit $5al)r3e{)nten im 6inne ber beiben l;od)feIigen SSorgänger

euerer ^Jiajeftät in unferen ?Be3iel)ungen 3U JRuBIanb unter

ungünftigen Serl;ältniffen erlangt l)at, unb beren über Gr=

märten gro^c ^Bebeutung mir Sd)umarom nad; feiner md--
feljr aus Petersburg beftätigt I;at.

es ift mir bei meiner 21nf)änglid)feit an ben Sicnft bes

^öniglicr)en i^aufes unb an Guere SQlajeftät unb bei ber lang»

iäf)rigen Ginlebung in 93eri)ältniffe, mcld)e id) bisf^er für

bauernb gefjalten I)atte, fc{)r fdjmer3lic^, aus ben gemol^nten

^e3iel)ungen 3u 2merl;ödjftbenfe(ben unb 3U ber ©cfammtpolitif

hes SReid^es unb ^reu^ens au53ufd)eiben, aber nad) geroiffcn=

iViirft iBiSmorcfS Gfnttaffima. j3
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I)after Srtüägung ber 2IUerI)öd)iten Sntenfionen, 3U beren 2Iu6=

fü^rung id) bereit fein müfete, roenn id) im Dienft bliebe, tann

i^ nid)t anbere, als Guere $D]aie[tät alleruntertljänigft bitten,

m'id) au5 bem 2lmte bes 9'leid)6tan3ler5, bes 5IRinifterprä[iben=

ten unb bes ^reufeijd)en SJlinifters ber ausmärtigen 2tngelegen=

Ijeiten in (Bnaben unb mit ber gefe^Ii(i)en ^enfion entlaffen 311

mollen. IRad) meinen ©inbrücfen in ben legten 5Bod)en unb

nad) ben Gröffnungen, bie id) geftern ben 3[RittI)eilungen aus

©uerer 3[Rnje[tät GioiU unb 5IRiIitärcabinet entnommen I)abe,

barf id) in (E^rfurd)t annel^men, ta^ id) mit btefem meinem

(Jntlaffungsgefud) ben 5ffiün[d)en euerer SD^ojeftät entgegen--

fomme unb olfo auf eine l)ulbreid)c 55eu)iUigung mit 6id)er=

I;eit red)ncn barf. Sd) mürbe bie ^itte um ©ntlaffung aus

meinen S*tmtern fc^on oor 3al)r unb lag (Euerer SJJajeftät

unterbreitet l)aben, menn id) nid)t ben Sinbrud get)abt l)ätte,

^a^ es Guerer 9)lajeftät ermünfd;t märe, bie Grfa{)rungen unb

bie gäl)igfeiten eines treuen IDieners Otirer 23orfal)ren 3U be=

nul3en. ^iad^bem id) [id)er bin, ta^ Guere SJ^ajeftät berfelben

niii)t bebürfen, barf id) aus bem po(itifd)en ßeben 3urüdtreten,

oI)ne 3U befürd)ten, ta^ mein £ntfd)Iu^ üon ber öffentlid)en

SRetnung als unseitig oerurtljcilt mirb.

non Wismar d.
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40. IßtoiotoU bet Sfaoföminiffcrialji^ung üom 19. 2när3 1890.

23ertrniilic^e 55efpre(^ung bes

^ ö n t g l i d) e n 6 t a a t 5 m i n i ft e r i u m 5.

Berlin, 19. Wdx^ 1890.

Zugegen toaren

ber 5ßice=^räf{bent b. ©taatsminifteriums

6taat5mirti[ter Dr. oon 25oettirf)er,

©taatsminifter oon Tlar)bad),

%vl)v. Cucius Don 33nIII)au|en,

Dr. Don ©o^Ier,

Dr. Don Sd)ol3,

'

^crrfurtF),

Dr. Don 6d)elling,

Don SSerbi),

i^rF)r. t)on ^erlepfcf).

Unterftaatsfefretär

WwU. @el)eime ^aü) f)omeQer.

2(uf Ulnorbnung bes 23ice=^räfibenten bes ©toatsminifte^

riums maren fjeute bic I)ierneben Derjeic^neten i)erren 6taat6=

minifter 3U einer DertrQuUd)en 23e[pred)ung nad) beni (Be=

fd)äft5gebäube bes 2Ibgeorbneten{)aufe5 eingelaben morben unb

bafelbft er[d}{enen.

T) er S)2vv 2S i c e = ^ r ä
f

i b e n t m n d) t e 5JI i 1 1 () e i
=

Iungenüberbte3tt)i[d)enSeiner5IRaie[tätunb
il)m besüglid) bes 2lbfd)ieb6öcfud)e5 bes

13*
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S^ürften ^Bismarct gepflogenen 93erI)Qnb =

I u n g e n.

2(u5 biefen war 311 Der3eid)nen, ha^ S. Tl. bas für bte

5tmter als JKeidjsfanäler, ^ßräfibenten bes ©taatsminifteriums

iinb 9[Rinifter5 ber auemärtigen 2tngelegenl)eiten geftellte 2Ib-

fdjiebsgefud; geneljmigen unb 3um ^ddjstan^lex, tüte 3um

^räfibenten bes Staatsminiftertums ben fommanbirenben ©e»

neral bes seljnten Slrmeeforps ©eneral ber Infanterie oon

(Tapriüi ernennen moUe.

2. 2tuf 93ortrag b. ^. 9Stce=^räfibenten b. 6t. 9Jl. erflärte

bas 6t. 901. [\d) bamit einoerftanben, ha^ für ben ^Bureau»

DorfteI)er im JReidjsamt b. Snncrn (B. 91. ?R. JRabtfe aus 21nla^

feines 2(u5fd)eibens aus bem 6taat5bienfte b. 9flott)e 21. D.

II. klaffe mit ©id)enlaub (ben ^ronen=Orben II. mit ber 3at)I

50 befifet er fc^on) erbeten merbe.

von 23oettid;er, oon 3Jlat)bad), oon ßucius, oon ©o^ter,

üon 6c^ol3, 5)errfurtt), oon 6d)eUing, oon 23erbr),

i^rl)r. uon ^ßerlepfrf).

i)omei;er.
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41. protofoU bcr Sfaafsminifferiatfi^ung oom 21. mäxi 1890.

^Berlin, bcn 21. Widx^ 1890.

Der i)err 5ßice=^rä[ibent bes 6t. 5^. tl)eUtß mit, bafe er

bie einlabungen 3u Ijeute Ijobe ergcl)en lajfen, um bie iJrage

ber 33erab[d)iebung b. ©taatsminifteriums Don bem au5jd)ei-

benben i). 3Kiniftcr=?Prä[ibenten einer ^efpredjung 3" ""ter-

3iel)enl

5f^ad)bem biefer ©egen[tanb feine ©debigung gefunben Ijatte,

erEIärte ber Stantsminifter ©raf Don QSismarcf,

^a^ er an ©eine Sölajeftät tjeute ein ©ejud) um (Ent =

l)ebung Don feinen ^ümtern als Staatsminifter unb

6taat5fefretär b. Öiufeern gerid)tet I)abe. (£r \)ahs basfelbe moti=

rirt mit feinem gefd)möd)ten ©efunbl)eit53uftanb, tt)elcl)cr es

iljm unmöglid) mad)e, bie burd) ben eingetretenen 2öed)fel für \\)\\

mefentlid) Derme!)rte ©efdjäftslaft unb 23erantn)ortlid)feit 3U

überneljmen.

^ad) 2lu5fd)eiben bes dürften SSismarct aus unferem

öffentlid)en ßeben mürben jetjt an ben Iräger ber ausmärtigcn

^oliti! Deutfd)(anb6 unb ^reu^ens allein fd)on bem 93unbe5=

xai\) unb bem 9leid)5tag gegenüber fo gemaltige 2Inforberungen

geftellt merben, mie ein tranfer 30?ann fie nid)t 3U Iciften Der=

möd)te. (Ein fo langer Urlaub, mic er 3ur SßieberljerfteUung

feiner ©efunbljeit evforberlid) märe, fei au5gefd)Ioffen, meil ber
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neue ßeiter unferer ausiüärtigen ^olitit in täglidjem Gontact

mit [einem IHeffort |omol)l, als mit ben übrigen ma^gebenben

f^actoren ^reu^ens unb 2)eut[d)lQnb5 bleiben mü^te.

Don Soettid)er, üon 93^aijbod), oon ßucius, Don (Boiler,

üon ©d)ol3, (Braf 23i5marcf, i)err[urtl), Don Sd)eüing,

Don 23erbr), f^rljr. Don 23erlep[d).

5)omei)er.
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42. a(b|d)iet>5crtajjc 5. in. bcs Äaijcrs an ben Keid)s!an3tet

Juristen Bismarrf.

Deut|rf)er !Keid)5an3eiger unb ^öniglid)

^^reufeifd)er Staatsansciger.

^r. 72. Berlin, Donnerstag, ben 20. Wciv^ 1890, 2Ibenb5.

9}lein lieber ^m\V.

DJlit tiefer ^etoegung l)abc 5ci) au5 SI)rem (Beiud)e Dom

18. bs. SOits. erfel)en, bafe Sie entfct)Iof|en finb, Don ben Öimtern

3urücf3utreten, n3eld)e Sie jeit langen ^atjren mit unoergleidj^

nd)em (Erfolge gefüljrt Ijaben.

Sd) l)atte gel)offt, bem ©ebanfen, 9Jtid) oon Sl)nen 3u

trennen, bei unferen Cebseiten nid;t nä^er treten au müj|en.

!lßenn Sd) gleid)U30l)l im ooUen SSemu^tfein ber folgenjd)n)eren

Xragraeite 0l)re5 3f\üdtritt5 jefet genötl)igt bin, Wid) mit biefem

©ebanten üertraut 3U mad)en, jo tue ^d) bies jmar betrübten

i^eraens, aber in ber feften 3uDer[id)t, ha^ bie @en)äl)rung

Sl)re5 (Befud)5 baau beitragen merbe, Sl)r für bas 5ßaterlanb

uner|efelid)e5 iieben unb Sl)re Gräfte folange mie möglid) ju

|d)onen unb 3U erl)alten.

Die Don 3l)ncn für Sl)ren (Entfd)luB angefül)rten ®rünbe

überseugen W\d), tia^ meitere 23erfud)e, 6ie 3ur 9^ürfnal)me

Sl)re5 Eintrages 3u beftimmen, feine ^U5fid)t auf (Erfolg Ijaben.

Cid) entfpred)e bal)er Ol)rem 2ßunfd)e, inbem ^d) 5l)nen l)ier--

neben ben erbetenen 2lbjd)ieb aus 3l)ren Ämtern als 9leid)s»

fanaler, ^Pröfibent ^meines Staatsminifteriums unb 50linifter
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bcr Slustüärtigen 2tngelcgenl)citen in ©naben unb in ber 3"'

i)erfid)t ertl)eile, bo^ Sljr 5Hat unb 9I)rc laüraft, Sljre Xreue

unb i)ingcbung aud) in 3ufunft Tlix unb bem Satcrlanbc

ni(})t fel)len merben.

:öd) \)ahe es als eine ber gnäbig[ten i^ügungen in 9}leinem

ßeben betrad)tet, ta^ Sd) 6ie bei 5IReinem ^Regierungsantritt

als SJZeinen erften Berater 3ur Seite l)aite. Sßas Sie für

^reufeen unb Seutjc^Ianb gerairft unb errei(i)t Ijaben, mas Sie

ÜReinem ^aufe, 9Jleinen 23orfa^ren unb W\v gemejen finb, wirb

Tlix unb bem !Deutfrf)en SSoIfe in banfbarer, unoergänglidjer

Erinnerung bleiben. 2lber aud) im 2tuslanbe mirb Öljrer

lüeijen unb tl;atfräftigen i^riebenspolitit, bie Sd) auä:) fünftig

aus DoUer Überseugung 5ur 9'lid)t[d)nur SÖleines i)anbelns ju

mad)en entjdjloffen bin, oHeseit mit ruljmüoüer 2lnerfennung

gebad)t merben. 9I)re 23erbienfte üoümertl)ig gu belol^nen, [tel)t

nid)t in 9)lciner 5[Rad)t. Sd) mufe 2Hir baran genügen lajfen,

Sie SPieines unb bes 23aterlanbes unauslöfd)lid)en Sanfes 3u

üerfic^ern. 2(l5 ein 3^1^^^" tiefes Sanfes Derleil}e Sd) Ö^nen

bie 2ßürbe eines f)er3ogs Don ßauenburg. 2lud) merbe 3d)

SI;nen SSJlein lebensgroßes 23ilbniB 3ugel}en lafjen.

©Ott jegne Sie, mein lieber i^ür[t, unb |d)enfe ^{)nen noc^

Diele Sal)re eines ungetrübten unb burd) bas ^emu^tfein treu

erfüllter ^5flid)t oertlörten 2llters.

Sn biefen ©eftnnungen bleibe :3d) Sl}r Sl)nen auc^ in ^u--

fünft treu oerbunbener, banfbarer ^aifer unb ^önig

2B i 1 1) e l m I. K.

^Berlin, ben 20. aJiära 1890.

2ln ben ijürften Don SSismard.
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D e u t [ d) e 5 9^ e i d).

6e. 2Jlajeftät bcr ^oifer Ijabm SlUergnäbigft geruljt:

ben 5Reid)5fQn3ler i^ürften üon SSismarcf auf feinen Sin»

trag oon bem 2tmte als 9fleid)6fan5ler 3U entbinben unb ben

tommanbirenben ©eneral bes 10. Slrmeeforps, (Beneral ber

Önfanlerie oon Gapriüi, gum JReid)5fan3ler 3U ernennen.

^önigreid) ^ r e u B ^ n.

©e. 3JtQJe[tQt bcr ^önig \)aben 2lUergnäbigft gcruljt:

ben ^röfibenten bes ©toatsminifteriums unb SRinifter

bcr 2lu5tt)ärtigen 2tngelegenl)eitcn t^ür[tcn Don SSismarcf auf

feinen 2lntrQg uon ben ätmtern als ^röfibent bes Staats»

minifteriums unb 3Jlinifter ber ^usmärtigen Stngclegcnljeiten

3u entbinben unb ben fommanbirenben ©eneral bes

10. Slrmeeforps, ©eneral ber Infanterie Don (Taprioi, 3um

^Pröfibenten bes ©taatsminifteriums 3U ernennen, foroie hen

Staatsminifter, Staatsfefretör bes 2lu6rüärtigen 2lmt5 ©rafen

Don 23i5mar(f=S(^önI)aufen mit ber ßeitung bes 9}^inifteriums

ber Slusrüärtigen 2(ngelegenl)eiten einftujeilen 3U beauftragen.

Sd) fann ©ic nid)t aus ber Stellung fcf)eiben fel)en, in

ber Sie fo lange ^a{)re l)inburd) für Tlcin i)au5, mie für bie

©rö^e unb 2BoI)lfal)rt bes 93aterlanbc6 gemirft, oI)ne aud; als

Slriegsljcrr in inniger Sanfbarfeit ber unau5löfcf)lid;en 93er=

bienfte 3U gebenfen, bie Sie fid) um SÖleine Slrmee erroorben

l)aben. SDHt rocitblirfenber Umfid)t unb eiferner ^^^ftigfcit
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I;Qben Sie ÜJleinem in ©ott rufjenben ^errn ©rofeoater 3ur

Seite geftanben, als es galt, in fc^meren Reiten bie für nötljig

erfannte 9^eorgani[ation unjrer Streitfräfte jur !Durd)|ü{)rung

3u bringen. Sie Ijaben bie 2Bege bai)nen l)elfen, auf u)eld)en

bie 2lrmee, mit ©ottes 5)ülfe, oon Sieg 3U Sieg geführt merben

fonnte. i)elbenmütigen Sinnes l)aben Sie in ben großen

Kriegen 5l)re Scf)ulbigfeit als Solbat getl)an. Unb feit bem,

bis auf biefen Xag, [inb Sie mit nie raftenber Sorgfalt unb

^lufopferung bereit geroefeU; ein3utreten, um unferem SSoIfe

bie Don ben 5ßätern ererbte 2Bel)rt)aftigEeit 3U bemaljren unb

bamit eine ©emöl^r für bie Grl)altung ber 2ßol)ItI)aten bes

i^riebens 3U fc^affen. Sd) mei^ Tiid) eins mit SOfieiner 2trmee,

menn 3d) ben 2ßunfd) l)ege, ben 5[Rann, ber fo ©rofees ge=

teiftet, aud) fernerl)in in ber l)öd)ften JKangftellung i^r ert)alten

311 fel)en.

^c^ ernenne Sie bat)er 3um ©eneral=Oberften ber

Haoallerie mit bem !Hange eines ©cneralfelbmarfc^alls unb

i)offe 3u ©Ott, ta^ Sie W\v nod) oiele Sal)re in biefer Gl)ren=

ftellung erljalten bleiben mögen.

SSerlin, ben 20. Wdx^ 1890.

2ßiII)eIm R.

^n ben ©eneral ber ^aoallerie ^^ürften oon ^ismarrf,

k la suite bes Äüraffier=!Hegiments oon Sei)blit3

(9)tagbeburgi|d)es) 9^r. 7 unb bes 2. ©arbe=2anbroel)r=

Diegiments.
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43. ^bf(i)ieb$gru^ bec IHifgUeber bes Bunbesrafs an ben

Jürffen Bismarcf.

2)urd)laud)tigfter i^ürft!

91arf)bem bem 55unbe5ratl) bie ^unbc geroorben, ba^

(Sure 2lurd)lQud)t aus feiner SD^itte au5gefd)ieben [inb, tonnen

w\v es uns nidjt oerfagen, bem [d)eibenben 23orfi^enben un=

feren el)rerbietl)igen 2tb[d)ieb5gru^ baräubringen.

9lQl)e3u 3raei Safjrje^nte [inb oerfloffen, feitbem bcr

IBunbesrat^ nad) bem fd)öp[erifd)en (Bebanfen Gurer 2)urd)=

Inud)t ins Ceben getreten ift unb in [tiller, ern[ter 2Irbeit 6tein

auf 6tein 3u bem Sau gefügt I;üt, burc^ meld;en (Eure 2)urd)=

lauert Sid) im ^ex^en bes 2)eutfd;en 2]oltes ein unoergäng^

Iid)C5 Sentmal gegrünbet l)aben.

3Benn bie nJiitmirfung bes 58unbe5ratl)s an ber ßöfung

ber bem IHeid^e geftellten 2lufgaben nid)t of)ne (Erfolg ge=

blieben ift, fo ift bies Dor 2mem ber 2ßei5l)eit unb X^ottraft

feines 23orfi^enben 3U banfen, ber fein 5ßorbtIb unb fein

Stol3 mar.

SiJlit ber unentwegten Xreue gegen ben Sunbesftaat, ben

(Eure !Durd)Iauc^t als erfter 5ßeDollmäd)tigter oertraten, l;aben

i)od;biefelben aUe3eit bas in tiefem (Beredjtigteitsfinne mur=

3elnbe, Dolle 2]erftänbni^ für bie ^^ntereffen aller anberen

(Blieber bes ^ßunbes 3U oereinigen gemußt. Daraus ermud)5

für uns alle bas freubige Semufetfein ber Übereinftimmung in

i)en Si^I^n unferer bem i)eile bes 33aterlanbes gemibmeten
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2Irbcit, unb ein SSertroueri; n3el(f)e5 bie 2öege 5U biejen :^khr\

and) unter jd)iDierigen 93erl)ältnij[en ebnete. Um fo frf)mer3=

ncf)er cmpfinben mix bie Trennung Don unjerem 93orfi^enben,

bef[en ftaatsmännijdjer f^üijnmg freubig 5u folgen uns bisljer

Dergönnt gemefen i[t.

©eftatten Gure !Durd)Iaud)t, ha^ auä) mir neben ber 2tn=

erfennung, meiere bas ganse SSaterlonb ^Ijnen sollt, bem tief=

gefül}lten 2)anfe für ^1)y fegensoolles 2Birfen in unjerer DJlitte

Slusbrucf geben.

WöQe es ©Ott gefallen, (Eure 2)urd;lQucf)t bem [Reiche nocf^

lange gu erl)alten, bamit fid) bie ^^o^rfi'^t Seiner 2Rajeftät

bes ^aifers erfülle, ta^ Sljr diail) unb Si)re Xattraft bem

aSaterlanbe aud) in -3ufu"ft nid)t feljlen mögen!

SSerlin, ben 22. Wäx^ 1890.

(Unterfd)riften).

2fn

bes xVürften oon ^ismcrc! !Durd)laud)t.
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44. Unimoti bes Jürffcn Bismarrf an bic mifgticber bcs

Bunbcsrafs.

58erlin, beu 24. Wax^ 1890.

QHeinen geel)rtcn Ferren Kollegen im ^Bunbesratlje banfe

id) oon fersen für bie tüol^liüollenbe ^unbgebung, meldje Sie

mir bei meiner entlaf[ung aus bem 9fleid)5bien[te I)aben 3U=

geben laffen. 3(f) mürbe mid) gefreut bciben, bie „ftille unb

ernfte" 2trbeit an bem 2lu5bau unferes JReidjes, auf melcbe ©ie

Sejug nehmen, mit ÖI)nen fortfetjen 3U tonnen. 5Rad}bem es

3U meinem aufridjtigen 53ebauern mir oerfagt morben ift, tann

id) nur bie SSitte an Sie rid)ten, ^\)X(i 2trbeit als oberfter ge=

fe^gebenber Eörper bes lReid)es unb als 23ertreter ber üer»

faffungsmö^igen S^ledjte bes SSolfes unb feiner i^ürften in ber

2ßeife fort3ufet3en, mie fie feit 20 Sauren ftattgefunbcn l)ai,

erfolgreid) in 5Befeftigung unferer nationalen Sinbeit, im ^er»

3en bes SSoIfs, mie im Sinne ber Silegirungen ber SSunbes»

ftaaten.

SBenn icb aus meiner [angjäbrigen SJiitarbeit an ber in=

neren 9'leid)5poIitif bie 23ered)tigung 3u einem leljten SSotum

an meine bisberigen Gollegen entnebmen barf, fo erlaube id)

mir basfclbe in bie Gmpfeblung 3U fleiben, ba^ ber 5öunbes»

ratb feine Stellung als gleid;bered)tigter gefetjgebenber Körper

feftbalten unb bie Stellung einer üormiegenb minifteriellen

58ebörbe meiben möge, ^d) bin über3eugt, tici\i bie Sßeiobcit

ber JRegirungen aud) obnc mid) biefen 3ßeg geben mirb, boltc
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aber für meine $flicf)t, bem !Reid)e gegenüber S^UQ^iB öafür

Qb3ulegen, bn^ bie Gnt[tel)ung unferer 9flei(f)5Derfajfung nur

möglief) mar unter ber 23orau6fefeung ber DoUen (Bleid;bererf)=

tigung bes ^unbesratljs mit bem 9fleid)5tage, als einer gejet3=

gebenben unb md) 9!JieI)rI)eit abftimmenben ^örperfdjaft.

^(f) merbe ein banfbares 2tnbenEen an meine 9Jlitarbeiter

im 58unbe5ratl)e in t)a5 ^Prioatleben t)inübernel)men, unb gern

bie mir merttjüoUcn perjönlid)en 25e3iet)ungen fortfefeen, rr)elcl)e

burd) gemeinfame 2(rbeit im Sienfte bes W\d)e5 ent[tanben

[inb.

uon Wismar (J.

2ln ben ^Bunbesrat^.



VI.
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1. 3ut (£ntffcf)ung bcs BUbcs: Kei(l)sfan3let Jürft Bismatd

unb Sfaafsfcfretär bcs 3nncrn Dr. oon Bocfftdjcr im atfeti

Kcid)5fagc am 24. IHai 1889.

gürft SSiemarct jagte in ber ©ifeung bes 5Hcid)5tagc5 am

18. SlJlai 1889 bei ber ^Beratung bes Stlters^ unb Snüalibitäts^

gefe^es 3U feinem ©teUoertreter du^lien oon 5Soettid)er: ha^

er, ber gür[t, mangels genügenber eacf)tenntni5 bie 93orIagc

ni(f)t jelbft oertreten moUe. i)err oon 33oettid)er bat bann bcn

dürften, nac^ tenntni6nal)me bes ^arlament5berirf)t5 üom

er[ten SSeratungstage unb einer 9flebe bes 2tbgeorbneten ^ o l ^

(über 3u I)oI)e SSelaftung ber Canbgemeinben burd) bas ®e[efe)

in ber 6 (f) I u fe
b e r a t u n g (am 24. Wal) boc^ bas 2Bort

3U ergreifen. —
gürft SSismarcf antwortete bal)er in biefer entfc^eibenben

©i^ung bem STbgeorbneten ^olfe (?Reid)spartei) unb barauf,

tüarm geiüorben, aud) ben ^Rebnern ber anberen ^Parteien. 2t(s

ficf) ber 2tbgeorbnete SSambcrger (Deutfd)=greifinnig) 3um

5öort melbete, oerfut^te 5)err uon 5Soettid)er — ber ft e t s um

bie (Sefunbl)eit feines über alles uerel)rten ©tjefs größte Sorge

trug — ben tansler einer itjn unnötig aufregenben Debatte 3u

ent3ie{)en, anfangs Dergcblid), trofe Unterftüfeung burd) (Braf

Herbert SSismarcf.

2tl5 jebod) ein ^l)otograpl) erfd>ien, ber befteüt mar,

bie ajiitglieber bes SSunbesrats auf3'une{)men, gelang es

bem getreuen 2tmanuenfis, ben i^ürften 3u bemegen,

fid) mit bem SSunbesrat pl)otograpl)ieren 3U laffen. Sie
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5Heid)6tQg5mitglieber ftrömten gIeid)faU5 in bns i^oijer,

um ben benfmürbigen 2Ift biefer 2lufnQl)me mii^U'

erleben. Dr. 5Samberger jprad) oor leeren 35änfen. 55er

5Keid)5tQn3ler fu^r balb barauf nad) i^ouje. 2ll5 ^err Don

35oettid)er, einige ^^it banad), als (Ergebnis ber Sc^lufeberatung

bie 21 n n Q l) m e b e s © e [ e I3 e s mit 20 stimmen S[Rel)rl)eit

melbete, [agte gür[t SSismarcf

:

„2II|o finb es nod) 19 Stimmen suoiel!"
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2, 2nifg(iebet-'Ber5eid)ni6 hex 2(bfei(ungen bed Sfoafstafs

für bas 3af)t 1890.

(Sinb im Siicgifter nidjt In bicfer 6igcnfd)aft aufgenommen.)

IDie 2Ibteilungcn bes Staatsrats finb auf 3Sefel)( ©einer

2Rajeftöt bes ^aijers umb Königs gebilbet, mie folgt:

I. 2lbteilung

für au5tt)ärtige 2tngelegenl)eiten unb ^riegsiDefen.

©raf Don 55erd)em, 5ffiirtlid)er ©e{)eimer ßegationsrat,

Unterjtaatsfetrctär im SD^linifterium ber ausroärtigen 2tn=

gelegenl)eiten (2rusn)ärtige5 2lmt),

D n 55 1 u m c , ©eneralleutnant, ^ommanbeur ber 8. Dioifion,

©raf Don 5SIumentI)aI, @eneralfelbmarjd)aU,

Dr. i)on53o)anoa)5fi, 2ßirflid)er ©el)eimer ßegationsrat,

^räfibent bes ^aijerlid)en Patentamts,

Dr. 23 u j d) , 2öirtlid)er ©efjeimer ßegationsrat, aufeerorbent=

nrf)er ©efanbter unb bet)onmärf)tigter SD^linifter in 6torf-

I)oIm,

Dr. D n © n e i ft , 2ßirnirf)er ©eljeimer Ober=3ufti3rat, Ober=

DerK)altungsgerid)tsrat, orbentlirfjer ^rofeffor ber died)t^

an ber Unioerfität 35erlin,

oon^at)nfe, ©eneralleutnant unb ©eneral^Stbjutant, Gf)ef

bes S!Kilitär=tabinetts,

14*
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5} c 1 1 u) i g, 2Birt[id>er ®ef)eimer ßegationsrat, Direftor im

9)lini[terium ber ausioärtigcn 21ngelegenl)eitcn (2Iu5iüär=

tiges 2tmt),

3 1 1 e n b Q d) , 2Birtüd)er ©eljeimer Ober= ^uftigrat, (Beneral=

2(iibiteur ber Slrmee,

©ra[ 3u ßimburg«<5tirum, 2Birflid)cr ®e{)eimer IRat,

©efanbter 3. 2).,

@raf n Moltt e , ®eneralfelbmarfcf)all,

Don OcI)lfd)Iäger, 2BirfIid)er ®cl)eimcr JHat, Staats^

fefretär bes 9leid)5=^ufti3Qmt5,

ö n ^ a p e , @eneral=0berft ber Infanterie, OberbefeI)(sf)aber

in ben 3Jiarfen,

^ersog oon Dlatibor, ö^ür[t oon ©oroeg.

Dr. D n 6 1 e p {) a n , 2BirfIid)er ®e{)eimer 3^at, Staat5=

fefretär bes !Keid)5poftamt5,

©raf Don SBalberfee, ©eneral ber Infanterie, (rt)ef bes

©eneialftabes.

IL 21 b t e i l u n g

für 2onbn)irtfd)aft, Somänen^ unb x^orftoernjaltung.

D n 2 i e ö e , Stmtsrat in 53arby,

2) n n e r , Oberlanbforftmeifter, Direftor im SJlinifterimn

für ßanbmirtfc^aft, Domänen unb t^orften,

®raf Don ^^ranfenberg unb ßubmigsborf,
x^reif)err DonSdjellenborfauf litlomife bei ^alUn^

berg in Sd)(efien, ^reisbeputierter,

® I a t3 e l
, ^räfibent bes 0berlanbe5fulturgerid)t5,

Sreiljerr oon i) a m m e r ft e i n , ßanbesbireftor ber ^ro=

Din3 i)annoDer,
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ron ^ei)ben, JRegierungspräfibcnt ju Sfantfurt a. 0.,

D n Völler, 9Birflid)er (Seljeimer ^at, JRittergutsbefifecr

auf Gantrecf in Sommern,

Dr. Don SJiarcarb, 2ßirtlic^er ©e^eimer 9lQt, Unterftaats^

jefrctär im 3Jiini[terium für ßanbit)irt|ci)aft, Domänen

unb i^oi^ften,

iljreiljerr von SOlinnigerobe, SJiajorat&befi^er 5U ?Ro=

fitten,

Dr. 5reil)err oon 6d)orIemer = 2{lft, ^reisbeputierter,

IHittergutsbefifeer auf 2(Ift bei i)orftmar.

III. 2Ibteilung

für bie duftig.

Dr. D n ^ j Q n ro 6 t i , 2ißirtlid)er (Bel)eimer ßegotlons«

rat, ^räfibcnt bcs ^ai|erlid)en Patentamts,

b e I a G r i j , 2ßirnid)er ©efjeimer Obcr^^Regierungsrat,

Direftor im SÖlinifterium ber gci[tlid)en ufm. Slngelegcn*

Ijeiten,

© I a Ö e I , ^Pröfibent bcs Dberlanibe5fulturgerid)ts,

i) a m m , Dber=6taatsanmalt beim 0berlanbe5gerlcf)t 3U ©öln,

Don i)cnborff, ^ammerl)err unb JRittergutsbefifeer auf

6d)(o^ SSebra bei öuerfurt,

i) m e r) e r , aBirnirf)er ©el)eimer JHat, Unterftaatsjetretär

im ©taatsminifterium,

D. Ä e g e I , £)ber=.^of=^rebiger, ©eneral=6uperintenbent ber

^urmarf,

Dr. 93? G j e r
, ^räfibent bes ßanbestonfiftoriums 3U Hannover,

Dr. aji m m
f
e n , ^onfiftoriaI^?|Sröfibent, UniDer[itäts=Äura=

tor in mal,
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5^ebe = ^flug[täbt, 5ßlrtlid)cr (Be^eimer ^iat, Unter-

ftaatsjefretär im 3u[ti3mini[terium,

Don OeI)Ifc^lQger, SBirtüc^er (Sel)eim€r ^at, ©taats-

jefretär bes 9^eirf)5ju[ti3amt5,

Dr. 2ß c b 6 1 1) , (Bel)eimcr ^ommerjienrat in S3ßüftcnjaltcr5=

borf,

©raf Don 3i^^^" = ®<^tü^i^i"' D^littergutsbefifeer auf

Sßuftrau bei 5leuruppin.

IV. 21 b t e i l u n g

für bie f^tnansen.

S u r g l) Q r t , 5ßirflid)er (Bet)eimer ^ai, (Beneralbireftor ber

bireften ©teuern,

Don Dec^enb, 2ßirtlid)er ©efjetmer 'Siat, ?Präftbent te^

5Reid)5banf=!Direftortutti5,

®rafi)enrfel Don Sonnersmard, i^reier 6tanbe5=

f)err auf S'leubecf, Grb=lDber=ßanb=5Hunb|d)ent im ^er3og=

tum 6d)Ie[icn,

3D? e i n e cf e , 5ßirflic{)er ®e{)eimer ^iat, Unterftaatsfefretär

im ginanjminifterium,

ü n 53? e D i
f f

e n , (Bel)eimer Äommersienrat in ^öln,

Dr. SUi i ^ e 1 1 r) , 2öirflid)cr ©cl)cimer Ober-Silegierungsrat,

Bireftor im DJlinifterium für ßanbn)irtfd)Qft ufm.

i5reil)err üon 9!J?innigerobe, SJlQjoratsbcfi^er ju 9*^0=

fitten,

I>r. SOfi i q u e I , Dberbürgermcifter ju granffurt a. 95?.,

ü n S t ü n 3 n e r , 2öirflid)er ©e^eimer ^ai, G:i)efpräftbent

ber Ober=9fled)nung5fammcr.
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V. 2t b t e i l u n g

für i)anbel unb ©emerbe, öffentüd)e 53auten, Ctfenbal)nen unb

Bergbau.

35 a a r e , (Be^einier ^ommeräienrat in ^od)um,

55 r e
f
c l b , 2ßirtüd)er (Beheimer Ober-JHegierungsrat, Dircf»

tor im SiJlinifterium ber öffentlid)en 2trbeitcn,

®raf Don Douglas, 35ergu)ert5befifeer in Sljc^crsleben,

21. Don i)er)ben, ^rofefjor 3U 35erlin,

Dr. f) i n 3 p e t e r , ©e{)eimer Ober=!Hegicrung5rQt, ^rofcffor

in ^ielefelb,

%xnl)evv von 5)uene, Wa\ox a. 2)., Slittergutsbefifeer 3U

®rofe=9Kal)Ienborf bei (Brüben,

^ e n cf e , ^öniglid) 6äd)fijd)er (3el)eimer i^innnarat n. J).

23orfifeenber ber ^rupp[d)en SSerroaltung joroie ber

^anbelsfammer in ©ffen,

Ä r u p p , ©et)eimer ^ommersienrat in 6||eu,

2 e u [ d) n e r , @el)eimer 55ergrat in (Eisleben,

Dr. 9)1 i q u e I , Oberbürgermeifter in ^^^ranffurt a. 501.,

%üx^i ö n ^ l e fe , Oberft=Sägermeifter ©einer SD^ajeftät bes

^aifers unb Königs,

Dr. 9^1 i 1 1 e r , ©encralbireftor 3U Sd)lo^ 5öalbenburg bei

Sßalbenburg in S(i)lefien,

Dr. 6 d) m 11 e r , orbentHd)er ^rofeffor ber Staatsiüifjen»

|d)aften an ber Unioerfität 3U Berlin,

6 d) n e i b e r , aBirnid)er @el)eimer JHot, 9!JiinifteriaI= unb Ober=

^Baubireftor, ?Prä[ibent ber 2tfabeniie bes Sauroefene,

6d)n)(ir^fopff, ©eljeinier ^ommer3ienrat in 55erlin, Wü-

güeb ber 2ttabemie bee Baumefens,
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5reil)err d o n 6 t u mm , @el)eimer ^ommersienrat auf ^aU

berg, ^reis ©oorbrüden,

Dr. S33 e b 5 f r) , (BeFjeimer ^ommcrgicnrat in Sßüfteiüaltersborf.

VI. 2Ibtetlung

für geiftUd)c, Unterrid)t5= unb 3Jlebi5inal=2lngeIegen^eiten.

D. SSrüdner, 5öirflid)er Ober^^onfiftorialrot, ^ropft unb

(Beneral=6upenntenbent Don SSerün,

Dr. !D r p , 2öirflid;er ©el)etmer Ober^^uftisrat, Sirettor im

^uftisminiftcrium,

Dr. ^ e r m e 5 , 5IBirtIid)er ©el)eimer ^ai, ^röfibcnt bes ©Don--

geli[d)en Dber=^ir(^enrat5,

Dr. ^ odi) , ©eljeimcr SDlcbi^inalrot, orbentlitf)er ^rofefjor nn

bcr Uniocrfität gu 5ßerlin,

D. ^ e g e I , Ober=^ofprebiger, @encraI=Supcrintenbent ber

Äurmarf,

D. Ä p p , tJürftbifc^of Don ^Breslau,

D. Äremenfe, er5bif(f)of Don Cöln,

Dr. Don ß u c a n u 5 , Ußirflid)er ©e^eimerlRat, @cI)cimer^Qbt=

nettsrat,

%xe\i)err oon 3[Raffen bad), 9flegierungspräfibent 3U ^a--

rienmerber,

Dr. aJl e j e r , ^räfibent bes ßanbeetonfiftoriums ju 5)annot)er,

Donliebemann, JKegierungspräfibcnt gu SSromberg.

VII. 2lbtcilung

für 2tngelegenl)eiten ber inneren SSermaltung.

D n 33 l u m e , ©eneralleutnant, Äommonbeur ber 8. 2)iuifion,

Dr. 2) r p , 2ßirnid)er ©eljeimer Ober--5ufti3rat, 2)irettor im

3ufti3minifterium,
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Dr. t) D n © n e i jt , 5ßirtli(i)er ©eljeimer Dbcr^Sufttsrot, Ober-

SSeriüaltungsgcrtc^tsrat, orbentIirf)er ^rofeffor ber 5Re(f)te

nn ber UniDerfitnt 3u SSerlin,

^amm, Dber=6taat5ann)Qlt beim Oberlanbesgerid)! 311 Göln,

D. Äremenfe, Gr3blfd)of von (5öln,

oon Qeve^oxü , ßanbesbireüor ber ^roDin3 SSranbenburg,

Dr. aJl i q u e I , Oberbürgermeifter 3U i^rantfurt n. ^.,

^ e r
I

i u 6 , 2ißirflid)er ©eljeimer ^at, ^räfibent bes Obert)er=

iüQltung5geri(f)t5,

6 d) II r
fe , 2ßirflt(f)er ©e^eimer Dber=JRegterung5rQt, ©ireftor

im SOltntfterium ber öffentlidjen 2trbeiten,

S t e 1 1 m a d) e r , ^e\ö)5Qmd)t5rai 311 ßcip3ig,

Don Xicbcmann, JRegierungspräfibent 3U 58romberg,

von 2BiIamou)ife = 9Jlöncnborff, Canbrat n. 2).,

^Qmmerl)crr, !Rittergut5beftfeer nuf ajiarforoi^ bei ^no-

14. [^ebruör 1890.
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3. 7tad)dd)fen über 5ricbdd)5nj^, €tebUng5fil^ unb (c^tc

Ku^cftäfic bc5 Jürffcn Bismarrf.

griebrid)6rul), befanntücf) ba^ @efd)enf ^aifer 9BU=

I)elm6 I., bes (Broten, nn [einen ^an^ler unb be[[en ßieblings-

[i^, wo, im 5)er3en bes 6ad)fena)albc5, aud) t^ürft unb f^ürftin

^Bismarcf ruljen, t)at feinen 9lamen burd) S^riebriii) £ar{

2Iuguft, ©rafen unb Gblen ^errnsur ßippe-
53 i e [t e r [ e I b erijalten, ber, nacfjbem bas Däterlid)e crb{)err=

(idje lippifdje ^aragium, bie (Braffc^aft 6d)a)alenberg, 1762

gegen eine diente an ha^ regierenbe S)au5 abgetreten töurbe,

mit [einer gamilie 3unäd)[t in bas alte gor [t baue 3ur
"21 u m ü I) I e im 2(mt 6d)tt)ar3enbec! 30g, bas er 1766 erftanb.

(Braf g^riebrid) erioarb ben gan3en 58e[i^ burd) ben i^amburger

.Kaufmann ^ b a n n 2) a n i e l 2ö u p p e r m a n n , tuelc^er

feine SSriefe an ben (Bra[en abre[fierte: „ä Monseigneur Mons.

Le Comte & Noble Seigneur de la Lippe Biesterfeld ä Fried-

richs-Ruh e."

griebridjsrub: es mar u)obt eine bö[i[d)e ßiebenöu)ürbig=

feit, bie 2öuppermann [einem bob^» an[ängfid)en 9)iieter, bein

[päteren (Brunbberrn, ermies, benn ber @raf [elb[t batiert 3. "Ö.

1767 „(Begeben in lln[erer bermat)ligen D^letirabe bes 6ad)[en^

i^nuenburger Sßalbes". 3n anberen Briefen bes ©rafen bcifet

es im „6ac^[enm«Ibe". Durd) 2Buppermann aber mag ber

5^ame, ber uorber jebenfaUs unbetannt mar, einge[übrt wov-

ben [ein.

Über bie be3(. 33orgänge (ber 5$efit} ift nad) bem

lobe bes !Heid)5grafen 1781 mieber uerfauft roorben)

(a[[e id) auf (Brunb üon 2lus3Ügen aus bem ^riuat4lrd;iü
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'S. 5). D. bc5 dürften Öeopolb IV. gur ßippe, bie id; ber ©iitc

bcs 2(rd)io=2)ireftor5 ©eljeimen 2(rd)iDrat6 ^rof effor Dr. Äiero-

ning ocrbanfc, bie nad;[tcl)enben eingaben folgen:

„Wwatavdjiv 6. i). D. bes dürften jur ßippc.

Srbt. VI A ^)auptfd)nftcn in Srbfd)aft5fad;en, Snuenlaritn, Sicuerft»,

a3oamod)tcn 1781.

^noentariuni über bes i)orf)feeligen IReidjsgrafen ^errn

grtebrid) (Earl 2lugu[t tüailanb ©rafens unb (Eblen f)errn

3ur ßippe, ©ternberg unb ©djmalenberg etc. bes 5BrQnben=

burgi|d)cn rotI)en 2tbler Orbens Gitters mohiai mad)--

la%, ernd)tet im 6 a d) [ e n -- 5B a I b e in bes ^oc^jeeligen

Sefuncti allba gel)abten ?Retraite, am 25ten 2(uguft unb

folgenben Xagen 1781.

6. 8—14.

mr. 1.

2(n Immobilien.

(£tn ßanoI)au^, oor^in bas alte g o r ft l) a u
fe

ober

bie 3BaIb=6d)enfe genannt, belegen im 6 o d; | e n =

walbe im 2(mte 6d)U)ar3enberf, oljnmeit ber fogenann^

ten 2t u m ü {) I e , befte^enb aus bem 2öobnl)au^e, einem

^a(f= ober 2ßa[d)l)aufee unb 2Bagen=5Remi|e.

vid. snb. '>Rv. 2 oon Documenten sub. 9h-. 4

et 5 bie Socuniente l)ieuon.

5)ie3u

33ier in ber fogenannten iVÖr[ter=Sloppe( belegene 93brgen

öanbes nebft 3meen obniüeit bnoon belegenen iyifd)=53e=

{)alteren.

vid. sub. 5h. 2 an I)ocunienttMi suh. Dir.

bas Socument bierüber.
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y)err JRequireni aeiget Ijiebeij pov 2(u6fertigung biefes ^xx--

nentari} nn:

„ta^ üorbemelbete ^mmobUia nunmeljro an ben

i)arnburgif(f)en Kaufmann San 2tbral)am SBillinrf

für 5tt)er)I)imbert unb ad)t3ig ©tücf ßouisb'or mx--

foiift roorben."

9lr. 2.

2In Documenten.

!nr. 4. ^aufebrief b. b. 2lmt 6d)n)ar3enbccf, b. 2. 33lai 1763

mit angel)angener Konfirmation oon Äönigl. (It)urfürft{.

(Tommer 311 5)annoDer b. 12. Octbr. 1763, ocrmögc bcffcn

.^err 3ol)ann Daniel 2Büppcrmann bas im 6ad)[entt)albe

belegene jogenannte alte i5^orftt)au^ etc. in ö[fentnd)er

ßicitation am 2Jmte 3U ©d)mar3enbecf am 30Ren 3ulii

1762 erftanben l)at

^r. 5. ein .Kaufbrief b. 16. Decbr. 1766 mit anget)an»

gener Konfirmation ber ^önigl. Gtjurfürftl. Kammer ju

f)annoDer b. 31. Sulii 1767, befage beffen ber i)od)feelige

Krblaffer bas sub. Dir. 1 an Immobilien etc. Qebad)te

^ant)l)au^, gleid) DorfteI)enb bas alte fjorftljau^ genannt,

pon Dorerroeljnten S. 5). 2Büppermann getauft l)at.

"yir. 6. Krb3in^=58rief oon ^ocf)befagten Äönigl. Kammer

b. 26. Octbr. 1767, betreffenb bie oon bem ^od)feeIigen

Krblafjer acquirirtc, retro sub. ^Iv. 1 oon Immobilien

etc. ermeljnte oier SOlorgen ßanbes nebft ben bciben 5if(f)=

^eljalteren etc.

tRr. 7. Kine Übertragung6=2Ifte & Quittung b. 16. Decbr.

1766, rermögc berfelben S-). S. D. 9Büppermann burd)
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i)€in 3Jlei)er Dorgebad)te5 ßanbt)au6 an ben Jöocf)jecl.

i)crrn ©rblaffer in Sefi^ übertragen unb über ben

Gmpfang ber ^au[=6umme quittiren laffen.

^x. 8. 6d)em oon ber 33ranb-2t[[ecuration5=6ocietaet b. b.

^annooer b. 1. i^^ebr. 1767, oermöge be|[en ta^ oorl)er

bemerfte ßanbl)au§ etc. bei) benielbter 6ocietaet 3U

1500 !HtI)fr. Der[id;ert ift.

N.B. 9]ac^ bes ^errn S^equirentens ^tn^eigc finb bk vov-

fteljenbe fünfc sub. 5Zr. 4—8 fpecificirte Socumente bem

Dort)in geba(f)ten Käufer i)errn SBtUinrf mit originoliter

überliefert roorben."

2)er glei(f)cn ©teile oerbanfe id) auc^ bm Xe^t ber

© r Q b
I
d) r i

f
t , bie bem 2(nbenEen bes ©rafen i^riebrid) ge=

ojibmet ift, ber nad) einer anberen Quelle''^) in ^B r u n ft o r f

bei i^riebric^sruf) feine lefete 9'lul)eftätte gefunben l)at:

*|3rtoatQr(ijiü S, i). D. bcs dürften 3ur Sippe.

mt. VI A ©rabfrfjrtft.

®rabfd)rift meines Orofeoaters feelig.

©b(e 6aat 3ur ^immlifc^en

ffrnbtc.

^riebrid) Carl 2(uguft @raf unb Cbter i)err jur

Sippe ©ternberg unb ©c^roafenberg, ^aupt ber

ßippe ^ifterfelbifd)en (Erb^errl. fiinie, mar

«3) i)crmann fiange, IKcgierungsrat, (£ r i n ii c r u n g c n an b u n

Sarfifcnroalb, ^aüe a. 6. 1912, bei (Buftao aRoritj, S. 74 ff.



222 —

geboljren bert 20flen ^anniiar 1706 geftorben beit

31. ^ulii 1781 alt 75 5Qf)r 6 ^onak 12 Xogc.

^ier unter bem ernften imb ftilten SSolte ber alten

6ad;|en 6d)läft ein ©bler S'litter Don !Deut[cf)er

Jßoterlnnbs 6itte, 2:reu unb 2ßarl)aft.

5Reif 3ur 23olIenbung burd) unDergängIid)e

©oat ging er ein, als i^reunb ©ottes unb

ber 9}len|d)en, 3ur eroigen ^eimatl).

Taufenbc Don 2lrmen je^en tlagenb Öljm

Cijpreffen, Äinbli(f)e Siebe ben

Tlarmox.

Gine SKarmortafel in ber Äird)e gu 5ßrunftorf joU ben

%e^t ber eben 3itierten @rab[d)rift überliefern.

(Ban3 nal)e ber 6tätte, roo einft tia5 einjame gräftt(^e

3agbl)au5 ftanb, ert)ebt [\d) 6d)lo^ 3^riebrid)5ru^, bas Xu5=

fulum ^Bismarcfs, bes größten Deutf(^en,

gleirf) bem erften (Brunbl)errn üon i5riebrtd)5=

rul), ein: „5Ritter oon 2)eutjd)er 93aterlanb5 =

fitte, treu unb wal)x[)a\t , reif 3ur aSolIenbung

burd) unDergänglid)e Saat", unb „ein treuer

beutfd)er3)iener5laifer2ßill)elmsbe5Grfte n".







(S. bebcutel Eeife. S. 2t. *2lnmerfung auf ber betreffcnben Seite.)

2(bgcorbnctc S. 183.

2tbgeorbnctenf)au5, prcuB- 6- 142,

195.

2IIbert,5lönigoon6ad)fen
S. 52.

„mtcntcll b. 2ru5tD. 2Imt5". 6. 60,

68.

„äilteftc b. ^aufmannfd)aft" in 2Ser=

lin 6. 34, 103.

2IIter5= unb Snoalibitätsuerfii^crung

©. 13, 14, 209.

-©cfcö S. 90.

2IUona S. 164.

2rm[tcrbam S. 99.

2fmt5tDof)nung b. 9letcf)5fan3lers

gürften ^Btsmard in Serlin S. 2t.

67.

2rnarrf)tften S. 152. 159.

2rrbeitenbc Sllaffen. gürforgc für

bicfelb. 6. 13, 45, 150, 168, 171.

2rrbcitcr 6. 14, 26, 37, 146, 149,

150, 152, 154, 155, 158, 159, 161,

168, 170, 171, 172 ff.

2rrbeiterau5fd)üffe 6. 149ff, 160.

Srrbcitcrausftanb S. 151. 153, 157.

2Irbeitcrbcruegung S. 21. 35.

2Irbeitcrfad)uereine S. 149.

2rrbeltcrfrage: S. 21. 38, 56. 6. 152,

156, 157, 167. 182.

2lrbcit unter ber (Erbe: ber grauen

unb Slinber S. 147.

2(rbeit iDö^renb ber Sc^u)anger=

fcfjaft unb narf) ber (Sntbinbung

ber Ofö^icn S. 148.

2Irbeit in fd)nblid)en Snbuftrie=

sroeigen S. 148.

gUrft löiSmardS entlaffung.

2Iu5arbeitungen S. SJl. b. ^ a i =

fers 3ur Arbeiterfrage S. 44,

45, 146, 152, 160, 167.

grauenarbeit 6. 75, 146, 148,

160, 161.

S^inberarbeit S. 75, 146, 148, 160,

161, 174.

Slac^tarbeit S. 147, 160, 161.

5lormalarbeit5tag (oon 8 Stun=
ben) 6. 146.

Sonntagsarbeit: S. 147, IBOff.

einfd)ränfung berf. ©. 58, 75, 160.

2Irbeiteroberau5fd)üffe (2Irbeiter=

Kammern) S. 149.

2rrbeiterfd)ul3: S. 43 ff, 50 ff, 75,

76, 121, 146, 160, 161, 173.

2Irbeiterfc^u^=(Befeögcbung S. 34,

36, 50, 52, 55, 57. 6. 21. 82. ®.

120, 147, 152, 180, 188.

2(rbeiterfd)uö, gefefelidje 5ortbiI=

bung besfclb. 6. 42, 44.

2trbeiterfd)uö, internationale JHege^

lung besfelb. S. 49, 51, 148, 168,

171.

2Irbeiterfd)u^=Slonferen3, internatio=

nale S. 70.

2Irbeiterfd)ut^ im Slönigreid) Sad)=

fen unb 5Reg.=«e3. Düffclborf 6.39

2frbeiteroerfic^erung5gefe^e S. 147,

151, 170.

2rrbeiteruertreter S. 171, 174.

2Irbeiter=3eitungen S. 151.

2rrbeitgeber S. 148, 149. 153, 158,

161, 170, 171, 174.

2rrbeitnebmer 6. 148, 158, 170, 174.

2rrbeit5einfteUung S. 157, 159, 163.

15
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2lrbcit53cit S. 81, 159 ff.

2Irnim, 2tboIf T^einric^,

(B r a f D n ,
preu^. Staats»

minifter S. 189.

2IfI)Ici), 2Intf)ont), 7. (Braf
Don 6^aftc5biiri), engl.

Staatsmann 6. 21. 81.

2Iuer Don ^)crren!ird)cn,
^ans ^elml)arbt, ?Prof.

Dr. orb. Sosent a. b. „Surft

ßeopolb=2Ifabcmie, ^od)fd)uIe für

23era)aItung5iDtffcnfd)aften" in

Dctmolb, 6. 2r. 82.

Sluersmalb, 5RuboIf oon,
preu^. Staatsminiftcr S. 190.

2tufftanb 6. 162.

2IumüI)Ie, gorft!)aus aur, 2tmt

6d)mar3enbect 6. 218 ff.

2Iu6n)ärttgc5 2tmt 6. 55, 59, 6. 2t.

70. 6. 102, 117, 118, 131, 144,

145.

— Stoatsfefretör bcsfelb. S. 87,

136.

2(u5n)ärttge ?13oIitU S. 68, 183, 187,

193, 197, 198.

Baiffe = 6pef ulation (=3SctDegung)

6. 110, 112.

58anfl)au5 Sl r a u
f
e 6. 99, 109,

118.

Sambcrger, ßubmig, Dr.

jur., lRetrf;5tag5abg. (beutfd)=fretf.)

6. 209, 210.

Sanfpufer, ^arifer 6. 97.

5Barmen S. 164.

5Beamtenge{)äIter:

Grpf)ung berf. S. 21. 40, 6. 40,

41, 43, 44, 130, 133, 134, 136,

138, 141.

SefolbungsaufbeffcrungberSeiftl.

u. ßcljrer 6. 132.

Beamtentum, Qltpreu&tfd)es S.21. 21

58e^renb =i)ammermü{)Ie,
5Pärf)ter auf ben Sefitjungen b

§ ü r ft e n 58 i s m n r cf S. 82.

2?clagerung53uftanb, fictner S. 129.

58clgien 6. 168.

Sienccfenborff. oon unb
D n 5) inb enb u r g, 5ßaul,
©eneralfelbmarfc^all, D,, Dr. jur,,

phil., med, h. c, 2)r.=3ng. cl)rcnl).

6.26
SScnnIgfen, JRuboIf, oon,

Dr. h. c, SBirfl. @el). Viat, Ober=

präfibent bcr $roDtn3 i)annoDer,

5Reid)5tagsabg. (natWib.) S. 131,

133.

5Berd)em,2Jiajtmilian Si =

gismunb 5Hubo(f, ©raf
D n , 2ßirfl. ©elj. ßeg.=5Rat,

Unterftaatsfefretär i. 21u6id. 2tmt,

fpätcr 2Btrfl. ©et), ^at 6. 101,

105.

^Bergarbeiter ©. 153, 159.

aSergbeamte S. 150, 170, 171, 174.

5Bergmann,ernftoon, $rof.

Dr., SBirfl. @e^. 5Kat, Sljirurg u.

minifer S. 15.

Sergmerfe, ftaatlidjc u. prlnatc ©.

150, 171, 175.

58ergtDertsbe3irfe in SBeftfalcn u.

ed)Ieficn 6. 129.

9SerIepfcf),^an5i)crmann,
(^ r t) r. n , Dr. phil., Dr. jur,

li. c, preug. 6taats= u. f^anbcts»

minifter 6. 21, 22, 154, 157, 179,

188. 195, 196, 198.

Serlln 6. 86, 88, 102, 164.

aSerliner i^anbetsgefetlfdjaft S. 109.

25erliner Xageblott 6. 53.

58i5marcf, Otto gbuarb
ßeopolb,gürft oon, ^ex=

30g 3U ßaucnburg, Dr.

jur, h, c. ber Itnioerfität © r =

langen, D, ber Unioerfität

@ i e 6 e n , ©encrafoberft b. Slao.,

(Brfter banaler b. Dcutfcben

iReicfjes u. preu^. 3Jtiniftcrpräfi=

bent 6. 9 ff, 15, 16, 23, 26, 27, 30,

31, 33 ff, S. 21. 37, 6. 40 ff, 43,
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45 ff, 50, 51 ff, 56 ff, 60, 62, S. 2r.

66, S. 67, 69, 70, 75, 76, 78, 81,

83, S. 21. 84, 6. 86, 87, 88, 89,

95, 97, 102, 103, 108, 112, 115 ff,

125, 129, 130 ff, 135, 136, 138,
142, 145, 165 ff, 179, 188, 194,
197, 201, 209 ff, 218.

oIs preu^. SUJinifterpräfibent S
62, 69, 160, 163, 166, 179, 180,
186 ff, 192, 194, 196, 197, 199,
201.

ah ^räfibcnt b. preuß. Stnats=
rots S. 56.

als ©sneraioberft ber Äao. S
202.

i)anbfcf)rciben S. 9K. b. ^ai =

fers an bon dürften aus
au&en=poIitifd;en ©rünben S.
184, 185.

fein g^ernbleiben oon Serlin e.
23, 6. 2t. 87, 88.

=trife S. 16, 21, 29, 31, 32, 6. 21

66, 6. 74.

fein 2Iu5frf;eiben ous bem inneren

Dienft S. Ol, 62.

fein 2Ibf(f)icb5g9fu(^ <B. 70, 71,

179, 189 ff, 194 ff.

fein Siücftritt 6. 23, 186, 187, 197,

199.

feine (Entlaffung S. 16, 22, 25, 29,

33, 67 ff, 70, 76, 79, 80, 199.

oIs i^ergog üon ßauenburg 6. 71,

73, 74, 91, 200.

fein 2{bfd)!eb5fd)reiben an b. 5Bun=

besrut S. 21. 76.

fein 2Ib[d)ieb5biner für bie Staats^

minifler S. 76.

feine angebiirf^e 2Jlorpf)iumfud)t

6. 77, 78, 92.

fein 3. 95onb „(Bcbanfen u. ©r=
innerungen" S. 22.

58i5mard, Sofjanna, ^ür =

ftin oon, geb. üon5)3utf =

f a m e r , S. 36, S. 21. 67, S.
88, 218.

5B i 5 m a r cf , i} e r b e r t 9i i c o =

Iau5,(3rafDon (feit 30. 3uli
1898 2. Surft), preug. Staatsmi«
nifter u. Staatsfcfretär b. 2ru5ro
2rmt5 6. 11, 12, 18, 19, 41, 42 48
49, 51, 62, 64, 65, 69, S 21

' 67'

70, S 73, 78, 88, 91, 129, 144^
145, 164 ff, 179, 188, 197, 198,
201, 209.

Sismarrf . Scf^ön^aufen,
3Sir^eIm 2ribrecf)t Otto,
® r a f D n , 2. So^n b. Surften
Sismarcf, Oberpröfibent oon Oft=
preu^en S. 89, 90.

58retf^röber,(3erfon oon,
©ef). Äommer3ienrat S. 33 S 2t

34, 67, e. 90.

3? tum, ^ans, Dr., 5ßerfafjcr
metjrer. 9Berfe über Surft Sis-
marrf S. 21. 66, 6. 69, 78, S 2r
88.

5Börfe, SBerfiner (!8örfen=51otierung)

5. 33, 34, 99, 101, 103, 105, 106
108, 110, 112, 114, 116, 118.

S?ommiffariat bcrfelb. S. 99, 100
101, 103 ff, 107 ff, 116, 118.

23orftanb berfelb. S. 100 ff, 110,
112, 114, 11.5.

frangöfifctje S. 97.

'8oettici)er,Äarl^cinrlcf},
oon, Dr., Dr. jur. h. c. b. Uni'
nerfitöt 2n a r b u r g , prcufe.

Staotsminifter u. Staatsfefretör
b. Innern, 33i3e=^räfibent bes
Staatsminifteriums, fpäter Ober»
präfibent ber ^roo. Sarfjfen, S.
9 ff, 15, 16, 18 ff, 27, 29, 32, S. 21.

34, 35, 37, 40, 41, 6. 43, 55, 57,

6. 21. 66, 67, 70, 75, 78, S. 79,

80, 81 ff, S. 21. 84, S. 87, 90, 99,

100, 101, 105, 107, 108, 111, 112,

116 ff, 121, 122, 125ff, 130 ff, 135,

136, 138, 143 ff, 156, 162, 165,

167, 179, 187, 188, 195, 196, 198,

209.

15="
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lBoßttid)cr,ßar[ 5)einricf),t)on,

feine üaufbafjn S. 21. 11.

als iKetcI)5tag<5abg. S. 11.

feine i/leife naä) griebricgsrul)

Januar 1890 S. 23, 35, 36,

6. 21. 87, S. 121.

feine SrEranfung im 3al)rc 1883

5. 15, 18, 30.

"

lß€rleil)ung bes Sd)n)ar3en 210=

lerorbens an bcnfelb. 6. 65,

66, 90, 177.

i)anbfd)reiben 6. Tl. b. ^atfcrs

an benfclb. S. 19, 65, 177.

2)onffd)reiben an S. Tl. b. ^aifer

6. 65, 178.

feine 93erabfd)iebung oom 3ür=

ften ^Bismard 6. 75.

als 23t3e=^räfibent bes preuB-

©taatsminifteriums S. 161,

163, 166, 186, 195.

feine Sntlaffungsmünfc^e a. b.

5ReicI)5bienft 6. 19, ©. 2t. 20,

21, S. 63, 64.

als Dber=^räfibcnt ber ^roo.

6ad)fen S. 11, 6. 21. 20, 21,

S. 27.

fein 2{blebcn S. 23.

= Sop^ie, grau Don, geb.

aS e r g , (SBitroe bes Staatsfe^

tretärs) lebt in Scrün, S. 23,

24, 59, 60, S. 21. 64, 65, 88.

= ^arI(ErnftDon,t SoI;n bes

etaatsfefretärs, 5lammerge=

rid)t5referenbar in 9^f)einsberg

S. 24.

= S)t\x\rxd) Don, SoI)n bes

etaatsfetretärs, f 1897 in 2Ifri=

ta S. 24.

= 58obo Don, 1 6o{)n bes Staats^

fefretärs, 5Keferenbar S. 24.

= .^ansDon, t 6oI)n bes Staats^

fefretärs, .f^ptm. im t. @arbc=

ge[bartI.=5Rcgt. S. 24, 25.

= So{janna Grifa2rrmgarb
D n , 3:ocf)ter bes (5taatsfetre=

törs, Sc^riftfteüerin, n)äf)renb

bes Sßeltfrieges freiro. ^riegs=

fc^roeftcr d. 5Hoten ^rcu3, lebt

in «erlin, S. 25.

= Q;^arlotteDon, 1 2;ocf)ter bes

Staatsfefretärs, geb. 1886,

1 1. Suli 1899 S. 21. 66.

= HarI Sßil^elm oon, Dr.,

(ri)ef--«)3röfibent b. Obcr=lKecl)=

nungsfammer (5ßater b.Staat5=

fefretärs) S. 16.

= i)cnriette oon, geb. 5rei=
in oon Sobenl)aufcn
aus bem i)aufe Surgfemniö
(3Jiutter bes Staatsfefretärs)

6. 16.

^ 2t b l f oon, Sßirfl. ©ef). Dber=

5Reg.=9iat, IHinifterialbireftor

im 2Rinifterium b. ^gl. .^aufes

(«ruber bes Staatsfefretörs)

6. 12.

SBonb{)olbcrs, englifd) = nieberlänbi=

fcf)e ©. 104.

„« n i n (bei Jrautenau)" 2t b o l f

oon, preu^. (Beneral b. 3nf. S.

139.

Söffe, 9lobert, D. Dr., 1899

Unterftaatsfefretär im 5Keicf)5amt

b. Innern, 1890 Staatsfefretär b.

preu^. Staatsrats, 1891 Staats^

fefretär b. 5Heid)5iufti3amts, 1892

preu^ Äultusminifter S. 47, 51,

56, 57, 72, S. 21. 84, 156.

23otfc{)aft 5?aifer 5Bill)clms I. oon

1881 S. 2t. 84, 85.

Sranbenburg, g r i e b r i d)

5Bill)clm,@rafDon, preufe.

(Beneral u. Staatsmann, preufe.

ajiinifterpräfibent S. 189.

aSunbesrat S. 14, 15, 40, 41, 44, 50,

52, 62, 122, 129, 133, 134, 136,

137, 140ff, 148, 162, 193, 197, 205,

206, 209.

Scöollmäf^tigtc 3U bemfelb. S.

44, 205.
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aSunbcsrat

2Ibfc^leb5fd)reiben besfelb. an

gürft SSismarcf 6. 21. 76.

SSunbesrcgterungcn, beutfdjc <B. 63.

58ulgnrtfcf)c 5lationalbanf 6. 104.

!8üIotD, 58crnl)arb, Surft
D n , Dr, jur. h. c. ber Unioerfi=

tat Königsberg i. $ r.,

4. JReidjsfansIer u. preu^. !3Hini=

fterpräfibent 6. 21. 21, 22.

Sureautratic 6. 152.

(EampIjQufen, ßubolf, preu^.

©taatsmann, trat 1840 an bie

Spl^c bes preufe. 6taat5mtni[te=

rtums S. 189.

daprioi, ©eorg fieo oon,
(Oraf feit 18. Seabr. 1891) tom=

manb. ©cncral X. 2trmeeforp5,

fobann 2. 9'leid)5fan3ler u. preufe.

m^lnifterpräfibcnt 6. 21. 69, S.

70, 73, 196, 201.

e})tlcnif(f)e 2rnlcil)e 6. 104.

2)ompfert)orlage, oftafrifanifd)e £.

125.

Defilicrcour (om Kaiferlic^en 5)ofc)

©. 2r. 38.

Delbrütf, SKarttn Srteb =

rid) Slubolf Don, Dr, jur.

h. c, ^räfibent b. 5Bunbe5fan3lcr=

nmts 6. 27.

I^israeli, Discount of
Sßeaconsficib, engl. Staotc^=

mann 6. 2r. 82, S. 92.

Douglas, iöugo 6^oIto,
@ r a f , Dr, med, h, c, beutfd)er

^olitifer, auf 5Ral5roicf C-Rügen)

6. 89, 154, 157.

Cgel{)aaf, (BottIob,Dr. phil,,

Dber=Stubienrat, Stuttgart, 23er=

faffcr mc^ror. 2Berfe über S^ürft

58i5niarct 6. 21. 66.

(Jinigungsämter S. 149, 160, 162.

eiberfelb S. 164.

gIfaB=fiotI)ringen 6. 12.

englanb 6. 81, S. 21. 82, S. 113,

158, 168.

enquete S. 152, 159.

Stat bes JHeid^es (feine Beratung,

feine 2Iuffteüung u. ßefungen) 6.
40 ff, 44, 125, 127, 132, 134, 135,

136.

9lad)trag5etat für 1890=91 S. 21.

41, 6. 136.

etatsja^r 1890=91 6. 133, 135.

©jpatriierung S. 164.

gabrifarbeiter S. 170.

gabrifinfpettoren (3nfpettionen) S.

149, 160, 171.

Sabriforbnungen S. 148.

g^amilienleben ber 2trbeiter S. 146,

174.

5inan3i)äufer, beutfd)c 6. 33.

i^inansminiftcr, ruffifdjcr 6. 95,

99.

i5 r a n g i 5 , 5) e r m a n n n o n ,

(Beneral b. 5nf. ä. 1. s. bes Kö--

nigin=©Iifabet{)=@arbe=(Brenabier=

^Regiments, fommanb. (Beneral

VII. 21. K. u. gül)rer b. 2Irmee=

2IbtI. D. x^rangois; (fein 93ater

l^runo] fiel als (Beneralmajor u.

Srigabefommanbeur o. b. Spi^c

bes 3nf.=9legt5. 74 beim Sturm
auf Spickern 1870) S. 25.

{yrandenftein, ^an5,%tl)v.
oon u n b 3 u , ^räfibcnt ber

!Bat}ertfcf)en 5Heid)$ratofammer,

5Heirf)5tag5abg. (3entr.) S. 42.

f^ranffurt a. 2K. S. 164.

Srantreid) S. 168, 183, 184.

3^ r e n t? e I , ©et). Kommerjicnrat,

„Öiltefter ber Kaufmannfd)aft" in

Berlin S. 104.

Oreifinnnigc 3citung S. 101.

gr i cb r i cf) III., ka i f e r u nb
.^önig e. 191.



230 —

griebrid;2BtIf)cIm IV., Ä ö=

nigoon Preußen 6. 21. 181.

5riebrt(f), ©rogfjeraog
D n S a b c n 6. 47, 64, 78.

i^rtebrid) Garl Sluguft,
©rafunb (Eblur i^errsur
ßtppc = Sieftcrfelb, ßrfter

SBefi^er oon grtebrtt^sruf) 6.

218, 221, 222.

5rlcbrtd)srul), fiicblingsfiö bßs 5ür=

ften 95 i 5 m a r cf S. 12, 15, 18,

35, 36, 41, 77, 6. 2r. 67, 78, 6.

86, S. 2r. 87, 6. 88, 92, 119,

121 ff, 129, 131, 132, 138, 145,

218, 220.

i5ürft ßcopo[b=2tfabemtc, S)oct)](i)uh

für S3ern)aItung5iDiffenfd)aften in

2etmoIb <B. 2t. 82.

Oelbmarft, beutfd)cr S. 118.

©cnbannerie S. 154.

(Beioalttätigtetten ber ©treifenben

6. 153, 160.

©croerbeorbnung S. 148, 170.

@o6Icr,(BuftaD oon, prcu^.

StaQt5= u. ßultusmintfter S. 132,

165 ff, 179, 188, 195, 196, 198.

©rofeer ©eneralftab S. 184.

©runb= u. (Bcbäiibefteuer ©. 119.

i)a^nfe, 9Bil{)eItn oon,
ebef bes mitIitär=Slabineas SM.,
feit 1888, fpäter Oberftfommon=
bicrenber t. b. S[Jiarfen, (3encral=

fclbmarfc^all, S. 74, 191.

i^amburg ©. 164.

i^amburgcr S'ladjrlc^ten S. 8-5.

i^arburg S. 164.

i)a^felbt,i)erniann,gürft
Don,5ier3og ,^u2:raif)en =

b c r g, Dr. med, et jur. h. c, S. 77.

5)cltborf, Otto ^einrtcf)
oon, 1871—74 u. 1877—93
5Helrf)5tag5abg. (»5üf)rcr bcr ^on=

feroatloen) S. 86.

i5frrenl)au5, preufe. S. 142.

i)e^rrf urt J), fiubroig, prcu^.

Ätaatsniiniftcr u. DJlintftcr b. 3n=
nern S. 21. 35, S. 127, 128, 165ff,
179, 188, 195, 196, 198.

i^ergog, ^arl, Staatsfcfrctär

oon CIfa^=ßot^ringen 6. 12.

i)ct)ben, oon, Äunftmaler, ^rof.

(frü{)cr Sßcrgroertsbircftor) S.

89, 154, 157.

i)tnbenburg, ?)3aul oon,
©encralfelbmarfc^oU, fiel)c unter

25encdcnborff, oon.
i)inl3pctßr, (Bcorg ®rnft,

Dr., (Se^. Obev--dieQ.--mat, 9Kitgl.

b. prcufe. i)crrcnl)aufc5, ©rsic^er

bes ^atfers S. 2t. 35, 38, 6. 119,

154, 157.

i)ofmann, i)ermann, ?5ublf=

3ift, pol. JHeboftcur b. „^ambur=
ger 9lad)rid)ten" 3. 3t- öcs gür=

ften Sismard, 93erfaffcr eines

2BerfCS über ben gürften 6.2t. 78.

i)ofmann,^arI oon, ?Prä=

fibent bes 3tei(f)sfan3leramt5, 3U=

gleid) (feit 1879) preug. ^anbcls»

minifter, 1888 Staatsfcfrctör für

eifaB=ßott)ringcn 6. 13.

^oI)cnIo^c =SngeIfingen,
2tboIf,?ßrin3 oon, preufe.

SKiniftcrpräfibent S. 90.

5^of)cnloI)e = Sd)iltings»
f ü r ft, fy ü r ft 3 u, ?p r i n 3 n

JHatibor unb Goroeg,
(T I) 1 b ro., 3. IReic^sfansicr u.

prcu^. aJiinifterpräfibcnt 6. 21.

20, 21.

i)o^entbaI unb Sergen,
gStlbelm (Braf oon, Dr.,

ÄgI. Säff)f. ©efonbter in Scriin

(feit 1885) 6. 50, 52.

ilot)en3oIIern = 6igmarin=
gen, Kart 2tnton, f^urft

oon, preuß. 9Kinifterpräflbcnt

6. 189.
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^olningen = i)ucne, iJrfjr-

n , Ä a r I , Sölajor a. 2., 9ltt=

tergutsbef., IHetdjstagsabg. (^tr.)

S. 133.

i) 1 1 ft c i n , D n , Strcftor im
2Iu5tD. 2rmt, SSirfl. (Bcf). JRat

S. 21. 35, 36, 70.

f) r ö . Otto, JRittcrgutsbef.,

Jfteidjstagsabg. (5Ketd)5partei) S.
209.

S)omer)er , Untcrftaatsfefretär S.
166 ff, 179, 188, 195, 196, 198.

^üttcnmerfe S. 147.

SrnTncbiotantröge S. 182.

Snbuftriß, beutfdje S. 81, 147, 150,

157, 158, 160, 161, 168, 171, 174.

©roß-- 6. 153, 158.

=3cntren 6. 158.

auslönbifcfje S. 161.

Snbuftrielle S. 158, 159.

innere ^oütit S. 15, 186, 193.

Snitlotioe S. 31, 120, 125, 134, 138,

148, 182.

3rrcbcnta S. 183.

Stalten S. 183.

3en(f c, @cf). Stnanarat S. 176.

Kabincttsorbre ^önig g^rtebrlrf) 2B!r=

Ijelms IV, Dom 8. September
1852 S. 181, 182, 186, 188

ff.

Kampfmittel, fosialiftifc^e S. 164.

Äarborff, 2BlIf)elm oon,
ßonbrat u. 5Hittergut5bef., $Rei(f)5=

tagsabg. (!Reid)5partei) S. 123 ff.

Äieronfng, i)ans, ^rof. Dr.
phil., gürftl. ßipp. 2rrcf)iDbireftor,

©et). 2rrd)it)rat in Setmolb S. 219.

Slirc^cn, bic (Brünbung folc^er S.
151, 160.

ßleingeroerbe 6. 158.

$?of)Ienbiftritte S. 163.

ßo^Icnoorrat für ben Kriegsfall S.
150.

Koljicnmerfe S. 129.

Sompogniecfjef S. 159.

Kongreß, internationaler für 2lrbei=

terfd)ufe S. 148, 160, 167, 182,

i)ofbiner au Q;l)rcn besfelb. S. 67,

70.

Slönigtum, abfolutes S. 189, 190.

Konfurrena, internationale 6, 168.

Kranfen» u. 5ßaifcnl)äufer, bie

©rünbung fDld)er S. 151, 160.

Kraufc, oon, 25anf ier S. 99,

101 ff, 109 ff.

Kra5noje=Selö, im ©ouoernement
Petersburg S 184.

Kremenö,^l)ilipp, D. Kar-
binal, ®r3bifd)of oon Köln S. 59.

Krone, bie S. 162.

Kronrat S. 42 ff, 48, 49, 89, 156,

166, 167.

Kronratsfi^ungcn S. 42 ff, 48, 154,

157.

^43rotofoae berfelb. S. 157.

Krupp, griebrirf) 2rifreb,
@el). Kommeraienrat, ajlitgl. b.

preug. ^errenl)aufe5 u. b. Staats»
rats S. 158.

ßanbcsoertretung S. 132.

ßanbgemeinben S. 209.

Sanbtag, preufe. S. 2(. 40, S. 72,

120, 138, 190.

©röffnungsrebe au bemfclb. S. 21.

40, S. 120, 134, 137.

preug. oereinigtcr öon 1847S.189.

ßange, i)ermann, 5Heg.=9^at

(Sol)n b. Dberförfters u. ©eneral»

beDollmäd)tigten b. f^ürftcn ^i5=

marcf) S. 21. 221.

fi e p l b IV., 3^ ü r ft a u r

ßippe S. 219.

ßerrbenfelb oufKöfering
unb Srf)ocnberg, i")ugo,

©raf Don, (feit 1880) Kgl.

bat)crifd)cr ©efanbter in 55erlin

S. 62, 63.
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ScutI)olb, IRubolf üon,
Dr., Ccibarat S. ÜJ^., ernannt

I)icr3U 1885, 1889 ©cncralarat

I. ^I., 22. aJlärs 1897 erbl. 2IbeI

oerl., erijielt 1888 bas ^räbifat

ej3cllen5, 1901 ©eneralftabsargt

b. 2Irmce S. 66.

ÖeDcfeoK), 2IIbert (Erb =

mannSlarl (BerI)orb, oon,
*)3rä[ibent b. beutfd). D^cidjstags

(Äonfcro.), 3BtrfI. ©ei). 5Rat, ßan=

bcsbtrcftor ber ^roüinj 58ranben=

bürg u. JRittergutsbej. 6. 127.

ßiman, 5paul, Dr., qSubliatft,

23erf. me^rer. Sismardroerfc 6.

22, S. 21. 69.

ßippcr S. 25.

ßoljnfrage S. 149.

fioI)nerf)öf)ung 6. 153, 159, 161.

ßucanus, i)crmann oon,
Dr. jur., Dr. med. h. c, ©cl).

^abinettsrat, 2BirtI. @el). Sdat,

e^cf b. @e^. 3totI=^Qbtnett5 6.

SK. S. 72 ff, 108, 110, 115, 156,

191, 198.

ßucius oon ^BallMufcn.
5Hobert,gr{jr. Don, prcuB-

6tQQt5mintfter u. SIRtniftcr für

ßanbmirtfd). S. 21. 37, 38, S.

165 ff, 179, 188, 195, 196,

198.

^acaulax) , X I) o m a s 23 a =

btngton,ßorb of 9lott) =

I e i) , engl. Staatsmann u. ©e=

fc^icf)t5fff)reibcr S. 21. 81.

2Kagbeburg, Unterftaatsfefre=

tär im i)anbel5mtniftcrium 6.

34, 99, 101 ff, 110.

TlaH^al)n, i)elmutl) fiub =

tüig 2ßtll)elm, f5ri)r. oon,
Dr. jur. h. c, ber Unioerfitöt

©retfsroalb, Staatsfefretör

b. 5Keirf)5fr^al3amt5 (1880—1893)

e. 43.

3K anteuf fei, (E b m i n, g r Ij r.

oon, preufe. ©eneralfcIbmor=

fd>an, ©tattljalter oon (EIfa6=

ßott)ringcn S. 12, 13.

= Dtto2;i)eobor, grl)r. oon,
preu^. OJitnifterpräfibent u.

SJitntfter b. ausro. 2lngclegen=

Ijciten 6. 2t. 181, <B. 189.

2Hor)bad), Stibert oon,
preug. Stoatsmintftcr u, 35linl=

ftcr ber öffentl. 2Irbeiten S. 179,

188, 195, 196, 198.

9Keotffen, ©uftao oon, Dr,

jur, et phil. h. c, beutfdjcr ^0-
Iltifer 6. 189.

9JiiIitär=Äabinett e. m. S. 194.

ajltlttäroorlage S. 185.

gjltntfter, prcu^., für ausroört. 2tn^

gelcgenl)eiten 6. 115, 194, 201.

für öffentl. Strbeitcn S. 49, 51,

170, 172, 187.

für Stnanaen S. 97, 119, 132,

186.

für getftl. pp. 2tngeIcgenI)Ctten

S. 165, 187.

für ^anbel u. ©cmerbe S. 49,

51, 100, 101, 103. 106, 118,

170, 172, 180, 188.

bes Snnern 6. 119, 164.

ber 3uftl3 S. 102, 164, 187.

Ärlegsmtnifter 6. 165, 185, 187,

188.

für ßanbrolrtfdjaft, Domänen u.

Sorftcn 6. 21. 37, S. 187.

ÜJlmiftcrtum für i^anbcl u. @e=

roerbe 6. 99, 103, 175.

2Jlinifterfoüegimn S. 190.

3Jltquel, 5oI)an"C5 grans
D n , Dr. jur. h. c, Dberbürger=

mctfter in f^ranffurt a. Tl., fpä=

ter Slgl. preufe. 6taat5= u. gi«

nansmintfter, ^Reidjstagsabg.

(natllib.) (preug. 2rbclftanb 27. 1.

1897) S. 176.

TOonardjie 6. 173, 183, 190.
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^licolaus, Äai|cr t>on

!R u B r a n b S. 96, 183, 185.

Dbcrbergomt 6. 150.

Öftcrreid) 6. 183, 184.

¥ Q p e, 21 1 c j. 21 u g. 2B 1 1 1) e l m,

D n , (Bcneralobcrft, TlltQl b.

Staat5rat<5 S. 54.

5)ßapierrubcl — ^Rubelnoten 6. 87,

95, 96.

«Parts 6. 99.

?<eel, 2Irtl)ur. SKeUeslei),
23 i s c u n t o f , engl. Staate--

mann 6. 21. 81.

et. «Petersburg 6 21. 34, 109, 193.

«Pitt, ber «aitcrc, datl of
e I) a 1 1) a m , engl. Staatsmann

6. 92.

«Pollaei 6. 39, 86, 154, 164.

=58ef)örbcn <S. 46.

?Pofd)inger, 5)einrid), ©&=
lcr,5Httter oon, (Sei). $Reg.=

«Rat 0. 2)., lebte aulefet in «Jliaaa,

bef. poltt. ec^riftfteUcr, aSerfaffer

öteler bem dürften Sismord gel=

tenber SBcrfc 6. 21. 181.

«Preffe 6. 164.

«Preufecn 6. 62, 63, 192, 193, 197,

198, 200.

«Preu6ifd)e «Berfojfung S. 141.

2IrtiteI 16 berfclbcn S. 129.

«Probuftionsfoften S. 174.

«Proletariat S. 158.

^uttfamer, «Robert oon,
«Rittergutsbef., «Reid)5tag5abg.

(beutfcl). tonferü.) S. 128.
'

!R a b t f e , ®cl). «Red)nung5rat, 25u=

rcauDorftel)er im «Rei(^6amt b.

Innern 6. 196.

IKaffauf, beutjdjer Äonful in

mm (oon 1888—1891) S. 21. 68,

184, S. 193.

Ütan^au, ^uno, ©raf 311,

©efanbter, bcutfd)er Diplomat
(Sd)n)legerfol)n bes dürften 93is»

marcf) S. 12, 99, 103, 105.

«Reformen, re^taeitigc 6. 152, 159.

«Regierung, preuBifd)e 6. 39, 40, 63,

102, 112, 132, 142, 152, 154, 155,.

161, 171.

«Regierung, födjfifdjc 6. 50, 52.

Dicgierungen, oerbünbete 6. 40, 44,.

125, 131, 134, 136, 141, 163, 186,

205.

Stegierungsantritt S. Tl. bes Äat»

fers 6.170.
«Regierungsoorlage 6. 139.

«Rcid)5amt bes Innern ©. 12, 13^

58, 59, 81.

«Reidjsanseiger, bcutfd)er u. Sgl.

preu§. ©taatsangciger 6. 61, 74,.

199.

«Reic^sgefe^gebung 6. 49, 51, 170.

«Heid)5fan3lci 6. 55, 6.21. 67, 80^

6. 143, 6. 21. 156.

«Rcid)6fan3leramt 6. 27, 73.

«Reid)5fan3lerpalai5 6. 60, 65, 6. 21.

66, 6. 166, 179.

«Reidjspolitit 6. 62, 112, 193, 205.

9teicf)5regierung 6. 39, 40, 45, 114,

123 6. 21. 125.

«Reid)c'tag 6. 11, 14, 30, 6. 21. 40,.

6. 41, 44, 47, 48, 61, 76, 84, 121,

123, 125, 127, 131, 133, 134, 136,

138, 141, 142, 161ff, 185, 192, 193,

197, 209.

alter 6. 209.

2Iusf(^u&Dcrl)anblungen besfelb.

6. 139.

«efdjluB besfelb. 6. 43, 44, 129ff,

138.

^ubget=(£nttt)urf im D^cidjstagc-

6.' 141.

53ubget=^ommiffion besfelb. 6.

133, 139, 141.

Einberufung besfelb. 6. 17.

f?raftionen besfelb. 6. 139,.

171
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*Reid)stog, graftiotteii L)esfelt>en,

2tntifemiten S. 21. 61.

2)änen 6. 21. 61.

2)cut{d)C 5Bolf5pnrtei S. 2r. 61.

(Elläffer S. 21. 61.

iJreifinntge Partei 6. 40, S.2I.

61, S. 125, 165.

Äarteaparteten S. 21. 36, S.

123, 125, 127, 128. 163, 165.

^onferuatiDC ^i^arlei S. 39, 40,

46, 47, 6. 21. 61, S. 86, 123,

125, 126, 128.

9lationalIiberaIc 5]3artci S. 21.

61, S. 123, 125, 126, 164, 165.

^olcn S. 21. 61.

5Reid)5partei 6. 21. 61, 6. 125.

©03ialbemofrattfc^e Partei

S. 21. 61, 6. 120, 125.

2BeIfen ©. 2r. 61.

3entrum 6. 2t. 61, S. 165.

^ommiffionen besfclb. S. 46.

^ommijltonsberatungen besfefb.

S. 39, 140.

^ommiffionsbefd)Iüffc S. 39, 141.

^ommiffionsDerfianbtungen bC5=

\db. 6. 14.

1)3renarbefcf)Iu^ bßsfelb. S. 139.

^knum be^fefb. S. 39, 46, 133,

140, 141.

lReici)5tag5=Seffion S. 152.

2Ba^I am 21. Tläv^ 1890 juin

5Kcicf)5tag S. 60, 61.

5ü3aI)rQngft 6. 142.

2ÖQf)Ifteber S. 141.

Sßa^Ien ^um !Reicf)5tag S. 17,

S. 2r. 36, ©. 125, 127, 161, 163,

180.

9lelrf)5DerfQffung, 2[itifcl 16 ju ber=

felb. S. 129.

1Rcirf)5DcriDaItung S. 30, 62, 134.

mcffortminifter ©. 2r. 38, 6. 182.

IReDoIution S. 152, 159.

!Rogge, ?8ern{)arb, D., ^of=

prcbigcr a. 2). S. 21. 11.

!Hottenburg, ??ran'^ 3o>

fjannes uon, Dr., C{)cf bcr

5Reid)5fan3lei unter t^ürft 2515=

marct, 1896 als foldjcr au5gefd)ic=

ben u. fobann Kurator ber Unt=

uerfitöt 23onn, SBirtl. @cl). jRat

S. 22, 25, 55, 65, 6. 21. 67, 6.
80, 6. 2{. 85, 89, 6. 92, 119,

122 ff, 143.

»iuBIanb S. 33, 87, 95, 102, 113 ff,

183, 184, 193.

JHuffifdje 2tnleif)c {m\enbal)n--^on=

Dcrfion5anIciI)c) S. 95, 97, 99 ff,

104, 105, 107 ff, 114, 116, 118.

Siuffifcfje ®ifenba{)n = Obligattonen

(Prioritäten) S. 33, 34, 86, 108.

2rmortifation bcrfelb. S. 100, 103,

108.

^onocrtierung berfelb. 6. 21. 34,

S. 86, 87, 95, 99, 108, 110, 112,

113.

Souponfteucr S. 100.

9tufftfc^cr Irieg S. 33, 95, 183, 184,

187.

Kriegsgefahr S. 114, 184.

$Ritfftfd)e 5Rüftungen 6. 184, 185.

Sluffifie 9KanÖDcr, SSefut^ 6. Tl.

bes tatfers berfelb. 6. 185.

5Ruffif(^e Rapiere 6. 97.

?)fluffifd)c ^Regierung S. 87, 99.

!Ruffifd)e 2Bertc S. 33, ©.21.34, ©.97.

©arfjfenrüalb ©. 218 ff.

©djeUing, i)erbert oon,
Dr., ©taat5= u. ^uftijminifter S.

105, 165ff, 179, 188, 195, 196, 198.

Scf)ieb5gerid)te ©. 162.

©d)Ie5n)ig ©. 10.
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