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V o rw o r t

^ürtt
Bismard^ fteht der beutigen delt als bej ibrter Reicbs-

^ kandier vor Hugen. Die Zeugen feines CClirkens, welcbe

ibm als Hbgeordneten, 6efandten und jugendlid^em ffiinifter

nabe ftanden, find nacb und nad) fatt alle verftummt obne

Berid)te über ibn ^u binterlaTTen. Hn mid) trat daber die

Hufgabe beran, ^u er^äblen, was id) damals in feinem

i)aufe und in feinem Dienfte erlebt babe. ffiannigfad^e Huf-

^eid)nungen kamen dabei dem 6edäd)tnis p I)ilfe. Dap

id^ meiner Darfteilung einzelne Hbfd^nitte der bekannten

politifd^en Reden eingefügt babe, mag dem Beftreben ver-

hieben werden, der minder kundigen Jugend die Gigenart

des gewaltigen fflannes möglid)ft nabe p bringen.

Die kür^lid) erfolgte Veröffentlid)ung der Briefe des

fürften an feine Braut und Gattin erleid^tert mir den Gnt-

fd)lu^, aud) mit meinen Grinnerungen an die fürftin bervor-

jutreten und einen Ceil des $d)atjes beraus^ugeben, den id)

in ibren fd)riftlid)en ffiitteilungen befitje. Die Briefe der

edlen frau geben Huffd)lüffe über mand)e weniger bekannte

Brlebniffe ibres Gemabls und werden viele Seelen ju berj-

lid)er Verebrung anregen.

Cbarlottenburg,
den 20. September 1901.

Robert von Keudell
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I.

Hus Berlin und pommern. 1846 bis 1853.

'm Sluguft 1846 fal^ i^ jum crftentnal §erm t)on

gräulein t)on ^uttfamer^Dieinfelb, welche fid^ im folgen^'

ben Qa^rc mit il^m üermäl^lte, ^atte bei furjem Slufentfialt

in ^Berlin mic^ fd^riftlid^ eingelaben, i^r unb einigen grennben

im ©aale bei bamall berülimten 5llat)ierbauerl 5lifting um

5 U^r nad^mittagl etmal üorjufpielcn.

2ln htx genftermanb ftanben ein ©ofa unb einige ©tül^le,

quer havox ber glügel, fo na|e, ha^ i^ mä^renb bei ©pielenl

bie git^örer genau feigen fonnte.

9?e(^tl neben mir, am erften genfter, fafe f^räulein von

^uttfamer, auf bem @ofa §err üon Slandfenburg , ber

fpäter all ein ^ül^rer ber ^onfertjatiüen im Sanbtage ^eroor«

treten foHte. @r begrüßte mid^ all alten 33e!annten, ba mir

früher einmal in ber ©c^mei^ pfammengetroffen maren.

'^thtn if)m auf bem (3ofa fa§ feine junge, auffattenb f^öne
1
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grau unb neben biefer am jraeiten genfter auf einem ©effel,

in gellem ^age^Iii^te, §err t)on ^i^mard, meieret gemöfinlii^

hxt Untergattung führte, ©eine raeii^e ©pred^ftimme in

Saritonlage mar meinem D^re n)öl)It{)uenb. .^urj gef($orene

btonbe §aare unb ein furger Vollbart umral)mten '^a^ freunb*

lid^e ©eftd^t; unter bufewigen brauen fe^r l^eroortretenbe, t)ell='

ftrat)Ienbe Singen. @r fal^ jugenblid^ au§, l^atte aber ha^

SBefen eine§ üoHfommen gereiften 3Jianne§.

9^a(^ einleitenben ©tücfen fpielte x6^ auf $8erlangen t)on

gräulein t)on ^uttfamer etmag üon Seetl)ot)en. Si^marif

ermähnte, ba§ er aU ©tubent lange mit einem ^Urlauber,

trafen Sllejanber ^epferling, ^ufammengeroo^nt unb t)on

biefem oft Seetliooenfd^e 3Jiufif gehört 1:^aht, meldte il)m be*

fonber^ pfage. 2)arauf fpielte \^ eine lange ©onate (E moU)

unb fal^ bei bereu leibenfd^aftlic^ erregtem lefetem ©tüdf eine

2^liräne in Si^mard^ Singe glänzen.

©ine befonbere Erinnerung mochte il)n bemegen; benn

niemals '^aht \6) fpäter ma^rgenommen, bafe 9)lufif fo ftarf

auf il^n mirfte.

211^ TOnifter l^at er einmal na^;^ bemfelben ©tüde ge=

fagt: „^a§ ift mie ba§ klingen unb ©(^lud^^en eines ganzen

3Jlenf(^enleben§" ;
bamals aber fagte er nichts. Qd^ fpielte

noc^ ein rul)ige§ ^iM unb fe^te mid^ bann p htn anbern.

3ufällig fpradl) man oon bem unerbittlid^en beutfd^en

(Sl)rgefü]^l. SiSmard^ ergä^lte ron einem l)od^begabten @öt=

tinger ©tubenten, ber abenbS beim Sßein mettete, er mürbe

auf feiner eblen S^iappftute in einem Sad^ U% an \ia% fid^

brel^enbe 3)Zül)lrab galoppieren unb über ha^ '^(i\i liinunter*

fpringen.
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„33crgebcn§ bemülf)tcn tüir unö am folgcnbcn ^agc, i^m

bie 2lu^füi)rung biefer unfinnigen 3Bette au^gurcben. 6r

glaubte feine ©()re rerpfänbet. ^iele greunbe raaren an ber

mü^U üerfammelt. ^a§> f($öne $ferb tarn im Tlix^ha^

rul)ig galoppierenb an ba§ f($äumenbe Sf^ab l)eran. D^m §u

ftu^en trug e§ ben 9ieiter auf bag S^iab unb in bie ^iefe;

aber beibe ftanben nic^t raieber auf."

'^aä) einer fleinen ^aufe ndi)m grau t)on 33(anc!enburg

mit anmutiger greunblid^feit ta§> SBort, um mir t)on l)eiteren

mufi!alif(^en ©rlebniffen ber legten 5^age gu ergäl)len. 2)ie

Slnmefenben l)atten gufammen mit mel^reren fange^funbigen

^amen unb Ferren ber gamilien t)on 9}Zittelftäbt unb SBange*

mann foeben eine melirtägige S^ieife bur($ ben §ar§ gemacht

unb auf manchen fdjönen fünften waren t)ierftimmige Sieber

gefungen morben.

211^ man aufbrach, um im @aftl)au^ ^a§> Slbenbeffen gu

nelimen, fragte mid^ §err von ^igmard: „SBerben ©ie fi(^

un§ je^t auf(fliegen?" Qd) mar (eiber Derl^inbert.

gräutein mn ^utt!amer*9fieinfelb liatte iä) ein Qa^r

frül)er in ^ommern fennen gelernt, ©ie mar befreunbet mit

9lnna t)on ^lumentlialsDuadenburg, bereu äJJutter, eine

^c^mefter meiner 3Jhitter, al^ SBitrae in bem pommerfd^en

©täbtd^en ©tolp lebte, ^ä) i)aiU einige Qalire in Söerlin

ftubiert unb mar bann beim bortigen ©tabtgerid&t eingetreten.

2luf einer Serienreife au§> meiner oftpreujsifd^en §eimat nad^

Berlin §urüd!el)renb, befucl)te id^ meine Spante unb fanb in

bereu §aufe gräulein Qol^anna t)on ^uttfamer, eine junge

2)ame, meiere dou ^ermanbten unb greunbinnen fogufagen

t)ergöttert mürbe.
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2l(§ emsige^ ^inb gotte^fürcfitiger ©Item l^atte fie eine

fel^r forgfältige ©rjiel^ung erhalten. Sie ftanb im breijefintcn

Sebengja^re, al^ einmal im Dfieinfetber 2ßol^nl)anfe geuer

au^hxaä). 2)a bewies fie me^r ©eifteSgegenraart, ai§> alle

anbem gau^bemo^ner, nnb rettete mit eigener §anb hk wtxU

üoßften ©egenftänbe. ^a§ mürbe in ber ganzen Umgegenb

befannt. §eranroad^fenb gewann fie bie §er§en burd^ anmutige

^efd^eibenl^eit bei tapferem greimut.

gi^re @efic|tg§üge maren nid^t regelmäßig fd^ön, aber

burdö fpred^enbe blaue Singen eigentümlid^ belebt unb von

tieffc^TOargem §aar umfchattet.

gür Tlu^it l)atte fie eine befonbere Begabung. Oline

guten Unterrid^t genoffen gu l^aben, fpielte fie oiele ^laüier^

ftüdfe au^raenbig unb namentlid^ oolf^tümlid^e 3Jie(obien mit

natürlichem Slu^brudf.

Ungeroö^nlid^ mar i^re mufüalifd^e ©mpfänglid^feit.

^riüialeg mie ©rfiraülftigeS fd^roff abmeifenb, raurbe fie oon

raarm empfunbener 3Jiufi! lebhaft ergriffen unb nk ermübet.

2)a e§ in i^rer (änblid^en Slbgefc^ieben^eit an neuen Tln^iU

ftüden fehlte, übernat)m id^ gern, au^ einer berliner ^ibtio«

ti)d regelmäßig i^ren ^ebarf ju befc^affen.

^alb barauf fam fie einmal mit i^rer 9Jlutter nad^

Berlin unb befuc^te meine SJlutter, bei ber ic^ mol)nte. 2)ann

führte iä) bie ^amen gu ^ifting unb ließ fie beffen beften

glügel ^ören. Qm folgenben Sommer mad^te gräulein oon

^uttfamer mid^ in ber erraäl)nten Sßeife mit i^ren greunben

befannt. 3Jieine regelmäßigen ©enbungen oon 3Jlufi!l)eften

bauerten fort, bi^ fie im Quli 1847 ba^» ©Itemljau^ oer«^

ließ. Qm Januar l)atte fie fid^ rerlobt.
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3tt)on§ig 3af)re fpäter fprac^ 33t^mar(f einmal übet ben

©inbrud, ben feine ©rfd^einung auf bie 2)amen ber ^^ad^bar*

fd^aft von S^ieinfelb gemadjt bätte, benen er plö^lic^ aU

„Qol^anna^ Verlobter" oorgefteüt würbe.

„®ie oielen ß;ouftnen/' fagte er, „nalimen eg fel)r übel,

ba§ fie t)orl)er gar mä)i^ von ber 6a^e erfal)ren l)atten unb

fixierten il^re 3)^einung balb übereinftimmenb ba^in: ,3a,

l)aben möd^ten wir i^n nt(^t, aber er ift ja fe^r t)omel)m'.

?lun ift bo(^ ein pommerfd^er ©utöbefi^er nic^t t)ornel)mer

wie ber anbere; aber man l^alte geliört, bafe i^ öftere am

§ofe geraefen mar, unb ba^ gab mir in bem abgelegenen

Säuberen ein ^ielief."

^iefe SBorte ergänzten eine 3^ac^ri$t, bie id) balb nad^

ber SSerlobung erl^alten l)atte.

^ie ^oufinen unb greunbinnen ber ^raut maren in

emfter (Sorge megen il)rer beüorftel)enben ^erbinbung mit

einem 3}ianne, ber feit Qal^ren in ^ommern ber „toße ^i^*

mardf" genannt mürbe. 3}ian l^atte gehört, „feine 3Serl)ält'

niffe mären fel)r rermicfelt, unb er mol)l nicl)t gan^ ber 3}iann,

fie in Drbnung gu bringen, üiel untermegg unb riel mit

anbem ^Dingen al^ mit feiner SBirtfd^aft befd^äftigt." Slber

man fanb einen SCroft barin, \)a^ feine ^erfönlid^feit htn

©inbrucf ungeraül)nlid^ üornelimer ©efinnung machte.

^alb nad^ biefer SSerlobung erfd§ien ha^ föniglic^e

patent, buri^ meld^e^ bie ©täube ber einzelnen ^roüingen

^reufeen^ §u einem „^Bereinigten Sanbtage" einberufen mürben.

£önig griebrid^ Sßil^elm III. l)atte in tjerfd^iebenen
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^unbgebungen (1815, 1820, 1823) in Slugft^t gcfteßt, bie

3J^a(^tfüIIe ber ^rone burd^ 9ieid^gftänbe einpfd^ränfcn,

namentlid^ (1820) für ?^älle t)on neuen ^elaftungen ber

©taatsftnansen. @§ !am ieboi^ unter feiner 9tegierung nur

ju gefe|Ii(^er Einrichtung von ^reig= nnb ^roöinjiatftänben.

®ie fran§öfif(^e Qutireüolution, foraie bereu 3fia($n)ir!ungen

in ^olen, Belgien unb einigen beutfi^en (BtaaUn, t)erftär!ten

bie in Berlin obraaltenben ^ebenfen gegen ©eraä^rung einer

rei(^^ftänbif(^en SSerfaffung.

^aä) ber X^ronbefteigung ^önigg griebric^ SBil^elm lY.

regten fid^ lebl^after in weiten Greifen be§ ^ßolfe^ bie lange

jurüdgelf)attenen politifd^en SBünfc^e. Slber n)äf)renb bie

Sanbtage ber ^roDinjen ^reu§en, ^ofen unb 9t^einlanb bei

jeber @elegenl)eit um ©eroä^rung ber üerlieifeenen dtti^^^

ftänbe petitionierten, warnten einbringlic^ baoor bie Sanbtage

t)on Sranbenburg unb ^ommern.

®er ^önig oer^arrte einige Qa^re in ablel^nenber QaU

tung. ^a trat ha§> Sebürfnig l)err)or, §uni Qwtdt ber

©ifenba^uüerbinbung DftpreufeenS mit Berlin eine <Btaat^^

ankxi)t aufzunehmen ober menigftenö eine ftaatlid^e 3^^^*

garantie §u gen)äl)ren. ^eibe§ erraie^ fid^ unausführbar ol^ne

bie in htm ©efe^e üom 17. Qanuar 1820 oorgefeliene reid^g^

ftänbifd^e (Genehmigung, ^iefe ©d^raierigfeit gebaute man

burd^ einmalige ^Bereinigung ber Sanbtage aller ^rooingen

in Berlin gu befeitigen.

SiSmardf mar nur aU ©tellüertreter tim§> 2lbgeorbneten

ber fäd^fifd^en Mtterfd^aft gemault unb l^offte ha§> grül)ial)r

nid^t in Berlin, fonbern großenteils in ^ieinfelb p verleben.

ßs follte aber anberS fommen. ^er Slbgeorbnete mar be=
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l^inbert, ber (Stellvertreter mu^te im Slpril beffen ©i^ im

^Bereinigten i^anbtage einnel)men unb fanb am 17. Tlai

2lnla6 mitgufpre^en.

©eine ©rlebniffe bei biefem erften Sluftreten ergäiitte

^i§>maxd mehrere Qa^xt fpäter in folgenber SBeife:

„®er Sanbtag ^atte tim ©efe^e^oorlage über Sf^enten*

banfen au§> t)erfrf)iebenen ©rünben abgetel^nt. ®er Slbgeorb^

nete von Banätn tarn §n)ei 5Cage fpäter barauf gurüc! unb

jagte, bie ©efe^gebung fomme nid^t üormärt^, weil im ^olfe

ba^ üotte Vertrauen §u ber ©taat^regterung fe()Ie, meldte

burd^ Einberufung be0 bereinigten SanbtageB bk alte ^er*-

!)ei§ung von D^ieidi^ftänben nii^t erfüllt ^abe. Tlan foHe nur

an 1813 ben!en; bamal0 ^be ha§> ^olt fic^ einmütig er:»

^ohm au§> ^anfbarfeit für bie liberale ©efe^gebung ron 1807.

„^^ fagte barauf: 3c^ unb t)iele anbere ptten ni($t

aul politifd^en fonbern au§ n)irtfd)aftli(^en ©rünben gegen

ha^ Sfientenbanfgefe^ geftimmt. Qd^ muffe aud^ bem miber^

fprei^en, bafe bie 5ßo(!gerl)ebung t)ön 1813 anberen Seroeg^

grünben äugufd^reiben märe, aU bem 3oi^« iiber bie ©i^mac^,

ba§ grembe in unferem Sanbe geboten ;
e^ ^eifee ber 9f^ationaI=»

eEire einen fd^led)ten S)ienft ermeifen, wenn man anne!)me,

ba§ bie SJiifel)anbiungen, bie bie ^reu§en ial)re(ang burd^

frembe @emaltl)aber erlitten, nid^t hingereicht l)ätten, i^x ^lut

in ^Ballung gu bringen unb iliren §a6 p entflammen.

„3d^ mürbe me^rfad^ burd^ lautet 9JJurren unterbrod^en.

3u)ei Sfiebner gaben Sauden rei^t unb fagten, id^ bürfe

gar nid^t mitreben, meil id^ 1813 nod^ nid^t gelebt ^ätte.

„211^ id^ roieber bie Tribüne beftieg, mürbe i^ von

Pfuirufen begrübt. Qd^ Uf)xU ber SSerfammlung hzn diMzn,
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jog bie Spenerfd^c S^^^i^^Ö ^it§ ber dioäta^ä)t unb lag rul)ig

big ber Särm aufl)örte.

„^ann fagte i^ troden: Qd^ !ann allerbtngg nic^t in

^btebe [teilen, im 3a^re 1813 nod^ nid^t gelebt gu ^aben.

3(^ l)abe immer aufrichtig bebauert, bafe mir nid^t vergönnt

^eroefen ift, an ber bamaligen Bewegung teiljunelimen ;
mein

^ebauern ift aber Derminbert raorben burd^ bie I)eute er^

l^attene nid^t felir banfengmerte Sele^rung.

„5llg id^ hk Tribüne oerlie^, erneutet ^oben.

„Salb nad^^er äußerte p mir beim ©ffen ein älterer

^ermanbter: ,^u ^tteft \a ganj red^t; aber fo ttroa§> fagt

man hoä) nic^t'. Qd^ erraiberte: xotnn bu meiner 3)leinung

warft, l)ätteft bu mir beiftel^en foßen. 9^ur bein eiferneg

^reug l)inbert mid^, bir einen üerle^enben ^Sormurf §u mad^en.

33igmardf fügte ^inju:

„3Jiut auf bcm ©d^lad^tfelbe ift hti ung ©emeingut;

aber ©ie werben nid^t feiten finben, \)a^ eg ganj achtbaren

Seuten an ßioilcourage fei) lt.

„^iefeg erfte ©rlebnig auf parlamentarifi^em Soben

fteigerte meine natürliche ^ampfluft mie meinen §a§ gegen

bie lanbläufigen l^olilen ^lirafen."

^ie rorfte^enbe, nad^ einer im ©ommer 1864 gel)örten

©rsäl)lung gef($riebene, ^arfteßung ber 3Sorgänge t)om 17. 'Mai

1847 ftimmt mit bem ftenograpl)ifd^en ©i|unggberid^t im

mefentlidien überein; bie furge ©rmä^nung berfelben in ben

faft brei^ig 3al)re fpäter biftierten „@eban!en unb @r=

tnnerungen" (I, (5. 18) lautet ttrüa§> abraeidienb.

'Raä) Ueberna^me beg 3)Hnifterpräfibiumg mar S3igmardf

inmitten einer übermältigenben 9Jlaffe täglid^ l^erantretenber
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@cf(^äfte faft ununterbrochen tl^ättg in fdfiöpfertfd^em (Srftnben

unb ©eftalten fünftiger ^ilbungen; auf ©injel^eiten ber

SSergangen^eit gu rul^en lag bem immer Dorroärt^ brängenben

(SJeifte fern. (So erfläre \^ mir, ba§, tro^ feinet üielfad^

a(^ ungemöfinlic^ ftar! bemä^rtcn ©ebäd^tniffe^ balb nad^

1866 in feinen 35orftettungen t)on oergangenen fingen mit*

unter Süden raa()r3une^men maren, beren er fi($ nid^t beraubt

5U werben fc^ien, raeit eine raftlofe ^^antafie il)m jeber^eit

•Silber gur Verfügung fteöte, meiere in bie Sücfen paßten,

einmal, im §erbft 1868, flagte er felbft über 9la$(af)en

feinet ©ebäi^tniffe^. (Sr ^atte pfällig xn ^argin oiele an

\\)n gerid)tete 33rtefe eine§ ©nglänberg aufgefunben, befjen er

\\6) in feiner SBeife erinnern fonnte.

Ueber bie 3Sorgänge be^ 17. ""Max 1847 äußerte fid^

nai^ S3landtenburg§ 3^i^Pt^ beffen ©ut^nac^bar, ber bamal^

al^ politifc^er ©d^riftfteller befannte §err t)on ^ülom^^um*

merom, in folgenben Sßorten:

„3c^ );)aht hzxi ^igmard boi^ für einen gefreiten

3Jlenf(^en ge{)alten ; i(^ begreife nid)t, mie er fid^ fo blamieren

fonnte!" ^landenburg erraiberte: „Qd^ finbe, \ia^ er rec^t

(;atte unb freue mi^, \ia)^ er ^lut geledt i)at. (Sie merben

nun ben Sömen balb noc^ gan§ anber^ brüllen ^ören."

2öir!lic^ geigte fic^ ^i^marcf fd^on m ben näc^ften 2Boc^en

alg ein bebeutenber S^iebner unb al^ ein ernfter (Staatsmann,

welcher feine ber 3)kiorität antipat^ifdien Uebergeugungen

umfid^tig oertrat.

2)er bereinigte Sanbtag lehnte bie il^m zugemutete @e=

nelimigung einer 2lnleil)e für bie Dftbal^n ah, meil i^m meber

einfielt in bie gefamte ginanglage gemährt nod^ ^eriobicität
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feiner ©i^ungen gugefagt worben war. 33i§Tiiar(! führte,

neben bem greil^errn Otto aJianteuffet, bie 3)Unorität, welche

bie 3lnleif)e bewilligen wollte. (Sr vertrat gwar in feiner

äßeife bie Slnfid^t Dieler 3Jiärfer nnb ^ommem, ba§ 9teid)§==

ftänbe ein Unglüd für ba§> Sanb fein würben, aber er woEte

bie ^rone nic^t brängen. Qn (^nglanb, fagle er, fei 1688,

in gran!rei($ 1815, ha§> ^olf in ber Sage gewefen, bie ^rone

gn üerfd^enfen nnb an biefe^ @efd)en! ^ebingnngen gu

fnüpfen; in ^ren^en ober fei bie 3)iac^tfüIIe beg Tlonaxä)m

feit Qal;rl;unberten nnbefd^ränft gewefen ;
nnb wenn bie £rone

manche poUtifc^e S^iec^te pm SBo^le be^ Sanbe^ freiwittig

abgetreten I;abe, fo bürfe man oertranen, bafe fie barin anc^

weiter gef)en werbe. . . .

Ueber bie Sefd^affenljeit nnfere^ 9ied)t^boben^ gingen

Ut 2lnfi(^ten weit au^einanber; man möge aber bie Slume

be§ ^ertranen^ mä)t angreifen unb wegwerfen wie tin Un^»

!rant, weld^e^ ben ^^ec^t^boben üerbede.

Qd^ barf erwät)nen, ha^ id), in oftprenfeifc^en Slnfc^an*

nngen anfgewac^fen, bie mel^rfac^ oer^eigene rei^^ftänbifcf)e

^erfaffnng für eine gefunbe ©ntwidelung nnfere^ politifdien

£ebeng erfe^nte unb bal^er ^i§mard§ (Stellungnahme, hti

aller ^ewunberung feinet ^alent^, tief bebauerte. Bein Sin«

fctilufe an bie SJlajorität würbe — fo fcE)ien e^ mir — beren

2)rängen unwiberftel^lid) gemad^t f)aben. ^iefe §9potl)efe

war aber ein Qrrtum. ^enn, wenn ^i^mard e§ wir!(i(^

mit feiner Ueberjeugung \)ätU vereinigen fönnen, fid^ ber

äJlaJorität anpfc^liegen, fo würben 3Kanteuffe( unb bie anberen

TOtglieber ber TOnorität bem 9^euling niä)t gefolgt fein.

§eute meine id§, bafe bie Gattung ^i^mardf^ auf hem



SScrcintgtcn Sanbtage politifd^ nü^Ud^ gcraefcn ift, votii fie

ha§> befonberc Vertrauen ^erüorgerufen l^at, rcomit bcr £önig

i§n in ben folgenben 3;a{)ren, gum geile be§ Sanbeg, beet)rte.

2Benn er 1847 mit ber 9)iajorität ging, fo wäre et n)a()r*

((^einlief) webet im getbft 1848 in bie :2age gefommen, ba§

3}Unifterium 33tanbenburg=9}Zantenffel pfammengubtingen, noc^

I)ätte et 1851 ben gtanffnttet Soften et^alten, rceti^et i^n

auf bie £öfung bet ^lufgobe ^teugen^ in ©eutf(i)tanb nox^

beteiten follte.

2(nfang ©eptembet 1847 tarn et auf feinet goc^jeitl*

teife nac^ SSenebig, mo bet £önig pfäßig cetmeilte, unb

mutbe fogleic^ gut ^afel gebogen.

©inige ^o^tn ftül)et !am iä) in hu ©egenb von

^ommetn, in meieret ^iSmatdf von 1839 bi^ @nbe 1845

gen)ol)nt ^attt unb auc^ naÖ) Ucbetnalime be§ altmätüfd^en

(Stammgute^ ©d)ön^aufen bi0 gut ^etpac^tung bet ©ütet

Slniep^of unb 3atd)elin {(^nht 1846) oft geraefen raat.

2)et au0 Dftpteu^en gebüttige ^täfibent beg Obetlanbe^*

getic^tg in ©öSlin i)atU miä) nämlid^ eingelaben, nac^ 'äh^

legung beg 9ii($tete£ameng bie rot bet legten jutiftifc^en

^tüfung notwenbigen ptaftifc^en Sltbeiten untet feinet Leitung

gu etlebigen, um fd^neüet, al§> in Setiin möglid^, gum Qkk

gu fommen.

Stuf bem SBege nad^ (Eö^lin befuc^te i^ einen Stubet,

roeld^et feit futgem hti bem bamal^ in ^teptom (je^t in

^l)otn) ftelienben Ulanentegiment al^ 9^ittmeiftet biente, unb

blieb einige SSod^en hti i^m.
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2ötr xitkn faft täglich na($ bem an her Dflcgamünbung

gelegenen <Btthahe 2)eep, wo id^ ^änflg mit bem Sanbrat

be^ ^retfe§, .gerrn üon 9)Zant)i^=9^ü^enon), pfammenfam.

tiefer lieBenSmürbige nnb gefd^eite d)lann fanb SSergnügen

an meinem ^laoierfpiel unb belol^nte mic^ gelegentlich bur(^

angfül)rlic^e SJlitteilnngen über „Dtto ^i^mardt", ber fc^on

al^ ©d^üler in Berlin einige ^eit mit il)m jnfammen gemefen

mar, unb !ürjli(^ mel^rere Qaljre im benachbarten Dlaugarber

Greife geraol)nt l^atte.

@r ergäl)lte:

,,2Benn ic^ nac^ langer gal)rt auf fd)le(5ten Söegen bei

if)m in ^niep^of anfam, mürbe ein einfad^er Qmbig auf^

getragen; er nal)m $>orter unb Seft au^ bem Söanbfc^ranf,

fe^te bie glaf^en t)or mid) ^in unb fagte: Help yourself.

Söä^renb id^ mirf) ftärfte, fprad^ er t)iel unb anregenb. @r

l)atte Sfleifen in 2)eutfd^lanb, (Snglanb unb granfreid^ gemacht

unb la§ gewaltig t)iel, meiftenS ©efd^id^t^merfe. ©r vertiefte

fid^ aud^ gern in Spesialfarten, namentlid) t)on ^eutfd^lanb

unb in bie alte gmangigbänbige „ßrbbefd^reibung" von ^üfd^ing,

meldte auöfü^rlid^e eingaben über bie meiften beutfd)en Sanb«

fciiaften enthält. 58on fel)r fielen ©ütern in ^ommern, in

ber Tlaxt unb im 9}kgbeburgifd)en fannte er bie ^oben*

oerliältniffe, bie ©rögen unb fogar bie gu t)erf($iebenen geiten

bafür gegal^lten ^aufroerte.

„5lud^ über ^olitif fprad^ er gern; unh rüa§> er fagte,

flang mand^mal §iemlic^ oppofitionell, meil il)m bie fd^leppenbe

@efdl)äftgbel)anblung bei ben 9ftegierung§!otlegien in Slad^en

unb ^ot^bam mißfallen ^atte. Slber fein ©olbatenlierj !am

bei jebem 2lnla§ §um SSorfdliein.
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„So betonte er im oorigen ^a^xt gegenüber mehreren

älteren Ferren, welche mit ben aufftänbifc^en ^olen ftimpotl^i^

fierten, bag biefe ^ofener al5 eibbrü(f)ige ^odioerräter ^ätUn

beftraft werben fotten.

„Qn frül)er Qugenb l^atte er Solbat werben motten,

feine gran Tlutkx aber münfci^te i^n bereinft a(^ mol)(=

beftaHten 9?egiernng^rat gu begrüßen. ^\)x pliebe oer*

hxa^U er mel^rere Qalire im Quftij" unb ^ermaltung^bienfte,

fanb aber feinen ©efc^mad baran. '^a^ ilirem ^obe fam

er in unfere @egenb unb genoß bie ^rei^eit beg Sanbleben^

in ootten SH^^-

„@r freute fid^ immer fel)r, wtnn man i^n befud^te;

unb xotnn man fortful)r, pflegte er bie ©äfte gu ^ferbe U§^

über feine @ut§gren§en gu begleiten. 3^^ feinem Vergnügen

fam er einmal nad^ Treptow unb biente längere Qtxt al§

£anbn)el)rleutnant M htn Ulanen. ^a§> famerabfd^aftlid^e

Seben fagte i^m fel)r p.

„(Sr mar ber oermegenfte S^leiter unb ftürgte öftere,

einmal fo gefä^rlic^, "oa^ ein anberer mol)l niä)t lebenbig

baoongefommen märe; aber feine Mefennatur trotte jeber

(Störung.

„^ie meiften ^efuc^e, auä) auf meite (Entfernungen,

mad^te er gu ^ferbe unb hxaä)U lebenbigen ^erfe^r in bie

gange- ©egenb.

„@r mar ein oorgüglic^er S^ger unb oft ^nig ber

Qagb. Qu £niepl)of mar ba^ Qagbbiner immer einfach, bod^

faßen mir, trinfenb unb raud^enb, gemöl^nlid^ bi^ in bie tiefe

9^ad)t. Sigmare! mar ein ftarfer 3^^^^^/ ^^^^ niemals l^at

il^n jemanb beraufd^t gefel)en.
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,ßim§> 2lbenb§ wollte t$ mit einem ^Jreunbe ron ^egen*

toalbe md) D^laugarb fahren. @§ mar f($on fpät, al§ mir

bur(^ £niepf)of famen, unb mir befd^loffen, bort bie Tiad)t ^u

Bleiben. 33i§mar(J empfing un§ felir frennblic^, fagte aber

fog(ei(^, er fönne un§ am anbern 3)Zorgen feine ©efettfc^aft

(eiften, t>a er f$on um 7 U^x nad) D'^augarb fal^ren mix^tt.

^a§ mollten aud) mir. ©r empfal)( un§ mieberl)olt, nid^t fo

frül) auf^ubredjen, fagte aber enblic^ : ,@ut, menn i^r e§ benn

nid^t anberg raoHt, fo merbe id^ euc^ um l)alb fieben meden'.

„@g mar giemlid^ fpät, aU er un§ bie treppe l^inauf

gum 8^taf§immer geleitete. 33or bem ©infd^Iafen fagte mein

@efäl)rte: ,3d^ ^abe mel^r getrunfen, aU iä) gemol)nt bin,

unb mö(^te morgen au^fc^Iafen'. ,®a§ mirb nic^t ge^en',

fagte iä), ,benn nai^ bem, ma§ mir abgemad^t ^aben, mirb

Si^mard un§ um ^alb fieben mobil mad^en'. ,2lbmarten^

fagte ber anbre, rerfd^lo^ bie ^^ür unb fc^ob mit äufeerfter

^raftanftrengung tinm fd^meren ©darauf baoor. Um l)alb

fieben
— e§ mar fc^on l^ell

—
ruft Si^mard t)or ber %^üx :

,©eib i^r fertig?' ^eine Slntmort. ©r brüdt »ergebend auf

bie ^linfe unb ftögt mit bem gu^e bie alte X^üre ein, fann

aber beg ©d^ranfe^ megen nic^t meiter. 33alb barauf ruft

er im §ofe: ,©eib il^r fertig?' ^ein 2aut ©ogleid^ frac^en

^mci ^iftolenfd^üffe, bie genfterfc^eiben flirren, unb £alf t)on

ber angefd^offenen ^ede fällt auf ba§ ^ett meinet ©efä^rten.

^a giebt biefer \)a§> ©piel verloren, binbet ein ganbtud^ an

feinen ©tod unb ftedt e§ aU grieben§fal)ne §um genfter

l)xnau^. ^alb barauf maren mir unten, ^i^mard empfing

nn^ beim grül)ftüd mit geraol)nter £ieben^mürbigfeit ol^ne

feinet fleinen (Bieget p ermähnen.



„(Später war id) einmal mit me{)reren Sefannten jur

3agb in ^niep()of. ®ie nad) ber Qagb erforberli^e 9leini«

png bauerte hä un§ giemlii^ lange, ^a fielen in furjen

Raufen fünf ^iftolenfd^üffe ;
mir l)örten, rcie bie kugeln in

bie genfterfreuje einf(^lugen. Otto amüfterte ftd^, un§ §u

nedEen. 51iemanbem fiel e§ ein, ha^ er l)ätte oorbeifc^ie^en

unb einen von mh% treffen fönnen, benn mir fannten feine

^iftole al§ unfehlbar fidler; aber ber ©ffeft ber ©(^üffe

mar boc^ eine merfli($e Sef(5leunigung unferer Vorbereitungen

5um ^iner. ^ann gab e^ eine fd^arfe (Si^ung. 2lm anbern

9Jlorgen fanben mir unfern 2öirt ni(^t beim grü^ftücf, oer^

muteten il)n nod^ fd^lafenb unb fuhren mögli(^ft geräuf$lo§

fort, um §ur Qagb hd einem giemlii^ entfernt mol)nenben

Dkc^barn nicfit §u oerfpäten. SDort fam Otto un§ lai^enb

entgegen; er mar auf feinem Siebling^pferbe (^akh, einem

großen, fc^nellen braunen, üorangeritten, um un§ ^u über=

rafd^en.

„SBegen fold^er luftiger ©treidle nannte man il}n bamal^

ben „tollen ^i^mardf"; mir mußten aber genau, bajs er üiel

tlüger mar, al^ mir alle gufammen.

„$8or längerer geit ritt er eineö 2:age§ auf ©aleb neun

3Jleilen (63 km), um in bem Sabeorte ^ol^in ben Slbenb

ju tan^tn unb babei eine oiel umroorbene junge ®ame fennen

gu lernen. @r mad^te i^x htn ^of, fc^ien il)r gu gefallen

unb backte an 3Serlobung. 2lm folgenben Stage aber gab er

biefen (Sebanfen auf, raeil er erfannte, ha^ if)x ß^arafter

nic^t gu bem feinigen pagte. ^ief üerftimmt ritt er in ber

'^ad)t naä) ipaufe. Quer burd^ einen Söalb galoppierenb,

ftürgte ©aleb in einen hxeikn ©raben. ^iSmardf rourbe mit
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bem £opf gegen einen §üge( gefc^Ieubert unb blieb einige

3eit berou^tlog liegen. 2Il§ er txmaä)U, fal) er beim 3Jlonb=

fd^ein 'oen treuen ß^oleb neben fid^ [teilen, ftieg auf unb ritt

ganj langfam nad) §aufe.

„'^aä) biefer Gegebenheit, bie i^n, n)ie er er^äl^Ite,

einigermaßen erf^üttert liatte, mar zim 3^^^ ^^^9 menig x)on

i^m §u pren.

„Si^mard^ alter ©c^ulfreunb Glandenburg^S^^^^ß^^öufen

l^atte im iperbft 1844 eine entgücfenbe junge grau gelieiratet,

bie Xod^ter be^ ^errn ron ^^abben=^rieglaff. Gei blanden*

burg§ unb ^liabbeng t)er!el)rte er nun oiel. Qu biefen

Käufern mel)te tin ©eift ed^ter grömmigfeit unb ha^ fd^ien

i^m fel)r sugufagen.

„Seiber ftarb im (Bpät^erbft 1846 grau t)on Glandfen*

bürg. Salb barauf »erpad^tete Gi^mardf feine pommerfd^en

©üter. ^a legten mir aüe Trauer an. 2ßir lioffen aber,

i^n t)on Qtit p 3^it l^ier rciebergufel^en, ba er vor einigen

SBod^en eine ^erle beg ^ommerlanbeö ^eimgefülirt l^at, bie

Qoi^anna ^uttfamer."

(So plauberte 3}Jarmi^. Sitte biefe fleinen ©efc^id^ten

finb mir fpäter nod^ von anberen pommerfd^en Ferren,

großenteils aud^ ron SBiSmardt felbft, mit benfelben ©ingel*

lieiten erjäl)lt roorben.

2)ur(^ 33larmi^ angeregt, befuc^te i6) in jener g^zit ben

trauernben SBitmer Slancfenburg in gimmerljaufen. Sluc^

biefer greunb GiSmarctS ergä^lte gern unb t)iel t)on i^m.

„Qd^ fannte i^n fd^on als ^fJad^bargfinb/' fagte er, „ba

feine ©Item roäl)renb unferer ^inbl)eit in ^niepl^of lebten,

©päter maren mir ein paar Qa^re gleid^jeitig auf bem Ger*
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(incr ®t)mnafium gum ©tauen Älofter. @r erfd^icn mir

frf)on hamaU ai§> ein rätfel^after aJJenfd^; nie faf) i(^ if)n

arbeiten, oft fpagieren gei)en, unb boc^ roufete er immer aUe^

unb l^atte immer alle Slrbeiten fertig, '^ann raaren wir

lange S^it getrennt, h\§> er mieber in unfere ©egenb !am.

„@r trieb me()rere Qa^re Sanbroirtfd^aft, füllte fid^ aber

baüon ni($t befriebigt unb mai^te im SBinter 1843/44 nod^

einen ^erfuc^, )iä) bei ber 9^egierung in ^ot^bam befd^äftigen

ju laffen, mo er früher fc^on einmal al§ 3fieferenbar gearbeitet

^atte. S)a^ mottte aber nic^t glücfen. ^ie SSorgefe^ten lang*

weilten, ber fi^leppenbe ©ef^äft^gang erbitterte i^n. 2)er

Oberpräfibent, zin fleißiger 33ureau!rat ber alten ©d^ule,

!)atte fein SSerftänbni^ für ^m aufeergeroölinli^en 9J^enf(^en.

@r fd^rieb eine^ ^ageS eigen^änbig eine SSerfügung, meli^e

mit ben 3ßorten anfing: ,TOr ift im Seben fd)on mand^e^

tjorgefommen, aber nod^ fein Dfteferenbariu^ mit 63 S'leften.'-

3u münblii^er ^ermarnung citiert, erjäl^lte ^x§>maxd bem

Cberpräfibenten ^avmio§> von ben Seriefelung^anlagen „auf

feinen ©ütern" unb von anberen lanbroirtfd^aftlid^en 9leue=»

rungen. ©^ mar oernünftig, ha^ er ^ot^bam balb mieber t)er=»

liefe, ^aä) ^niepl)of prüdgefel)rt, fanb er ©elegenl^eit, ben

Sanbrat be§ 3^augarber ^reifeg, feinen 33ruber, lange 3^^^

^inburd^ §u vertreten, unb mad^te bag ganj üorjüglid^."

„^aä) meiner 3Serl)eiratung ^) mar er fel^r üiel M un^.

Sßir l^atten gufammen regelmäßige «S^afefpearelefeabenbe.

*) 2)ie 33ermä^Iung bcö iperm von Slandenburg mit ^räuleia

2Kana oon 2;i^abbcn rourbe am 4. D!to6er 1844 in 2;riegtaff gefeiert,

nic^t, wie ^ofc^inger (3^eue Xifc^gefpräd^e, Sb II, ©. 1) angießt, im

april 1846.

2
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(5r fül^lte, wie unfer Seben burd^ ben Glauben beglüdt roar

unb ftrcbte ernftlt($ banac^. 3c§ gab x^vx man$e§ ©ute p
Icfen; er fagte aber me^rma(§, er !önne fid^ ntc^t über=

geugen. ©(^on gab t(^ faft atte Hoffnung auf. 2)a !am

er eine^ %ao<t§> unb fagte, i^m fei gel^olfen. @ott Ifiabe

il^n auf ben 9iü(fen geworfen unb ftar! gefc^üttelt. ®a

fei i^m ber ©laube gefommen, ju bent er fid^ nun freubig

befenne.

„3Bir, meine feiige grau unb ic^, waren tief ergriffen

t)on biefem Sßunber. Unfer 33erfe^r mit ^i^marc! mürbe

nun nod^ inniger.

„5lnfang^ vorigen QalireS fagte er einmal: ,2)ie £anb=

mirtfd^aft giebt mir nid^t genug gu t^un ;
über^ Qal^r möd^te

ic^ entmeber eine grau l)aben ober ein 2lmt.' ©ein ©ebet

ift erl^ört roorben; er l^at bie befte Jrau gefunben unb eine

politifd^e gülirerftellung errungen, bie i^m üielleid^t mel^r ju

tl^un geben mirb, roie ein ©taatSamt."

©0 erjäl)lte ^landfenburg.

33ilmarc! l^at befanntlid^ in oielen üeröffentUd^ten Briefen,

fomie in mel^reren ^arlament^reben mit frol)em 3Jlut oon

feinem eoangelifc^en Glauben B^i^Ö^^^ abgelegt. Qn ^rix)at=

gefpräd^en äußerte er, al^ ©efanbter mie al^ SJlinifter, melir*

mal§, hoü^ frül^er, el^e er glaubte, bag ganje 2thin für

i^n menig Sßert gel^abt l^abe. ®cr ©laube l^eilige bie ^flid^t^

crfMung. Qn ber 3^^^ ^^^ ^erfaffung^fonflüte^ l^abe er

nur burd^ 'ütn feften Slnfergrunb be^ ©laubeng bie ^raft

gefunben, aüe ©türme unb ©efa^ren ju beftelien.

S)a§ ©lücf be§ ©laubeng münfd^te er jebem greunbe,

ol^ne jemals hana^) p fragen. 2llg aber einmal ein be*



i^ TXad)xi(i)t über bas junge paar. '^ ja

freunbeter 3lu§länber feinen Unglauben offen befannte, fagte

er: „3$ luünfd^e 3l)nen oon §er§en, 'oa^ ©ott ©ie ftarf gu

8oben TOirft unb bur(^f(Rüttelt; ha^ fönnte 3l)nen l^elfen."
—

Qm SBinter 1847/48 fam ^(ancfenburg einmal §u einer

lanbn)irtf(^aftlid)en SSerfammlung naä) 5lö^lin unb machte

mic^ befannt mit feinem ©c§n)iegen)ater, gerrn t)on STl^abben^

STrieglaff, an beffen prad^troHem ^opf iä) mi(f) nid^t fatt feigen

fönnte, fomie mit bem na($maligen gü^rer ber öu^erften

Mtä)Un, ^erm oon Meift^Dfle^om, einem ©tiefonfel ber grau

t)on ^i^mard. '^a^ ber ^erfammlung, meld^er ic^ al§ @aft

bein)ol)nte, famen bie brei Ferren in meine 2Bol)nung, um

3Ruft! §u l)ören, unb erjaulten, ba§ ^i^marcf^ in (Sc[;ön=

l^aufen in glüdtid^er S^^üdgejogenl^eit lebten.

5Der mä^ be$ 3al)re^ 1848 brachte 'ök politifd^en

©türme, meldte in ^eutferlaub atte aJlinifterien wegfegten

unb man(f)e ^l)rone gu erfi^üttern fd^ienen.

^en in unflarer ©ärung tobenben berliner 58ol!^maffen

mürben feierlid^e Swg^ftänbniffe gemad^t, üon benen ein ^eil,

einige 2Boc^en frül)er bem ©taat^förper eingeimpft, il^n üiel*

leicfit üor bem Slu^brud^ be^ importierten 3^eüolution^fieber§

gefd^ü|t l^aben mürbe.

3ur geftfteHung be^ 2öal)lgefefeeg für eine preugifd^e

^lationaberfammlung berief ber ^önig nod^ einmal ben „^er=

einigten Sanbtag".

^amalg befanb i^ mid^ infolge be^ ^obe^ metner

SUiutter einige Qtxt in ^önig^berg unb ||örte bort manche

Urteile liberaler 3Jiänner über ^iSmarcf. Man mar einig
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in ber Slnerfennung ber raürbigen Sßorte, mit benen er im

^(iv!tiiao,t feinem ©d^merg über ba§ @ef($e]^ene Slu^brudf ge^

geben l^atte. Sebl^aften Beifall \(m\>tx[ 'vx ber ^roüinj au(^

feine SBorte über eine 3Sortage be^ ginanjminifterg §anfe*

mann, meld^er einen er^ebli(^en ^rebit jur Hebung üon

§anbel unb Qnbuftrie verlangt I)atte. ^i^mard »ermifete

barin trgenb txm ^erüdffic^tignng ber fianbroirtfc^aft nnb

fagte, ber 3Kinifter fd^iene bie ^inge me^r „burd^ bie dritte

be§ 3nbnftriali§mu0" gu feiien, a(^ mit bem flaren Singe be§

Staatsmannes, ber alle ^ntereffen beS SanbeS mit gleidier

Unparteiüd^feit überblic!t.

3m Qnli 1848 ^aMt \6) Gelegenheit, §errn unb grau

t)on SiSmarcf einmal, menn au^ nur flüchtig, ju felien.

^on ber granffurter Sf^ationaberfammlung mar an--

geregt morben, für ©rünbung einer beutfd^en glotte in ^rioat^

freifen ju fammeln. 2)iefer "^xotd begeifterte mid^ unb gmei

anbere junge Seute p bem l^armlofen Unternehmen, mitten

im ©ommer rier fleine ^iciW (^öSlin, (s;olberg, 9lügen=^

malbe unb (Stolp) mit ^onjerten ^eim§ufuc^en. ®en Ertrag

berfelben (im ©anjen 207 ^^aler) erhielt baS ©tettiner

glottenfomitee.

3u bem ©tolper Bongert, meld^eS an einem l^eigen '^aä)--

mittage ftattfanb, famen ^iSmarifS auS bem nalie gelegenen

©eebabe ©tolpmünbe l)erüber. 3d^ erfd^ra! als id^ il^n fal).

kummervoller ©ruft auf feinen gefurd)ten 3ügen, ha^ §aupt=

l^aar gelid^tet; er fd^ien feit unferm gufammenfein hzx ^ifting

um t)iele Saläre gealtert. Qd^ l^atte erfal^ren, ba§ er nur
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neun Qal^rc älter war aU iä); bod^ festen cg mir jcfet, afe

läge ein voUt^ 3J?enf(^ena(tcr jroifc^en un^.

^^aä) bem ^onjert fagte er mit fü{)ler $öfU($!eit: „e^

mar fc^on {)eig genug, aber ©ie !)aben e§ ung bod^ ttöd^ feiger

gemad^t". S)ann fultiren bie ©tolpmünber ©äfte jum ©ee*

ftranbe gurüdE, id§ gu ^Sermanbten auf^ Sanb.

Slnfang 1849 ging id^ nad^ Berlin, um beim Kammer*«

gerid^t §u arbeiten, ^i^maxä ^atte meber für Uz berliner

nod^ für bie granffurter Sfiationaberfammmtag fanbibiert,

mürbe aber na^ Dftroiierung ber preu^ifd^en ^erfaffung in

hk smeite Kammer gemälilt unb !am im Tläx^ mit ^amilie

nad^ 33ertin.

Qd^ fd^rieb ber bereite ermähnten, mit grau ron ^i^^

mardf befreunbeten ^oufine, i^ mürbe bie gamilie mol^l nid^t

fe^en, menn nid^t gerr t)on ^i^marcf mir burd^ einen Se=

fud^ gu erfennen gäbe, \)ai i^m ber ^erfelfir mit mir nid^t

unermünfd)t märe; benn id^ motte ben ©d^ein üemteiben,

mid^ an einen einflugreid^en Mann ^eranjubrängen.

^er ©rö§e biefer ^rätenfion mar id) mir nid^t bemufet.

2)a^ man burd^ ^artenfd^idfen einen Sefud^ abmad^en fönnte,

mar mir, raie mol^l oielen bamaligen Berlinern, nod^ un*

Utannt; fonft ^ätte id^ natürlid^ nid^t^ begehrt, al^ ben SBe=

fife einer 3Sifitenfartc.

^ä) erful^r nid^t, ob bie (5;oufine meine 3J?ittci(ung

meitergegeben l^atte; nad^ einiger S^^^ ^^^^ ^^^^ ^i^mard^ ju

gu6 nad^ meiner 2Bo()nung, bie in einem ber legten

iöäufer ber £in!ftraj3e lag, mo bamal^ bie ©tabt aufl^örte.

@r fanb bort jroei meiner greunbe, bie auf meine 'iRMh^x

x)on einem Spaziergange rcarteten. ©ie luben il^n pm
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Sflaud^en txn:, er üertoeilte einige 3^^^ n^^ fptö($ mit biefen

Unbefannten offenl^ersig über W politifd)e Sage. Unter

ax(Qzxtvx fagte er: „(Sinftraeiten mu§ e» un§ no(^ t)iel

fd^led^ter gelten; erft nac^ groei ober brei Qal^ren wirb man

Seute mie ^(eift'Dflefeoro unb m\6) im Staat^bienfte Der*

raenben fönnen."

^iefe SBorte famen mir in§ ©ebäd^tni^, al§ jmei Qal^re

fpäter illeift für ^bleng, ^i^mardf für granffurt ernannt

mürbe.

Qm grül^jal^r 1849 mol^nte 't^k gamilie in einem ©df*

l^aug ber 2Bi(^elm^s unb Sel^renftrafee. §err unb grau tjon

SiSmarcf empfingen mid^ in freunbfcfiaftlid^er SSeife unb

luben mid^ ein, fo oft id^ ^txi l^ätte, in ber erften 2lbenb=

ftunbe, nämlid^ oor bem beginn ber gra!tion§fi^ungen be§

lbgeorbnetenl)aufe§, 5U fommen. Qd^ benu^te biefe @rlaub=

ni§ gemö^nlid^ einmal in ber 2Bod^e unb l)örte faft jebeS*

mal irgenb eine bebeutfame 5leu6erung. Qn bem geräumigen

2ßol^n§immer ftanb txn ^ianino. SSenn ^txi unb ©timmung

für 3Jiufi! oorlianben mar, münfd^te er nur leibenfc^aftlid^

aufgeregte ©tüdfe. ^iul^ige ober E)eitere 3Jiufi! nannte er

„oormärjUd^".

^ie trofe be§ S8elagerung§§uftanbe§ in einigen öffent=

liefen Sofalen ftattgel^abten ^Jiärgfeiern gaben Sigmare! @e==

legenl^eit ju einer ^ölinifd^en ^erau^forberung ber äu^erften

Sinfen.

2lm 21. Wöx^ fagte er in einer 9^ebe über ben ^e==

lagerunggguftanb : „@§ mirb oon jener Seite be§ §aufe^
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(her linfen) je^t hti)aupUi, ba§ ber ©ctft be§ 2lufrul^r§

gängUd^ gefd^iDunben fei. Qebod^ bie Vorgänge am 18. Tläx^

b. 3. finb feine^raeg^ geeignet, biefe 33e^auptung ju bc*

[tätigen.

„9flo(^ weniger finb bie Sieber, bie gnr geier be^ 18. 3Jiär§

in ©efellfd^aften gefungen werben, beru^igenber S^atnr. Tliv

finb jnfäHig einige ber 2lrt in bie Qänht geraten.

„3n einem biefer Sieber werben bie Sln^änger ber grei^

l^cit p einem töblid^en Kampfe aufgerufen; fie raerben auf*

gerufen, fi(% unter bem blutroten Banner, beffen 33ebeutung

wir fennen, ju rerfammeln. ^iefe^ 33anner foll nun ge^

färbt werben mit 33lut, nad^bem ba§ @oIb ber greil^eit barau0

gefto^Ien, ba§ ©d^warj l^inau^geworfen fei. ©^ ^ti^t bann:

2ßir färben e(^t,

2ötr färben gut,

2ßtr färben mit Stt)rannenblut !

„3(5 möchte an bie SSerfammlung bie grage ttd^ten, ob

oieHeii^t in unferer '^itU fid^ §erren befinben, welche ©efell*

fifiaften, wo Sieber biefer 2lrt gefungen, für weld^e fie au^*

brücEli(5 gebid^tet worben, beigewohnt ^oben, unb ob fie un^

üieHeid^t 2lu^!unft barüber geben fönnten, weld^e^ bie ^rirannen

finb, mit beren 33Iut gefärbt werben fott. ^im ©efellfd^aft

berart war j. S. im (5;af6 be T^urope. (Sifc^^tt linfg, ^raoo

rechts, ©ine (Stimme: fingen.)

„^ii) weife, meine Ferren auf biefer ^tiU, bafe @ie anbrer

2lnfi(5t finb wie iä). ©^ war anä) feineöweg^ meine 3lbfid^t,

Ql^re 2lnfi(5t au^pfprecfien, fonbern bie meinige. ^d^ bin

nic^t l^ierl^et gefd^icft, 3f)re SJJeinung au^gufpred^en. Ql^re

3ei(5en, 3^1^^ Unterbred^ungen werben nur bie ^igfuffion
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aufhalten. 2Ber feine Slnfid^t mit anbeten SSaffen, al§> benen

beg ©eifte^ t)erteibigt, t)on bem mug i6) roraugfe^en , \)a^

i^m bie SBaffen beg ©eifte^ ausgegangen finb. SSer nod^

©rünbe beS ^SerftanbeS vorrätig \)ai, von bem erwarte id^,

t)a6 er fie na(^ mir anmenben toirb. S^\ä)tn unb ©efc^rei

oon (Singen ge{)ört nic^t Ifiierlier. SBer ha§> Sieb na($]£)er

fingen mill, für ben merbe i^ eS l^ier beponieren.

„5llfo iä) i)aht auf meine grage feine Intmort erhalten

iinb ge{)e ba^er über fie l^inmeg."

^er fleine ^reig von gemäßigt liberalen Quriften unb

Sitteraten, in bem iä) bamals cerfel^rte, mar entgüdft über

hit Slrt, mie ^iSmardf bie Söalbecf, b'ßfter unb anberc Xeil=

itel^mer jener 3)Zär§feier an bie SBanb gebrückt ^tte. 3Jian

nannte i^n jmar oft einen D^ieaftionär, beraunberte il)n aber

als einen „l)öllifc^en £erl".

3n jener 3^^^ mürbe in ber granffurter ^aulsürd^e

hnxä) £ompromiffe ber ©agernfd^en Partei mit ber äufeerften

Sinfen bie ^ieic^Srerfaffung mit einer 3Jlajorität t)on rier

(Stimmen guftanbe gebrai^t. ©ine Deputation ber ^Rational*

rerfammlung fam nad^ Berlin, um bem £önig bie beutf(^e

ilaifer!rone anzubieten.

Die grofee ^J^el^rga^l aller jungen Seute, mie aud^ ber

künftigen ^olitifer, münfd^tc in glüdlic^er Sorglofigfeit, ha^

biefe ©elegenl^eit §ur Einigung ber beutfc^en Stämme unter

^reufeenS gül)rung nid^t ungenufet rorüber gelten möd^te.

Die ©rmägung ber äufeeren politifc^en 3Ser^ältniffe fam htn

meiften gar nid^t in ben Sinn. Da§ bie Slnnal^me ber

Sfleid^Soerfaffung in irgenb einer gorm p Kriegen führen

toürbe mit ben beutfd^en Königen, mit Oefterreic^, mit bem
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^atfcr ^itoiau^ unb mit bcm nad^ bcm linfcn SRficinufcr

lüfternen rceftUc^cn ^lac^bar, baJ3 aber ba0 ungcrüftetc ^reugcn

in fotc^en kämpfen unterliegen ntü^te, bag njurbe nur von

roenigen fül^len Seobad^tern auggefpro($en; fo sufäHig mir

gegenüber in gleid^er Söeife von jmei politifc^en Slntipoben:

bem Dberburggrafen von Srünned unb bem ^rofeffor S)iri(^Iet.

®er ^önig lelinte hu x^m angetragene ^aiferfrone ah,

fteHte ober ^erl)anb(ungen mit ben beutfd^en gürften in Se*

Sug auf bie Dfieid^^oerfaffung in Slu^fic^t.

S)a^ 2lbgeorbnetenl)au§ machte melirere 3Serfu(^e, nac^*-

träglid^ auf eine roenigften^ bebingte Slnnal^me ber dttiä)^^

üerfaffung bur(^ ben ^önig l^injumirfen. 211^ ber ©egenftanb

gum (e^tenmat cerl^anbelt raurbe (am 21. Slpril), mar id)

unter hm Qni)öxtxn. ^i^marcf l^atte ben Eintrag auf ein^

fad^e ^age^orbnung gefteHt unb befürmortete benfelben unge^

fä^r in folgenber 2öeife.

®ie gran!furter 33erfaffung bringe ba§ ©efc^en! ber

SSolfSfouoeränität in bem ©ufpenfiüüeto beg ^aifer^; menn

bie 33ol!^t)ertreter e§ breimal bef(5löffen, fo mürbe ber ^aifer

aufgel)ört l^aben p regieren. S)ie D^leic^^üerfaffung bringe

ferner ba§ allgemeine 2öal)lre(^t, mel(^eg nur ber £in!en

ju ©Ute fäme, unb ba§ uneingefd^ränfte ^ubgetred^t ber

3Sol!^t)ertretung, melc^e^ biefer hit Tlaä)t geben mürbe, bie

<5taatgmaf(^ine auf gefefelicliem Söege gum ©tillftanb ju

bringen.

2)ie granffurter ^Serfaffung verlange aud) t)on bem

fünftigen ^aifer, bafe er ba§ gange S)eutf^lanb fc^affe, alfo

bie gürften, meldte fic^ ni^t untermerfen mollten, al^ ^iebeHen

bel^anble. ^emnac^ fönne ber Äaifer beifpiel^roeife in bie
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£age fommen, W '^a\)txxi unb §annoüeraner gu kämpfen

gegen i^re Röntge aufzurufen.

„®a§ ift eg rao^t, raol^in bie Ferren t)on ber Umftuq=

partei un§ l^aben wollen? (^eiterfeit.) ^(^ l^abe niemanb

in biefem ©aale Begeid^nen wollen; e§ giebt ougerl^alb genug."

(§eiter!eit.)

33t0mar(f ful)t fort: befannte bemofratifd^e SBorlfül^rer

»erlangten ftürmifc^, ha^ ber ^aifer tl)nen bag gange S)eutfd)=

lanb fc^affe; aber unfer £ömg bürfe ntd^t pm ^afaHen

biefer Ferren ^erabfinfen. ^reu§en folle ^reugen bleiben,

^ie granffurter ^rone möge fe^r glängenb fein, aber 'tia^

©olb, toel^eS bem ©lange 2Ba^rl)eit ©erleide, fönne erft burd)

©infd^melgen ber preu6if($en ^rone gewonnen werben unb

ber Umgufe werbe mit ber ^orm biefer ^erfaffung nidjt ge^^

lingen.

2)ie rul)ig unb flar oorgetragene 9^ebe mad^te auf bie

leibenfd^aftlid^ erregte 3JJe^rl)eit feinen ©inbrud.

S)ie ^ommiffion wollte bem £önig bie 2lnna^me ber

S^etd^Soerfaffung für ^reufeen unb bie freiwillig beitretenben

(Staaten empfehlen. 3l)r 'Seric^terftatter, greifen: ©eorg

3Sinde, oerftieg fid^ bal^in, bie Slnfc^auungen ^i^mard^ aB

antebiluüianifd^e gu bezeichnen.

2)ie 3J?aiorität aber ging weit über ben ^ommiffionSoor*

fd^lag ()inau^ bur(^ ben ^efd^lufe, ba§ bie oon ber beutfd^en

S^ationaloerfammlung ooHenbete SSerfaffung al^ red^t^gültig

anguerfennen fei.

3n einer perfönlid^en ^emerfung erinnerte mit ^epg

auf ben 2lu§brud „antebiluoianifd^" Si^mard an 'titn nod^

oor etwa oier 2Bod^en oon ^inde eingenommenen (Staube
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punft unb fagtc bann: „3J?ag er eine innere ©ünbftut erlebt

'i)ahtn, bie feine bi^iierigen Slnfd^auungen raeggefpült {)at, i(^

bin mir treu geblieben unb mein antebiluüianifc^er (Btanh^

pun!t ift mir nod^ thzn fo lieb, mie bag 2lft)l in ber Sirene

9bal), in meld^er ber cerei^rte Slbgeorbnete feine 2ln*

fd^auungen je^t unterzubringen fuc^t,"

^iefe 33emer!ung mürbe ron ^incfe nic^t abgelel)nt unb

mag bal)er bur(^ frül)ere private Sleu^erungen be^felben be»

grünbet geraefen fein.

Qu ben bezüglichen 5lammerreben ift eine 33eränberun^

feinet <Stanbpun!teg nic^t nad^pmeifen. ^ie^ gu unterfuc^en,

mar aber bag ^ublifum nid^t in ber Sage. Ueberall, auc^

in liberalen Greifen, mürbe ^i§mar(J§ gef($i(!ter 2lu0fatt

gegen ben berühmten 3Sinde beifällig begrübt.

^a§ 5lbgeorbneten]^au^ mürbe infolge be0 ^efd^luffe^

über bie 9fle(^t§t)erbinbli($!eit ber granffurter D^ieid^^rerfaffung

natürlid^ aufgelöft unb hit gamilie Sigmare! »erliefe 2lnfang§

3Jiai Berlin.

Um biefe geit begann ber politifd^e ©influfe beg ©eneral^

t)on 9tobomife. 3d^ bin biefem merfmürbigen 3J^anne nur

einmal im ^aufe be§ Oberpräfibenten glottraell begegnet,

merbe aber nit ben ©inbrudf feinet prachtvollen ^opfe§ rer*

geffen. ©ine breite l)0($geraölbte ©tirn unter furgem grauen

§aar, fprec^enbe bunfle Singen, fanft gebogene 9^afe, feft ge^

fd^loffene Sippen, ooßtönenbe, meiere ©timme; eine imponie*

renbe unb pgleid^ geminnenbe ©rfd^einung.

Sf^abomife liatte in ber gran!furter ^aul^ürd^e auf ber
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äu^erften S^ec^tcn gefeffen, raar aber von ben bort ]^0(^ auf=«

lobemben glammen nationaler ©in^eit^begeifterung burd^^

glül^t n)orben. @r brad^te nac^ Berlin bie Uebergeugung

gurücf, ba6 „bie ^eüolution gu fd^liegen" nur gelingen fönne,

wenn man ben berechtigten ^ern ber ^otf^raünfc^e §ur ©nt*

rcidflung bräd^te burd^ Silbung eine^ ^unbe^ftaate^ auf

(SJrunblage ber ju mobifigierenben ^ranffurter 9^eid)§t)erfaffung,

mit 3itftimntung ber gürften; ba§ aber einfache §erftettung

be§ feit 1815 beftanbenen beutfc^en ©taatenbunbeg „bie

9^et)oIution rereroigen" würbe.

2)iefe Slnfc^auungen famen bem leibenfd^aftlid^en SBunfd^e

be§ ^önigg entgegen, in ^eutfd^lanb auf legalem Sßege etroa^

^altbare^ guftanbe gu bringen. ©urc^ ben 3Jlinifter*

präfibenten @rafen Sranbenburg mürbe S^laborai^ gur Leitung

ber in ber beutfd^en ^erfaffung^frage mit htn ^Regierungen

angebal^nten ^erl^anblungen berufen.

33ei bem ^re^bener Slufftanb (Slnfang^ 9Jlai) beroäl^rten

fid^ bie fäd^fifd^en Gruppen aU §ut)erläffig, beburften aber

bod^ ber §ilfe eineö berliner ^Regiments, um §u fiegen. Qn

Qannovzx mürben Unrulien befürd^tet.

Unter fold^en 3^i^itmftänben !am am 26. Tlai auf

<5Jrunblage be^ mobifijierten granffurter S^erfaffung^entmurf^,

ba§ fogenannte 2)rei!önig§bünbni^ ^uftanbe, meld^em hd^

antreten ben anbern beutfd;en Staaten freigefteöt mürbe.

2ln bemfelben ^age überfanbten jebo^ ©ai^fen unb

ißannoüer auöfü^rlid^ motivierte ©rflärungen, raeli^e ben

3ftüdtritt für ben gaQ üorbel^ielten, ha^ nid^t alle beutfd^en

Staaten fid^ bem ^ünbniffe anfd^lie^en mürben. 2)ie gaffung

biefer ©rflärungen lie^ bie Slbneigung beiber Staaten gegen
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bouernbc Unterorbnung unter ^rcu^en bcutlic^ crfcnncn.

^ic Sd^riftftücfe raurben jcbod^, lüie e^ in einem amtlid^en

33eridf)te \)t\^i, „im 3Serlrauen gu ber £ot)aIität ber 33unbeö*

genoffen entgegen genommen" unb bei ben weiteren SSer^anb^

lungen nic^t bead^tet.

^en ©rafen Sranbenburg l^atte S^iabomi^ für feine

^oliti! oollftänbig eingenommen; ber 3Jtinifter aj^anteuffet

aber ftanb il)r ungläubig, ©enerat oon @er(ad^ feinblic^

gegenüber. 2)iefer ]f)ö($ft au^gegeic^nete 3J?ann, ):^aiXt fid^

au(^ m feiner Stellung al^ ©eneralabjutant be3 ^önig^ eine

feltene ©eifte^frifd^e unb (£^ara!terunab|ängigfeit bema^rt.

®r fannte bie beutfd^en, mie au($ bie im Dften benachbarten

großen ^öfe gu genau, um nid^t ein traurige^ ^nhz aller

bamaligen ^erl)anb(ungen über einen beutfd^en ^unbe^ftaat

oorau^fel^en §u muffen.

3m ©ommer brad^en 2lufftänbe au^ in ber baperifd^en

^fa(j unb in ^aben, mo bie Gruppen mel)rfac^ p ben 2luf*

ftänbifd^en übergingen, ^iefe mürben überall ron preu^ifd^en

Sfiegimentern gefdalagen unb gerftreut.

33at)ern blieb jebod^, wie m6) 2Bürttemberg, bem S)rei*

fönig^bünbni^ fern.

2llö im 2luguft ber preufeifc^e Sanbtag raieber gufammen*

trat, machte h\t Staat^regierung eingef)enbe 3}litteilungen

über bie ©rgebniffe il^rer 5Ber{)anb(ungen mit ben beutfd^en

Staaten.

®er au^fül)rlid^e 33eri($t, meldten S^labomi^ {axtt

25. Sluguft) bem 2lbgeorbneteni)aufe über feine ^ptigfeit

münblid^ erftattete, ma6:^it einen großen ©inbrudf. ©elefen

erfd^ien biefe Stiebe nur al^ ein formooHenbete^ 3J^eifterftüdE ;
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üon D^rengeugen raurbe mir aber er^ä^It, ha^ ber tüunber^

bare 9}?ann burd^ bie ^öne feinet ^ortragg t)iele 2lbgeorb=

itete big gu X!)ränen gerührt l^ätte, foroie ba§ bie gro^e

^el^rl^eit ber 3]erfammlung feine ^oliti! üoEftänbig gu bittigen

f^iene.

®em S3ünbniffe beigetreten waren bamal^ 18 (Staaten;

vorläufige ^ereitraittigfeit pm beitritt l^atten 7 erüärt,

it)äl)renb anbere 7 nod^ im ©d^raeigen üer^arrten.

2lm 6. (September eilte x^ in^ Slbgeorbnetenliau^, um

^i^mard p l^ören, über beffen ©tettung ju Sf^abomi^, bem

ttotorifd^en £ieblinge beg ^önigg, id^ nod§ nid^t im ftaren war.

2)ie 5lbgeorbneten raaren neu gemälilt, nad^ bem ^rei*

!laffenma!)lgefe^. S)ie bemofratifd^e Partei ^^oXit nid^t mit=

^ett)ät)(t unb raar bal^er nid^t üertreten. 2lber a\x6) in biefem

aug gemäßigten Elementen pfammengefe^ten §aufe mar W
^roßc 3)Zei)rl)eit oon bem Ieibenfd^aftli($en SBunfd^e erfüttt,

ben beutfd^en ^unbe^ftaat oermirflid^t gu fel;en.

5Die ©i^ung begann mit einem burd^ 't^tn Slbgeorbneten t)on

^zdtxaW) üorgetragenen ^ommiffion^berid^t, meld^er bie ^^abo*

rai^fd^e ^oliti! üottftänbig bittigte. @§ fprad^en bann jroei

weniger befannte 9iebner bafür unb 9ieid^engperger, meld^er

bie Slu^fd^ließung Defterrei(^§ t)erabfdiente, bagegen.

(Snblid^ beftieg 33igmardf bie 9iebnerbül)ne, mie e^ ha^

malS in ber Siegel gef^al), unb ftanb alfo bem 3Jiinifters

tif(^e nal)e gegenüber, an roeld^em ^ranbenburg unb D^tabomi^

faßen.

9^ac^ einleitenben ^emerfungen fagte er, man möge 'i>\z

©rrungenfc^aften beg preufeifc^en ©c^merte^ nid^t meggeben,

„um bie nimmerfatten 2lnforberungen eine^ ^^antom^ ju
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Befrtcbigcn, loelc^e^ unter bem fingierten 5Ramen t)on 3^^^'

geift ober öffentlicher a}Zeinung bie 3Semunft ber gürften unb

33ölfer mit feinem ©efc^rei betäube, hi^ jeber fic^ üor bem

©(Ratten beö anbern fürchte unb alle rergäfeen, bafe unter

ber Sön)enl)aut be§ ©efpenfte^ ein SBefen ftedt üon graar

lärmenber aber menig furchtbarer Statur".

S)a§ S)reifönig§bünbnig raerbe megen ber befannten

^orbel)alte ©ad^fenö unb ^annooer^ Dorau^fic^tlid^ von furjer

^auer fein.

^ie projezierte ^unbe^ftaatSoerfaffung fei in ben wid^*

tigften 33eftimmungen unoereinbar mit ber oon ber ©taat^^

regierung al^ gu S^iec^t beftelienb anerfannten 3Serfaffung be^

®eutf($en Sunbeg.

9^ad^ bem oorliegenben ©ntmurfe folle ^reugen ,feine

fämtlid^en Slftioa einwerfen in ben ^onfur^ ber übrigen

beutf(^en (Staaten'; e§ foüe oerjtditen auf ^i^pofition über

§eer unb ginanjen gu ©unften oon abhängigen 9^eid^^bel)örben,

abhängig oon einem Parlament, in beffen Dber^aug oon dtt^t^

megen, im Unterlaufe burd^ ©inmirfung ber ^emofratie, bie

preugifd^en Qntereffen in ber TOnorität fein mürben.

^er ©ntrourf oernid^te ba^ fpe§ifif(^e ^reu^entum nnh

hamit ben ftärfften Pfeiler beutfd^er 3JZad^t.

^er föniglid^e ^ommiffar (9iaboroi^) l^abe red^t gel^obt,

al^ er fagte, ber ©ntmurf fei oon entgegengefefeten ©eiten

angegriffen roorben. 2)er (Sntmurf gefalle niemanbem, oiel*

leidet mit Slu^nal^me berer, hk an feiner 33erfertigung 2lnteil

gel)abt l)ätten.

D^a(^ S3eleu(^tung einiger preu^ifd^er (Sigenfd^aften unb

58erbienfte fd^tofe ^iömard mit ben SBorten:
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„2öir Sitte wollen, ha^ ber preufetfi^e Slbler feine %itti^^

t)on ber 3HemeI M§ §nm ^onner^berge fd^ü^enb unb ^err=

f($enb ausbreite, aber frei wollen rair i^n fe^en, nid^t ge^^

feffelt burd^ einen nenen S^iegengburger S^eic^^tag unb nid}t

gefüllt an h^n glügeln oon ber glei(^mad^enben §e(Jenf(^ere

au^ granffurt ^reu§en finb wir unb ^reu^en wollen

wir bleiben; iä) weife, ha^ iä) mit biefen 2öorten ha^ ^e^

fenntni^ ber preufeifd^en Slrmee, ha^ ^efenntni^ ber 3Jle^r^

gal^l meiner Sanb^Ieute au^fpred^e; unb lioffe id^ ju ©ott,

bafe wir aud^ noc^ lange ^reufeen bleiben werben, vomn

biefe^ <Btüd Rapier oergeffen fein wirb mk ein bürre§

^erbftblatt."

^a^ biefer einbrudf^oollen 3?ebe erliob fid^ D^iabowi^,

um rul^ig ju erklären, bie 3fiegierung woHe, ba e^ fid^ um ein

^ertrauen^üotum l^anbele, in Uz Debatte nid^t eingreifen,

fonbern Ut Söürbigung oieler unbegrünbeter unb ungered^ter

Eingriffe bem ^aufe unb bem Sanbc überlaffen.

2lm folgenben ^age würben W ^ommiffion^befd^lüffe

oon einer großen Tlt^x^tit angenommen, ^er ^eri(^terftatter

Sedferat^ nannte in feinem (Sc^tufewort ^i^mardf einen oer^

lorenen ©ol^n 2)eutfd^lanb^. ®iefe§ ©leid^ni^ fonnte Sig=

mard^ mit ber ^^atfad^e, bafe er fein ^ater^au^ nie oerlaffen

l^ätte, leid)t ablehnen; aud^ fonnte er burd^ eine anbere ^e=

merfung eine oon 33edferatl) frül)er gegebene ^löfee gu einem

fd^erg^aften Singriff benu^en; aber mel)r al^ brei ^ßiertel

atter Slnwefenben ftimmten fc^liefelid^ gegen i^n.

aJlir gaben biefe ^age ein unbegrenzte^ 3Sertrauen §u

feiner ©ewiffen^treue. ^ie befonbere Vorliebe be§ ^önig^

für 9^abowi^ unb beffen ^olitif war befannt. ^ro|bem fal^
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fi^ 33i^mard burrf) fein polüifd^cg ©croiffcn genötigt, gegen

ben a}Zann be^ ^ageg fc^ommgötofe Eingriffe §u richten.

2)en aMi älteren ©ef^id^töfreunben fattfom befannten

Sauptinl)alt ber beiben Stieben 33i^mar(fg gegen bie ©ntroürfe

bet 9fiei(^§t)erfaffung unb ber Sunbe§ftaatg^33erfaffung von

1849 ^aht ic^ ^ier roiebergegeben, um ber minber funbigen

^ugenb ba§ ©eifte^wunber vor Singen jn fteHen, bafe ber

entfd^iebenfte Gegner ber bamaligen ©inignng^beftrebungen

im Saufe ron !anm jwet Qa^rge^nten fic^ pm 33aumeifter

ber ©inl^eit ^eutfd^lanb^ entraidelt l)at.

1849 fagte er gelegentlid^ : „3Ba§ fd^eren mi(^ bie

^leinftaaten ;
mein gan^e^ ©treben gel)t nur auf ©ic^erung

unb @rl)öl)ung ber preufeifc^en aj^ac^t" ;
1866 unb 1867

aber ^örte ic^ von bemfelben 3Jianne me^rmal^ bie SBorte:

„Tltin ^öc^fter ©^rgeig ift, bie ^Deutfd^en ju einer ^f^ation p
machen."

3m SBinter 1849/50 erfüßte er feine ^ffic^ten afe

gül^rer ber äu^erften 9ie^ten, inbem er §u jeber im Sanb*

tage erf(^einenben ©efe^e^rorlage öffentlich (Stellung nal)m.

<Bo l^ielt er eingel)enbe Sieben über einzelne ^eftimmungen

ber bamal^ §u reüibierenben oftroiierten 33erfaffung, über bie

3Serl)ältniffe be^ ^anbmer!^, über Slblöfung ber 3^eallaften,

S^ienten unb 2ßalbfert)ituten , über bie ß^ioilelie, bie ©in*

fommenfteuer, bie ©runbfteuerbefreiungen unb ben 2J2ilitäretat.

3Jii(^ intereffierte am meiften feine gelegentliche Slu^^

fü^rung, bafe \)a^ in anbern Säubern geltenbe unbefc^ränfte

Subgetre($t unb ha§> barau^ gu folgernbe ©teueroermeige*

rung^rec^t be§ Unterl)aufe§ für ^reu§en nic^t paffe, bafe

üielmel^r jur SBa^rung ber (Stettung be§ ^önig0 notmenbig
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fei, in ber ^erfaffung bie ^eftimmung aufredet gu erl^alten,

TOonai^ beftel^enbe (Steuern U§> ju i^rer gefe^Ud^en 3luf^ebung

fortper^eben finb.

^i^maxä cermoi^te graar mit feiner ^nfid^t bamal§

ni($t buri^pbringen, ha bie SJ^ajorität be^^ §aufe§ an ber

englifc^s-franjöfifc^en ^oftrin feft^ielt; ber üon i^r geftri^ene

(5a^ aber raurbe fpäter wieber^ergeftellt (2lrt. 109). ^er=

felbe l^at befanntlid^ in ben fec^jiger Qa^ren möglich gemacht,

bie Slrmeereorganifation be§ Königs aufrecht ju erlialten.

grau x)on ^i^mardf tarn im Oktober na($ 33erlin unb

geftattete, ha^ i^ il)r raöc^entUi^ eine ^laüierftunbe gab.

Ql^re ©tubien mürben jeboc^ burc^ ein glüdUd^e^ gamilien^»

ereigni^ unterbrochen. Qm ^e^ember 1849 erblidte ein @rbe

ba§ Sic^t ber SSelt, ber je^ige %nx\t Herbert, ^rau von

^uttfamer mar t)on S^leinfelb jur 2Boc^enpf(ege nai^ Berlin

gefommen unb blieb bann hi^ pm grül^jalir bort.

©ine^ Stbenb^ fprad^ fie im ^amilienfreife baoon, bag

man i^r erjä^lt ijabe, i^r ©c^roiegerfo^n tan§e in jeber @e=

fellfi^aft alle ^Xänje „mie ein %ä^nxiä)".

„^a^ ift meiner ©efunbfieit fel^r §uträg(i($/' fagte ^i^*

mari „ba e§ mir je^t bei Xage an Semegung fef)lt."

grau üon ^uttfamer ermähnte f(^er§^aft, fie merbe oft

gefragt, ob er nid^t i^re ^^oc^ter in bie ©efellfd^aft einführen

motte.

„3c^ glaube," ermiberte er, ,Mi Qolianna ml lieber

abenb§ ^u ^aufe hti ben ^inbem bleibt. Qm ©ebränge

unbe!annter Seute mürbe fie fid^ nic^t mo^l fül^len. Um
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aber befannt 511 rocrben unb fid^ mä)t §u (angnjcilen, mügtc

fie Sltleö mitttia($en unb faft jeben 2lbenb au^ge^cn. ^agu

tüütben ungefäE)r 15 oerfcfiiebenc 33all!(ciber gehören, racnn

e§ nid^t mitunter ^etfeen foll: ,2lc^/ ^i^ ii^ögt lieute raiebcr

t^r S3(aueg.' ^ie (gac^e rcäxe alfo ^iemlii^ umftänblid^."

„gäHt mir garniert ein," fagte grau t)on ^i^marcf,

„bie Seute finb b(o& neugierig, einmal bie grau be0 berühm-

ten 3}Janneg 5U fe^en. 2lber, wer mic^ fennen lernen mill,

fann ja §u mir fommen."

3m 9Jlärs trat ba^ ©rfurter Parlament ^ufammen.

^i^marc!^ bortigeg Sluftreten gegen D^abomi^ mar mieber

ebenfo entfc^ieben aB erfolglos, ©ac^fen unb ^annoüer

loaren üom ^ünbni^ gurücfgetreten ;
üon 'o^n beiben Reffen

mürbe ba^ gleid^e erraartet. ^enno^ beroilligte eine grofee,

au^ gemäßigt liberalen beftel)enbe SJlajorität htn gangen

^erfaffung^entrcurf (jje^t ni(^t mel^r 9ieic§i§r)erfaffung, fonbern

Uniongcerfaffung genannt) in einer Slbftimmung unb tjott^

enbete fobann in menigen Sßoc^en bie üom £önig gemünfd^te

3flet)ifion einzelner Seftimmungen.

Qu ben folgenben 3}?onaten, 2J?ai bi^ ^Roüember, erlitten

mx [(^merglid^e Demütigungen.

3ur Slugfü^rung ber in ©rfurt befd)loffenen UnionI*

üerfaffung fonnte man )id) ni($t entf^lieBen; aber ebenfo=

wenig ju bereu Sluf^ebung nad^ 3)lanteuffel^ eintrage. Defter^

xei(^ berief ben alten ^unbe^tag nad^ granffurt unb begann

iu ruften, mie aud^ kapern unb Söürttemberg.

2luf Drängen beö ^aiferö 3^ifolau§ mürbe mit Däne-
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mar! griebe gef($Ioffen unter ^rei^gebung her ©Ibl^ergog'

tümer.

Qn ^uriieffen traten wir für ^erftettung be§ t)om Tlini'

fterium ^affenpflug befeitigten Dfled^t^juftanbe^ ein unb liegen

im 9'^orben be§ £anbe§ Gruppen einrüden, roä^renb §um

(Sd^ufee ber befte^enben Delegierung bai^erifd^e Dlegimenter dou

©üben !)eran!amen.

^ie t)on Dlaborai^ mieber^olt verlangten D^lüftungen untere

blieben unb er trat in§ ^rioatleben jurürf.

33alb barauf mürbe jmar infolge von Dkd^rid^ten au§

Oefterreid^ bie gan^e 5lrmee mobil gemad^t; in Olmü^ aber

(28. ^Rooember) oerjid^tete 3Kanteuffel, 6d^mar§enberg gegen=

über^ foroo^l auf ben (5c^u^ oon ^ur^effen al^ auf bie

Union^oerfaffung.

^ie bort in Slu^fid^t genommenen ^regbener Konferenzen

führten, mie ju erwarten geroefen, §ur ^erftellung be^ ^unbe^*

tageS in granffurt.

Tlan ^at Dflabomi^ mitunter oerbäd^tigt , ha^ ©nbgiel

feiner ^olitif fei geroefen, ha^ fd^ledfit gerüftete ^reufeen oon

Oefterreid^g bamalS meit überlegenen ©treitfräften überminben

5U (äffen, um t)^n SJiad^tbereid^ ber fat^olifc^en Kird^e ^n er=

meitern. ©r mar aber bod^ nur ein Präger ber ^oliti! be§

Könige, be§ ^rin^en oon ^reugen unb eine^ Xeile^ ber

6taatgminifter. 2)ie gro§e 3)lel)rl)eit ber 2lbgeorbneten er^^

fel)nte bie Union^oerfaffung, unb 3Sincfe mürbe ebenba^in

gefteuert l^aben, menn ber König il)n gur Leitung ber bejüg*

lid^en 3Ser^anblungen berufen l)ätte.

3(^ mürbe jene 3Serbäd^tigung unermä^nt laffen, menn

nid^t prft ^igmard in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen"
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(SBanb I ©. 64) eine foId)c 3J?ögIi(^feit, allcrbingg nur

l)t)pot]^etifd^, ongebeutet ^ättt.

2Bq§ bicfen 3^^^f^^ ^" S^abotüit' ^atrioti^mu^ t)cran=»

lafet I)at, ift mir ni^t bcfannt geraorben; bagegcn tann id)

bcfunben, ba^ ^Bi^marcf in ^cter^burg, im Tläx^ 1862, über

bcffen Seftrebungen mit 2Inerfennung geurteitt ^at Sei

einem fleinen ©iner fagte er, in ©egenraart be^ ©efanbt^

fd;apperfona(^ unb einiger ©äfte, bafe, menn er im Qa^re

1849 bte je|t, feit 13 Qal^ren, gewonnene politifc^e @rfa^*

rung gel^abt l)ätte, er D^iaborai^ unterftü^t i)aben nJürbe.

^enn ein Parlament märe geeignet, bie ©onberbeftrebungen

ber fleinen gürften ein§ufd§rän!en. Slllerbing^ i)ätU bie nn*

erläfeUc^e ^oran^fe^ung biefer ^oliti! ber ^a^raei^ eine^

befriebigenben S^iP^^^^^ unferer Slrmee fein muffen, ^ie

SlnnQ^me, ba& Defterreid^ fid^ o^ne ^ampf au§ ^eutfd^lanb

mürbe üerbrängen (äffen, fei ein unbegreiflicher 3i^rtum %t^

mefen, me((^en inbe^ auä) ^erfonen leitenber Greife fomie

bie grofee Wlt^xiai^l ber Slbgeorbneten geteilt liätten.

S3i^mard mar bemnai^ fd^on im grül)ial)r 1862 mit

bem Sufunft^bilbe be§ beutfd^en D^eid^^tage^ üertraut.

2lnfang§ ^ejember 1850 erl)ie(t ic^ bie ^^laä)xiä)t Don

ber Olmü^er 3Serftänbigung in einem ^orfe an ber fäc^fifi^en

©renje, rao()in i^ mit einem ;2anbmel^r'^at)allerie59iegiment

marfi^iert mar. ^a^ S^legiment erfd^ien mir, tro^ beften

SSillen^ ber 2tuU, feine^meg^ !rieg^tü(^tig, nnh i<i) mar ba*

l^er pfrieben, ha^ eö nid^t gum ©dalagen fam.

©tnige ^age fpäter fd^rieb mir ein berliner greunb,

S3i^mardf \)aht am 3. ^egember in meifterl)after Söeife

bie unbanfbare Slufgabe gelöft, bie Dlmü^er Slbmad^ungen
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§u üerteibigen , oI)ne unfere militärifd^e S(^Tt)ä(^e einju«-

gefiel^ en.

9^a(^ ^fleujatjr fc^rieb grau von ^i^mard mir au§>

9icinfelb, bafe i^r ©ema^t — rate burd^ bie „@eban!en unb

(Erinnerungen" je^t attgemein befannt geworben ift
^

nad^-

bem er t)om ^rieg^minifter über ben üöllig ungenügenben

©taub unferer ©treitfräfte unterrid^tet raorben wax, unah

läffig für 3Serftänbigung mit Defterreid^ gearbeitet ^aht.

^ag SSei^nad^t^feft l^ätten fie bann im gamilienfreife „in

feiigem Qubel" t) erlebt.

Qd^ mürbe erft im grü^jal)r 1851 oom S^legiment ent^

laffen unb balb barauf alö 3lffeffor bei ber 9iegierung in

^ot^bam angeftettt. Si^mar^ üor feiner (Ernennung naä)

granffurt perfönlid^ p begrüben, fanb ic^ feine (S^elegen^cit.

^ie gamilie mar megen ^ran!l)eiten ber ^inber ben ganzen

SBinter in S^ieinfelb geblieben.

3m aJlai 1852 !am ^aifer ^ifolaul nad^ ^ot^bam.

^ie Offiziere feinet ^ranbenburgifd^en ^üraffier=9^egiment§,

ju bem idf) bamal» auf 4 Söod^en fommanbiert mar, mürben

eines 5lbenb§ in ©anSfouci üorgeftellt. 2lud§ ^ilmarcf fam

bort^in, aber ^trüa§> fpäter aU ba§ OffijierforpS, unb ftanb

pfällig furge ^^it l^inter mir, ol)ne miä) p ernennen, ^eim

Vortreten fagte er: „^er ftar!e §aarraud^§ Q^reS §interfopf§

l^at midi) einige 9Jiinuten lang befd)äftigt. Qdf) fagte mir,

ba ift nicl)tg t)om ©arbe«^li p ernennen. ^a§ ift ein 9Jiann,

ben ber ^ommifebienft langmeilt. @r mibmet fid^ ernften

©tubien unb mirb mol)l einmal im ©eneralftabe enbigen.
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fflnn iä) «Sie erfcnne, ntu^ x^ tt)o{)( fagen: in einem 9Jiini*

fterium."

2lIIerbing§ langweilten mxd) meine ©efcliäfte bei ber

SBe^irf^regierung, meil i^ fie t)ernad)läffigte. 9JJeine ©tubien

ober roaren bamal^ nur auf bie 3Jlufif gerichtet, ©elir üiele

geit üerroenbete iä) auf ^Vorbereitung unb Seitung von ßl)or=

unb Crc^efterauffül)rungen ; §0(5genüffe, §u n)elcl)en ein ^i=

leltant nur in einer fleineren ©tabt @elegenl)eit ^inhtn fann.

3m folgenben Qal^re befc^lofe ii^, ^ari§ unb diom gu:

befuc^en mit bem ^orfafe, gu prüfen, ob ber 2)ienft hti bem

(55efanbtfcl)aften raeniger langweilig märe, al§> bei ber inneren:

i^ermaltung. §err üon Ufebom, hamai§> ©efanbter in ?fiom^

l)atte mir gelegentlich in Berlin oerfproi^en, er mürbe mic^

alle feine Serid)te über bie italienif(^en ©reigniffe von 184&

ah lefen laffen. Qu ^ari§ l)offte i^ buri^ timn mir be=»

fannten ©efretär einige ^enntnig ber bortigen ©efi^äfte ju

erl)alten. 2ln granffurt badete iä) für biefe Unterfuc^ung

nic^t ;
bort moßte id) nur auf ber ^urd^reife einen ^ag t)er*

meilen. Qd^ fc^rieb an grau t)on ^i^mard nad) 9ieinfelb,

um p erfal)ren, ob fie unb i^r @emal)l 2lnfang^ 9fiot)ember

in granffurt fein mürben, ^ie 2lntmort lautete:

„Bk gebenden alfo, im (5pätl;erbft eine größere S^leife

in unternehmen unb hzi ber @elegenl)eit anä) un^ p be^

fu(^en ? ^agu freuen mir un0 rec^t oon gergen unb bitten,

bafe ©ie jebenfallg bei un§ mol)nen, menn Sie fommen.

2ßir l^aben gmar fein fel)r fc^öne^, aber ein rec^t geräumige^

^au§, gang nal)e an ben 33al)nl)öfen, unb Sie fönnen

Dößig ungenirt mit unb bei un§ leben, ^itte, nel)men Sie

bieg Slnerbieten gemi§ an."



„©te fragen nac^ meiner 9Jlnft!. SJlelne :8tebe bap

l^at nic{)t im 3)Zinbeften abgenommen, mie märe ba^ mol

je möglich ! ^ie ©ebrüber TlMtx l^aben mi(^ mit i^ren

^auberifc^en, überirbifd^en Tltlohkn fo unbegrenzt entjüdt,

ha^ i^ faft finbifd^ mürbe in maglofer greube. ^ann

eg benn aber aud^ etmag ©d^önere^ geben, al^ ©(^ubertS

G-dur-Duartett mit bem gang einzigen %xio unb TttnhtU^

fo{)n§ Es-dur-Duartett mit ber träumerifc^en ^anjonetta

unb bem tieftraurigen Slbagio? Qd^ mar, ma^ man fo

nennt, oöllig l^ingeriffen. ^ur§, iä) liebe bie 9J?ufi! unenb=

Ii(^, aber fetbft bet^eiUge ic^ mid^ fel)r menig, faft gar^

nid^t mel^r baran, l^abe aud^ ftarfe S^iüdfd^ritte gemad^t."
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frankfurt Dovember 1853 bis Januar 1859,

,m 2. DIooembcr tarn iä) mä) granffurt. Qu einem

§aufe ber ©attu^ftrafee, mit einem fleinen ©arten ba^inter,

wohnte bie gamilie 33i^mar(f in be^aglidien 9Mumen, meli^e

gelegentlich p ^allfeften bienen nnb einige 2öol)ngäfte auf*

nehmen fonnten. ©in 3^^^^^ ^^^ (Bartenau^fic^t mürbe mir

angeroiefen.

grau t)on ^iömarcf unb grau üon ^uttfamer, i^re

3)iutter, empfingen mid^ mit anmutiger §er§li(^feit. S)er

§augl)err tarn am folgenben 3)Zorgen t)on Berlin §urü(f.

@r fd^ien t)on ber ^a^rt gar nid^t ermübet. ^eim grü^=

ftüd fprarf) er üon ber 9}^öglii^!eit eine^ ^onfliftö ber SBeft*

mächte mit Sfiufelanb, megen türüfi^er fragen, „bie un^ gar

nic^t^ angingen", unb fagte, ba§ e^ unoerantraortlic^ fein

mürbe, au§> Siebebienerei gegen bie SBeftmäd^te unfere ^e=

gie^ungen ju Diu^lanb gu t)erf($lec^tern. „^ie Seute, bie baS

befürworten, finb ^^antaften, bie niä)t^ oon ^oUtif oer*
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[leiten." ^amit ftanb er auf, um in einer ©i^ung be§

Sunbe§tage§, ber erften nac^ htn gerien, nid^t p festen.

2lbenbg war eine ©efettfdjaft im §aufe be§ bamalg mit

ber Oberleitung ber X^uxn^ unb ^a^n^fdjen ^oftrermaltung

betrauten Jrei^errn mn ^örnberg. ^ie §onneurg ma^U
Baronin ^^rint^, eine ©(^mefter be§ öfterreid^if^en 3}linifter§

©rafen ^uol^Sd^auenftein. 33unbeÄtag unb granffurter ^^a=

trijiat fußten bie bef)agli^en 9iäume. 3(uffa(Ienb mar mir

bie ©ntfattung ungeroö^nlicf) reii^en Srillantfd^mucf^ hti

hm ^amen.

SBaron ^rofefd^^Cften, ber öfterreid)ifd)e ©efanbte, beehrte

mid) mit einem mürbeoollen Vortrag über ^ari§ unb ha§> füblii^e

granfreid^, meine näd^ften ^ieifejiele. ^a§ geft mar fur§;

man !am gegen l^alb gel^n unh ging gegen elf U^r. ^ei

jeber SBagenfa^rt beanfpruc^te ^i^mard ben S^iüclfife für fid^;

id^ mufete neben feiner ©ema^Un ^ta^ nehmen.

3u ^aufe angelangt, blieb man nod^ bei einem @lafc

^unfdfi gufammen. @r fagte: „^ä) bin von Tanten öftere

nad) 3^nen gefragt morben unb pflegte 'tiann p antworten:

ha^ ift ein fc^mäl)li($ reid)er Sitl)auer, ber nad^ ^ari§ gel)t,

um fein @elb tot§ufdalagen."

2lm folgenben 2)^orgen mu^te iä) t)iele§ rorfpielen, xoäly

renb ^i^mard raud^enb auf unb ah ging.

^eim (5)abelfrü]^ftüd fprad) er über bie faum erträglid^en

^erl)ältniffe am Sunbe^tage; von Cefterreic^ geführt, rer^

fuc^ten bie 3)2ittelftaaten oft mit ©rfolg, ung p majorifieren.

©§ brängte mid^, foIgenbcS gu fagen: „^or t)ier Qal^ren

^aben Q^re ^ammerreben mir !lar gemadit, ha^ bie bamai^

beabfid^tigte Union^oerfaffung für un§ nid^t pa^U. 2)ennoc^
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glaube tc^, bag bcr ©runbgcbanfe ber Union unter onbren

formen in 9brbbeutfrf)Ianb einmal üern)ir!Ucf)t lüerben wirb,

^er (ielbfter^altung^trieb fann un§ ba{)in brängen. greili^

löiffen TOtr feit 1850, bag \)a§> o^nt einen £rieg im ©üben

nid^t abge{)t. liefen ^ampf fönnen wir t)ielleidjt nur auf*

neiimen gu einer ^tit, in ber Cefterreid^ nod^ anber^rao be=

f^äftigt ift ; au6) müßten wir barauf recE)nen bürfen, ni^t oon

Dften ober 2Seften ^er geftört p merben. 2)aäu gehört riel

©lud 3lber unfer Staat ift no(^ jung; unb warum foll

ein junger SJlenfd^ nic^t na^ oielem Kummer aud^ einmal

(^iüä ^ahtnl
—

Qc^ menigften^ l)offe ba§ noc^ gu erleben,

^er 2(nfd)(uB ©übbeutf($(anb§ mag oielleidjt ein 3}^enf(^en=

alter fpäter fommen."

33i^marc! tranf mir kU)a\i p unb fagte: „©erai^ benfe

aud; i^ fo ^trüa§> §u erleben. ©0 lange 3Jietterni(^0 @runb=

fafe ©eltung l)atte, ha^ bie beiben @ro6mä($te am ^unbe

immer einig auftreten müßten, ba mod)te bie (Baä)t ge^en.

3lber ba§ je^ige ©t)ftem ber SSergemaltigung ^reu^en^ am

33unbe ift für un§ auf bie ^auer nid^t erträglid). Sßieoiele

3al)re üergelien mögen, bi^ einmal bie SBaffen entfd;eiben,

unb unter meieren Umftänben bie 2lu§einanberfe|ung erfolgt,

'oa^ fann l)eute niemanb miffen ; bal)in fommen aber mu6 e§,

wenn man in Sßien fortfäl^rt, feine SSemunft anjunel^men."

(Sr fd)lug t)or, hä bem f($önen SBetter l^inau^gureiten.

grau oon ^i^mard beftieg eine elegante 9iappftute. (B§> ging

in ben noc^ mit rötlichem unb gelbem Saube gefc^müdten

©tabtraalb. 2luf guten Sfieitraegen mürbe flott galoppiert.

^urj oor bem S)iner fafe xä) am ^laoier, al§ 33i^mard

leife ins 3i"i^^^ ^^^^^ ^^^ flinter meinen ©tul)l trat. 3n
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einem ©piegel fal^ tc§, bafe er feine au^geftrecften §änbe über

meinen £opf ^ielt, nur einige ©efunben lang. 2)ann fe^te

er fid^ an ein genfter unb blidte in bie Slbenbbämmerung

^inau^, mä^renb i^ weiter fpielte.

Seim 3}Uttage)fen (5 U^r) er^äl^lte er Don feinem 2lnteil

an ber Silbung be^ 3}?inifterinmg Sranbenburg-SJJanteuffel

genau fo, mie bie „(SJebanfen unb Erinnerungen" biefe Se^

gebenl)eiten be§ ©pätlierbfte^ 1848 barfteüen.

®ie ©i^ung bauerte hti 2Bein unb Zigarren jiemlid^

lange. ®ann gab e^ mieber etma^ SJ^ufif. Qu ber ^^lac^t

ful^r iä) na^ 2}Zainj, um ba^ S^ampfboot p erreid^en, ba^

om frü{)en ^Horgen nad^ ^ötn abgelien follte.

* *
*

Qu ^ari^ erfuhr ii^, ba§ ba^ ©efanbtfc^aftgard^io für

mic^ nid^t pgänglid^, unb ba6 bie erraälinte 3iif^9^ Ufebom^

eine unbegreifli^e Slbmeid^ung von ben beftel^enben ©runb*

fä^en geroefen fei.

grau t). Si^marcf fd^rieb mir (22. Januar 1854) na^

^ari^:

„3lm 19. 9^oüember mar Ui un^ ber erfte Sali, ^er

Sortänjer mar in ber l)iefigen @efellfcf)aft noc^ nid^t felir

befannt, aber bennoc^ enbigte ber ^otiHon, mie mir fd^ien,

rec^t l)eiter. 2lnfang^ Qanuar l^at man mieber hei un^

getankt unter ber Leitung unfern el^emaligen 2lttad^ee be$

©rafen ^^eobor ©tolberg, ber dou ben Jranffurter ®amen

unau^fprei^lid^ geliebt mirb, unb baS» ^Sergnügen mar be^«

iialb o|ne ©renken. 2Bal)rfd^einlid§ mirb noi^ tin fleine^

3auberfeft in hm näc^ften ^agen hd un§> ftattfinben unb

sum ©d^lu§ iin ganj grogeg, moju mir htn jugenblic^en
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©rafen toicber cinlabcn möd^teu, iDcil wir bann geioijs

finb, ha^ olle ©cmüt^cr befriebigt bat)on gcl)en, rccnn ber

Sflcigen üerI)QlIt ift. 9J?an ift unenblt(^ anfgercgt in biefem

Söintev, faft jeber %a% iBringt eine neue fiuftborfeit mit

firf)
— unb raenn id) mi(^ babei aud) wenig anftrenge, fo

ermübet'^ mid^ bod) fi^lieglid^ fe{)r. Qd^ werbe mic§ be0=

i)alh näd)fteng ein wenig prüd§ielf)n, um nidit ewig boffelbe

ju feigen unb ju fpred)en. Qd) finbe, man wirb fd)tedUd)

langmeiüg burd) fo üiele ^Vergnügungen unb träge baju.

^ro^ aller guten ^Sorfä^e fpiete iä) faft garniert, will miä)

aber ganj geroife beffern."

21(0 iä) naä) S^iom fam, mar Ufebom auf riete WomU
beurlaubt. SJleine gefc^äftliije DIeugierbe fonnte ic§ ba^er

aud) l)ier nid^t befriebigen.

3n ©icilien erijielt id^ Slnfang Quni von grau von ^i^*

mard bie 9f^ac^rid)t, id^ mürbe fie unb il)ren ©emal)( hti

meiner Sf^üdfel^r (©nbe Quti) nid^t me^r in granffurt finben.

©ie fd^rieb:

„@^5 ift im dlati) ber 2ßeifen bef^loffen unb ^unbert*

fac6 befc^rieben unb befproc^en morben, bafe id^ @nbe Quni

mit (Bad unb '^ad b. t). mit brei ^inbern, brei Tonnen,

einem Wiener unb grl. v. 'Mttom ^) nad^ ^ommern aufbred^en

foH, wo id) brei SJlonate lang burd^ alle Xonarten l^in*

burd) greunbfd)aft gu fd^märmen gebenfe. 33i0mard^) fann

^) (Sine bcfreunbete 2)ame, bie biöroeiten nac^ j^ranffurt tarn, um
im §auön)e[en be^iUflic^ ju fein.

^) i^-rQu üon SSiömorcf folgte in i^ren 93riefen ber um bie SWitte

be§ oorigen ^alir^unbert^ noc^ in ^ommern üerbreiteten ®en)ol^nf)eit,

ben ©ema^I mit bem Familiennamen ju Bejeic^nen; im münblid^en SSer^

!cl^r aber pflegte fie ben SBornamen ju gebrauchen.
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mid^ leiber noc^ nid^t begleiten, aber tc^ l^offe, er folgt mir

im Quli, tüü er gerien p erpreffen ^offt, bie iä) il)m t)on

§er§en gönne, tüeil er Qugenblidlid^ fo ©nropa= ober

^unbe^^mübe ift, bafe feine klagen einen Stein erbarmen

könnten, um mieoiel mel^r nun miä), fein getreue^ ©l^e^

gemal)l

„^on unferem 2^h^n lä§t fid) rcenig fagen. ©piel nnh

%an^ finb üerflungen unh ein Xag ge^t raie ber anbre Ijin

o^ne bemerfen^mert^e Slbroec^felung, aber fel;r angeneljm

[tili unb ru^ig; b.
1^.

nur auf bie legten 8 ^age pa§t

bieg, rao Si^mardf mieber einmal fort ift, fonft ^dbm mir

gerabe anä) in biefen 3}lonaten uiel Trubel geliabt, ^efuc^

au§ ^Urlaub, ober eigentli$ au^ Qtalien, aber Äurlänber

maren e^ bod^, bie in il)rem falten DJorben mit manchem

©e^nfud^t^feufser nad^ italienifd^em §immel §urü(Jfe^rten.

©g tau^^n feit jmei Qa^ren l^in unb roieber fe^r lieben^raür^

bige Unioerfität^freunbe von ^i^marcf auf, bereu ^efannt*

fd^aft mir üiele ^reube mad)t; fo auc^ bie von ©raf unb

(Gräfin ^epferling, bie thtn vox 8 ^agen einige ^^it l)ier

unb immer mit nn§> gufammen waren 3Benn ©ie

hd 3^rer Sflücfreife einen ^ag in granffurt bleiben, motten

(Bit bann nid^t grau t). ©ifenbecljer befud^en, hit ©ie ja

fc^on fennen? Sie ift felir liebensraürbig unb geiftoott.

„^ietteic^t mad^t e§ ^l}mn anä) ^^ergnügen, bie gamilie

be§ Tlakx§> ^rofeffor ^ecfer auf^ufud^en, meldte fel)r intim

mit 3)knbelgfol)n gemefen finb unb mir in biefem SBinter,

mo id^ fie fennen lernte unb lierglic^ lieb gewann, red^t

md unb oft von Qlirem greunbe er^älilt ^aben. grau

^edfer ^at für mic^ eine fel)r an§iel)enbe (Stimme. Qd^
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mag mitunter rcd^t gern bie meieren, fanften 3}?eIobieen

o^m Seibenfc^aft, unb fold^e fingt fic fe^r i)nh\d), rerf)t

l;ell unb flax unb l^er^erfreuenb, mie ein ftiller, roanner

grü^ling^abenb. Secfer^ finb fel^r liebe Seute, hk i^ oiet

öfter fe^en möd^te, menn iä) nur fönnte."

Slufeer gmei bamal^ noi^ unerroac^fenen ^inbern beftanb

biefe ^amilie, bie i(^ 1855 fennen (ernte, au§ bem @(tern=

paar unb jmei ^öd^tern, beren eine frül) rerftarb (1859),

\)k anbere 1861 §erm 9}Zeifter l^eiratete, einen ^J^itbefifeer

ber befannten §ö($fter (^emifdien gabrif.

gür grau Mark 3J?eifter i)at feit jener 3^^^ ^^^^

von ^i^marcf eine innige giti^^töii^g beroal^rt unb aud^ Don

•Berlin au^ üietfai^ bet^ätigt.

9}Ht ber erraä()nten grau von ©ifenbec^er, @ema()(in be^

bamaligen Olbenburgifc^en ^unbe^tag^gefanbten unb 3}Zutter

be§ l^eutigen preu^ifd^en ©efanbten in ^arl^ruf)e, ift grau

von ^i^marc! ebenfalls lebenslang in ^er§lid^er greunbfd^aft

üerbunben geblieben.

Ueber i^re 2luffaffung ber greunbfc^aft fd^rieb fie ge=

legentlic^ i^ai 1856):

„2Benn iä) einen 3J^enfd^en lieb liabe unb il)m vertraue

— maS fc^abet'S, menn „falfc^e falfc^e Bringen" i\)n oer*

bäd^tigen motten — iä) la§' fie reben, fo lange fie jßuft

l^aben, fie mögen erfinben, raaS il)r fd^lec^teS ^erj il^nen

eingiebt
—

mii^ ftört'S nie unb nimmer — id) freue mid^,

menn id) ©elegenlieit finbe meine S^H^ ^^^ 33ert^eibigung

SU me^en unb menn man nic^t barauf ^ört
—

ift'S mir

auc^ gleichgültig, ic^ mei^ bod^ roaS id^ meife
— unb mo

id^ einmal Vertrauen gefaxt, ba iffS aud^ niemals gu
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erfc^üttcrn unb rrenn eine gange SBelt mit Sd^mä^reben

aufftänbe .... ^tnn iä) einmal greunbfi^aft pgefagt,

fo ift'^ mä)t für einen ^ag ober einen SJ^onat ober ein

3a{)r, fonbern füf§ ganje 2^h^n — through glory and

shame, through sorrow and joy."

S)iefe Sßorte finb 3al^rgei)nte ]^inbur($ Bnd^ftäbli^ be=

raal^r^eitet raorben. 9^od^ ^ente leben grauen nnb 9}Mnner,

welche banfbar bezeugen, bafe ba§ i^nen gefd^enfte Söo^lraoHen

ber gürftin burd^ nid^t^ p erf($üttern geroefen ift.

2Im 16. Januar 1855 fd^rieb grau o. ^i^mardt au§

granffurt:

„51I§ t(^ im Dlooember l^ierl^er jurüdffeierte, feierte id^

meinen ©injug mit einem großen ^all, ber ja fd^einbar

bie allgemeine g^if^i^^^^^^^t erlangte, ©ann mar tiefe

©title in ber ©efettfd^aft bi§ nad^ SSeilinad^ten, rao fidf)

nur l^in unb raieber ein Qau^ burd^ ©eigenftrid^e unb

^anj bemerfbar mad^te. Slber im @an§en fd^eint'^ mir,

aU fei bie ßuft gu bergleid^en ^Vergnügungen in biefem

Söinter nii^t fel)r gro&, unb i^ finbe t§> fe^r begreiflidl),

bafe man enblid^ mübe wirb, mtnn man fo oiel gefprungen

\)at, mie id^'g ^ier brei Sßinter angefel)n. SJ^eine Gräfte

mürben roal^rfdlieinlic^ fc^on nad^ ben erften jmei 3J?onaten

erlahmt fein, raenn id^ mid^ jemals mitmirfenb babei be=

t^eiligt l)ätte.
—

3<^ ^^^ g^üdfelig über biefe ©efeüfd^aftS*

ftiHe, raeil id^ mid^ jefet fo oiel mel)r meinen fleinen ^ra*

hanUn l^ingeben fann, mie bi§l)er, unb meil mir überl)aupt

ein fo ru^igeg f)äu§>liä)t§> 2<^htn führen, mie'^ nur im ein*

famen ©d^ön^aufen fein fönnte. ®a» ^at mir ja, mie

©ie miffen, ftet^ mel^r sugefagt aU ber emige Xrubel unter
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Dielen fremben 3}knfd)en, luobei bod) nie etroa^ anber^

(;eran^fommt, al§> im beften gatt einige oberflä^üdbe

^f)rafen unb im f^limmften (unb l^äufigften) §a^(lofe

^Ialfd)öefd)id)ten, ©mpfinblii^feiten u. f. ra

„Si^mard jagt ^eute iä) meig nic^t xüo, bei Berlin, mit

©einer 3}?ajeftät. @r ift feit 8 ^agen groifc^en Berlin

unb ^üt^bam in emiger Bewegung l^in unb l^er unb ge^

benft am 19. roiebergufommen, l^offentlic^ mit gan§ fieberen

grieben^nad^rid^ten." ^) ....

granffurt, Sluguft 1855.

„Si^mard mar mirflid^ red^t franf, ic^ nur ttroa^,

an melden Slugen, unb mir follten 33eibe burd^au^ nad;

Mffingen, rao^u mir nid^t bie minbefte Suft l^atten, meil

ii^ ©Item unb ^inber nid)t üerlaffen mod^te, unb ^iSmardf

burd^aug feine S)iät galten mollte. <Bo mürbe er benn

jur @r()oIung t)on allem ^unbe^ärger auf Steifen gefd^idt

unb id) ha^n üerurtl^eilt, l^ier Brunnen gu trinfen, roa§

x6) nun aud) gang artig feit brei SSod^en t)olIfülf)re unb

hahti bag §aug= unb £inbermefen in Drbnung gu l^alten

mid^ beftrebe, im unau^fpred^lid^ften ^ugenbgefüi)!!
—

Si^mard ^at in ^arig ben ^öniglid^ englifd^en ©injugg^ unb

3lbgugg==Xrubel mitgemad^t unb ift je^t nac^ Dftenbe; mo

er oerfc^iebene ^efannte feigen miH, unb \)ann ]f)eim!e^ren,

rießei^t in 8 2:agen. SBenn ber ^erbft bann nid^t f^on

in feiner gangen ^iaulEieit über un^ gefommen ift, fo möd^ten

mir noä) fe^r gern auf furge Qtit etmaS ©tubentenleben

am Sfl^ein fü()ren." ....

') 2)QmaIg, raä^renb ber ^Belagerung t)on Sebaftopol, rourbe in

SBien ccr^anbelt, um jum ^Jriebcn ju gelangen, aber ol^ne ©rfolg.

4
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5. (September.

.... „^i0mar(f unb iä) finb eben 8 ^age in ber Dfl^ein^^

tegion getüefen auf SlnlaB ber königlichen ^errfc^aften, bie

fi(^ ja einige geit in ©toljenfelg aufhielten. SBir finb auf

]^ol)en ^efel)l bi§ Remagen mitgereift, rao ©raf gürften*

berg feine munberfd^öne ^IpoHinaris^^^ird^e jeigtc unb fpäter

ein großes grü^ftüd auftifd^te.

„^ann ful^ren ^önig, Königin unb ^rin§en mit fämt*

liebem befolge gu S^iff gen töln, mir aber gogen lanbein^

märtg burd^ ba§ rounbeiDolle 2l^rt^al, beffen ©tiHe unb

^rif(^e un§ nad^ allem Trubel ber legten ^age fel^r mol^l

tl)at. ^en anbern ^ag fd^märmten mir am Saadier (See

unb im ^roliltl^al uml)er unb fd^loffen mit (St. ©oar, t)on

Tt)o mir geftern frü^ l)eim!el)rten, um oon aUtn greuben in

ftiller 3urücfge5ogenl)eit au^prulien."

3m Dftober befud^te id^ bie ^arifer 2Beltau§ftelIung unb

blieb auf ber 9lüdh:eife brei ^age in granffurt.

2lm erften 3Jlorgen ergä^lte ^i^marcf, raie er einem

polizeilich »erfolgtem jungen Tlanm jur glud^t oerliolfen

i^atte:

„Qcf) erhielt t)or furjem ron Berlin ben Sluftrag, bie

i^iefige ^oli§ei p üeranlaffen, einen politifd^ fompromittierten

Jüngling ju tjerl^aften. dUn ift e§ rairflic^ nid^t mol^lget^an,

einen fähigen jungen 3)Zenf^en, ber auf einen falfd^en 2Beg

geraten ift, burd^ 3Serfolgung unb 33eftrafung al^ Umftür^ler

obpftempeln. ©^ ift felir möglich, ha^ er von felbft jur
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Vernunft tommt, wie c§ mand^en Slc^tunbüierjigcm ergangen

ift. 3c^ erftieg alfo frühmorgens bie brei treppen gu ber

SBo^nung beS jungen SJianneS unb fagte il^m: „^Reifen ©ie

fo fd^nett aU möglii^ to SluSlanb." @r fai) nit(^ etroag

oenüunbert an. 3($ fagte: „(Sie fc^einen miä) nic^t ju

fennen; t)ielleic^t fei)(t eS 3^ii^^ öu(^ an 9ieifegelb. ^l'^e^men

©ie {)ier einige ©olbftüdfe unb mad^en Sie, ba§ ©ie fd^nett

über bie ©renje fomnten, bamit man nic^t fagt, ba^ bie

^oligei roirffamer operiert aU bie ^Diplomatie." 2lm folgenben

^age l^at bie ^oligei il^n natürlich nid^t mel^r gefunben."

2)iplomaten ober ^atrigier ^ahz iä) meber hti biefem

noc^ bei fpäteren 33efuc^en in ber ©efanbtfc^aft fennen ge^«

lernt. Man benu^te bk fonnigen §erbfttage gu weiten

(Spazierritten. 3^^^ Slbenbe mürben bur(^ U^ Slnmefen^eit

ber gamilie Secfer oerfc^önert.

Sigmare! er§ä^lte gern oon h^n ©inbrüdfen ber in ^ari§

oerlebten 2luguftmoc^en. ®er ^aifer 3f^apoIeon galt bamalS

in ber öffentlichen 3)^einung ^Deutfd^lanbS als einer ber flügften

Tlänmx ber 2öe(t, bem raie burc^ 3<^^^ßi^ ^^eS p gelingen

fd^ien, xüa^ er unternal)m, unb beffen gel)eimen ober offene

baren ©inftujs man Ui allen SSorfommniffen in ©uropa als

felbftoerftänblic^ p betrachten gemol)nt mar. ^iSmard^ aber

fi^ilberte il)n anberS, auf ©runb mel)rfac^er Beobachtungen.

Sein ^erftanb, meinte er, fei feineömegS fo überlegen, raie

€§ bie 2Öelt glaube, unb fein §erj nic^t fo !alt. 3Wanc^e

gemütliche Saiten flängen h^i i^m an unb er fei im

©runbe gutmütig. „@S fönnte unter Umftänben red^t nüfes-

lid^ fein, mit i^m politifd^e ©efc^äfte gu mad^en."

®ie „©ebanfen unb Erinnerungen" geben (Banb I, Seite
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149 big 155) biefelben 3J?ittctlungen über bie im 3. 1855

in ^arig erl^attenen ©inbrüde, wie fie mir bamal^ in granf*

fürt gen)ä!)rt mürben.

gran ron Sigmare! fd^rieb am 30. ^egember 1855:

„Um bie 2Bei()nad^t^5eit mar ^iSmardf^ ^erj

unglaubli(^ großmütig liebenb geftimmt, fo bafe er mir gu

meiner unenblid)en Ueberrafd^ung einen l^errli($en Slnbree^»

fc^en 3Jlo§artf(ügel unter bem SBei^nai^töbaum aufbaute

—
roirflid^ unb ma^rl^aftig

— unb fe()r rounberfd)ön, nid^t

ben, roeld)en 8ie t)erfud)t, ber mar oerfauft; aber biefer ift

reid^Ud^ ebenfogut unb id^ ftrenge il)n täglid^ fo riet an,

bafe e§ meiner Tlama fd;on gu Diel rairb. ^er ^ifer

mirb fid^ fpäter au(^ mot)I mieber legen, aber je^t bin iä)

XDixtiiä) in einer glüdfeligen mufifalifd)en ©ntgüdung.

. . . . „2öir leben unenblic^ eingebogen in biefem Söinter.

^urd^ ben plö^lid^en ^ob ber grau oon ^rint§ ift eine

fo trübe unb gebrüdte Stimmung in bie ©efellfc^aft ge*

fommen, bereu belebenbe§ ^rinjip fie feit langer Qtit ge*

mefen, ba^ ^f^iemanb an gefte benfen wirb, ^iefe grau

mürbe fo mitten in ber rotten Seben^fraft unb SebenSluft

l^ingerafft; fie mirb oon ^Sielen fel)r bekauert, von Wtn

fel)r oermi^t merben. — Sederg fel)en mir l)in unb mieber

unb grau von ©ifenbed^er, fonft faft S^iemanb."

granffurt, mai 1856.

. . . . „©eftern ful)ren mir mit Seder^ naä) 2Bill)ete-

bab, um ©Ratten unter Ur^gidien ju fuc^en in biefer ge=
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TOaltigen §ifee. ©ic fangen rierftimmig „^et ©d^nee

jerrinnt, bcr Tlai beginnt"
— mir ganj neu, aber reijenb

roie ade 3}?enbel§fö^ne
— unb .. brausen imb brinnen ift'ö

fo l^errlid;, bafe man gar nic^t raei^, ma^ man beginnen

foll üor aufgeladener greube. ^ie l^ei^en ^ormittag^*

ftunben vergräbt man fic^ in bun!le @arten§immer unb

S^iad^mittag^ mirb geritten unb gefal^ren in ben unau§=

fpre(^(id^ munberüollen 2öa(b ober in'§> ni(5t minber f(^öne

©ebirge. <So gel^t'^ alle ^age. Unb biefer Tlai ift fc^öner

wie atte guüor."

granffurt, 7. gebruar 1857.

„2lnfang§ beg 3a^re§ ging'^ fe^r luftig hti ung

E)er
— att überall — je^t ift e^ ftitt mie in ber SBüfte

©obi unb iä) lebe be^lialb in fel^r glüdlid^em 23erfel)r mit

meinen lieben ^eder^, bie mir red^t „je länger je lieber"

geworben finb."

3u Cftern 1857 oerlebte iä) einige ^age in granffurt.

Si^mardt mar, einem oom £aifer S^^apoleon funbgegebenen

SBunfd^e folgenb, furj oor^er nad; ^ari^ gereift unb feine

diixdU^x mürbe täglich, aber ©ergebend ermartet. Qd^

mugte ol^ne t^n gefeiten gu Ifiaben nad^ ^ot^bam gurüdf.

^ort erl)ielt iä) folgenbe 3Jlitteihmgen :

granffurt, 20.4.

.... „^igmard fd^liefet jeben Sörief mit bem SBunf^, (Sie p
fe^en. Qd^ fc^rieb il)m oon ber 3JJöglid^feit Qlirer SBieber^

fel^r 3U ^fingften, xoa^ er aber gar nic^t berüdffid^tigt,

oielleic^t meil er mieber atterl^anb gütige allerl^öd^fte ^b-

ftd^ten bi^ bal^in oorau^ fie^t. ^er (Stümper ifi
nun
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einmal jum ^öniglic^ ^reufeifc^en QrrtDifc^ beftimmt. ßr

fd^reibt nur: mad^e, bafe ^eubett bleibt ober raieberfommt,

wenn icf) ba bin." . . , .

^en 22. 4.

„@r ift gefommen, enblicf)
— unb bleibt für'§ ©rfte

bod^ 8 Xage ^ier
— unb ba ba§ ©ewiffe immer beffer

ift, roie'g Ungeraiffe, fo %thtn mir 2)ieft ') auf, um Bit fidler

gu ^ben. 3Ber meife, ma§ ^fingften ift unb wo mir

melleic^t 2lIIe miteinanber gerftreut finb. S)e§^alb, bitte,

nur fd^nell lieber greunb. 2Bir ermarten ©ie mit innigfter

greube unb l)ei§en ©ie l^erjlid^ miHfommen §u jeber unb

jeber ©tunbe."

2lm 3JJorgett nad^ (Smpfang biefeS ^riefe^ mar i^ rcieber

in granffurt. 3lm grü^ftüdf^tifd^ fafeen mir trinfenb unb

rauc^enb von gmölf big brei Ul)r.

^ann ging'S gu ^ferbe in ben Sßalb. ^er 3Jiittag§*

tifc^ bauerte t)on fünf hx§> neun. ^iSmardf mar unerfd^öpf=

lid^ in ©rgäl^lungen über feine ©rlebniffe in granfreid^. ®ie

gamilie ^cdfer mar injmifd^en in ha§> 3Jlufi!jimmer einge*

treten unb ermartete un§ ba.

2lm anbern 9}?orgen fpielte id^ oieleS; 33i0mard^ ging

babei in einem l^ellgrünen geblümten ©d^lafrodt raud^enb auf

unb ab, bie ^amen fagen.

^ann ergä^lte er auSfül^rlic^ von feinen ©efpräd^en mit

^flopoleon; oon Sünbniganträgen beS ^aiferS, bie er t)er*

fd^meigen muffe, meil fie fonft mal)rfd^einlid^ ron Berlin au§>

*) ©uftat) von S)icft, bamal§ Dberpräfibialrat in ÄoBIenj, mav

jc^on in ben Dftcrtagcn in ^ran!furt gcroefen unb mit mir eingetaben

morbcn, um ^fingften roiebersufommen.
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nad^ SBien üerraten werben würben; anä) ron ben 9Jiitte(n^

burd^ bie er ba§ offenbare Slnnäl^erung^bebürfniö be^ ^aifer^

für nnfere ^oliti! au^pnu^en »erfüllen wollte. @r lEiielt

für rid)tig, wenigften^ ben ©c^ein, bajg wir gu granfreid^ in

feljr freunbfd^aftUi^en, nnb nnter Uniftänben bi^ p gemein:*

famer 2l!tion p entwidelnben, ^ejie^nngen ftänben, l^eroor^«

jurufen, um in SBien einen gewiffen 2)ru(J ausüben §u

fönnen nnb bie öfterreic^ifdie ^oliti! oon i^rer jefetgen oer»

l)ängni!oüollen 9ii(^tung ab^ulenfen.

3m ;2aufe feiner ©rgä^Iungen erwä!)nte er einen ®e*

banfen be^ ^aifer^, oon weld^em in 'otn oeröffentlic^ten

33riefen an ©erlac^ nnh äJlanteuffel feine Stnbeutung §u

finben ift.

D^apoleon l^atte gelegentUi^ geäußert, bie 33erl^ältniffe in

%xantxtiä) feien boc^ immer unftd^er; eg fomme oor aßem

barauf an, Unpfrieben!)eit in ber Slrmee p oer^ten. „Pour

moi l'essentiel c'est tonjours Tarmee." @r wünf(^e beS*

E)alb etwa alle brei Qal^re une bonne guerre au^er^alb ber

©renken granfreid^^.

S)iefer Sßorte gebad[)te ic^, aU brei Qdf)xt nad^ bem

^arifer grieben ber ita(ienif(^e ^rieg au^hxad), nnb brei

Qal^re nadf) biefem ha§> meji!anifd)e 5Ibenteuer unternommen

würbe. 2Iud^ !am brei 3al)re nad^ ber S^lüdffel^r ^againeg

au^ ajiejifo ber beutfc^e ^rieg, wel($en ber ^aifer jebod^ nur

wiberwillig, bem ^rudfe anberer ^erfonen folgenb, befd^log.

'^aä) einem 3Iufenti)a(t oon nur 30 ©tunben mufete

ic^ bie 9iüdfreife antreten.

3u ^^fingften 1857 war ic^ nod^mal^ ein paar 5üage in

granffurt, gufammen mit meinem greunbe ^ieft. ©r wol^nte
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jitjar nid^t in her ©efanbtfc^aft, war aber t)on äRittag an immer

bort, unb ^atte auc^ fein fd^öne^ S^ioloncell mitgebracht,

^rio^ nnb 2)no§ l^örte ^i^mard rancfienb mit ungeteilter

^ufmerffamfeit unb offenbarem 5ßergnügen.

3n htn 3Jiorgenftunben fpenbete er mir raieber mandierlei

:politif(^e 9)?ittei(ungen unb lag auc^ ben t)on mir big in

bag preu^ifc^e ^oftgebiet mitpnel)menben, merfmürbigen Srief

an @erla(^ t)or, in welchem bie „Legitimität" oieler allfeitig

anerfannter <Btaat§>Q^rüaittn analpfiert roirb. (@eban!en unb

(Erinnerungen (5. 175). 3)Zeinerfeitg !onnte ic^ il)m über

bie politifc^en Schriften oon ©neift mand^eg berid^ten, mag

if)n ju intereffieren fc^ien.

2lm 3Jiorgen meiner Slbreife (31. 3JJai), ging er einige

3eit mit mir in bem fleinen fonnigen ©arten l)inter bem

^aufe auf unb ah unh fagte: „^d) ^be gur geit in Berlin

toenig ©influ§. SJleine 33emül)ungen, bie günftigen ®igpo=«

fitionen beg faiferlid^en granfreid^ für ung nu^bar §u mad^en,

werben feine (Erfolge Ijaben. Ueberl)aupt l^at ber ^önig mir

feit groei 3al)ren nid^t me^r bagfelbe Vertrauen gef($ enft,

mie frül^er. Söollte er mid^, mie er me^rmalg beabfidjtigte,

5um 3)Hnifter mad^en, fo mürbe er nid^t 8 ^age lang mit

mir augfommen.

„2ld^, glüdElid^ ift nur bie S^^Ö^^^/ ^^^ immerzu §urra

fd^reien fann."

„3Jieine ©rfal^rung," fagte td^, „ift bie entgegengefejte.

^ä) bin l)eute oiel frölilid^er, mie alg junger SJJenfd^. gül)len

©ie nid^t aud^ l)eute einen l)öl)eren SBellenfd^lag beg Lebend,

mie alg etubent?"

„3^ein!" exmiberte er; unb naä) einer fleine ^aufe:



«^ ilTi^mutiöe Stimmung. -^ cy

„— \a, raenn man fo über ba^ ©angc bi^ponieren fönntc!

— aber unter einem §errn feine 5^raft oerpuffen, bem man

nur mit §i[fe ber SReligion gelfiord^en fann ..."

^ei bie[en 2Borten waren mir an bem SBagen ange*

fommen, ber mic^ gum 33a^n^of bringen follte.

S3alb barauf fd^rieb id^ einem greunbe, ber beforgte, ic^

fönntc burd^ 33i^marc!^ ©influg in eine ejtreme S^iid^tung ge*

raten, folgenbe SBorte:

„^erui)ige ®i(^ unb freue ^i(^. ^i^marcf i\t je^t hin

^arteimann me^r. Qd) ^abz, wenn i^ mit i^m jufammen

mar, täglid^ ftüger unb beffer p merben gefüf)It. ^ie

güfle tf)atfäd)lid)er 3J?itt!)ei(ungen üon für mii^ grofeem

Qntereffe mar noc^ niä)t einmal bie §auptfad^e; fein un=

abhängiger, freier Ueberblid über hk äußeren unb inneren

$ßerl)ältniffe, feine fül^nen ^läne, fein goß für goß mann*

lic^e^ 2Befen, l^aben mic| in tiefftem ©runbe angeregt unb

erfrif^t. ©erabe in ber Unabliängigfeit hz§> ^enfen§ unb

SßoIIen^ fül)lte i^ mid; neu geftärft burd^ U)n."

3m Sommer biefe^ 3a^re5 (1857) mürbe id^ al§ §ilf§*

arbeiter in 'oa§> 9Jlinifterium be§ Qnnern berufen unb im

^egember an bag Dberpräfibium §u Sre^Iau üerfe^t. ^aburd^

mar bie 3J^ögli(^!eit f)äufiger galirten nad^ granffurt au^=

gefc^Ioffen; nic^t nur ber weiteren Entfernung megen, fonbern

auc^ meil bie bamal^ mefentlid^ in bie iganb beö Ober*

präfibiatratg gelegte Verwaltung einer großen ^rooinj anbere

^raftanftrengungen erforberte alg bie 3}iitgliebfd^afl eineg

$Regierung^follegium§.
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2lm 20. Sluguft 1857 fd^rteb ^rau t)on ^i^marcf au§

©toipmünbe :

. . . „®ie l^eipegcl^rte f{^tt)ebtf($e Sf^eifc ift fo t)oII!ommen

gelungen, ba§ ^i^mard je^t bie f)etterften, entgüdtefteii

Briefe fd^reibt auö fc^raebifcfien unb bänifd^en ©c^Iöffern

unb Dörfern mit xt6)i abfonberlid^en 9kmen. . . . Qc^ bin

glüdlid^ über fein ^ßergnügen, ba§ aug allen Briefen l)ert)or'

leui^tet: Qagbluft unb Qagberfolge, 9kturfc^n)ärmerei, ©e^

funb^eitgt)erfi(^erung
— 2lIIe§ gufammen üingt ^errlid^ unb

erfreuli(^. ©^ gefällt i^m fo munberroll in biefen norbifd)en

©pl^ären, 't^a^ er für§ ©rfte unb 3^^^^^ iii^^ dritte nod^

an gar feine TOdffel^r benft."

2lm 17. 2luguft aber mürben bie 3<i9^f^^ii^^^ untere

brod^en burc^ einen Unfall, meld^er für 33i§marcf bie Urfad^e

langmieriger Seiben merben foHte. @r fiel auf eine f(^arfe

getgfante unb erlitt eine ^erle^ung am linfen (Schienbein ^),

meld)e auC-^eilen gu laffen, x^vx bie ©ebulb fehlte. 9kd^ nur

eintägiger ^aufe ful)r er fort, in ©darneben unb fpäter m
^Urlaub gu jagen, ^ie fd^led^t gel)eilte Sßunbe mürbe im

Quni 1859 in ^eter^burg burcl) ein vergiftetet ^flafter ber=

artig inficiert, bag gmei leben^gefäl^rlid^e ^ranflieiten (1859

in 33erlin unb 1860 'm ^ol^enborf) fiel) barau§ entmidfelten.

2lud^ in fpäteren Qaliren finb nad^ Slnfid^t feinet langjälirigen

Slt^teg, Dr. (Strud, avi^ berfelben Urfad^e
— einer gerftörten

2lber be§ linfen ^ein§ — mel)rmalg 3Senenent§ünbungen unb

anbere gefäl^rlid^e ©rfranfungen entftanben, meldte il)n ju bem

@efü|le oottfräftiger ©efunbl^eit nur au^nal^m^meife in ge*

') 8. gürft Si§marc!§ SSriefe an feine 33rQut unb ©attin, ©. 382.
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TDiffen 3wJif(^enräumen l^aben fommcn laffen. (Sine cr{)öE)tc

Sf^eijbarfeit be§ ganzen 9f?crt)enfpftem§ raar bie natürliche golge

biefer (Störungen.

3m D!tober 1857 rourbe ber ^rinj von ^reu^en mit

ber ©tellüertretung be§ firmer erfranften ^önigg beauftragt.

grau von ^i§>maxd fc^rieb au§> granffurt am 27. ^e*

jember 1857:

, . . „Unfre 3ii^it^f^ ^ft augenbltdltc^ miebcr 'mat

§iemli(^ unftd^er nad) aßen ^tic^tungen l)tn, aber ^iömarcf

ift guter Saune unb fo bin id^'§ auc^
—

l^abe ja auä) atte

Urfac^e ha^u, befonber^ wtnn ic^ in bie ftral^tenben Sßei^-

na($t§geft(^t(^en meiner brei ^ergen^fteinobien fe^e
— bie

meine ©eele mit emtgem Sobgefang gegen @ott erfüllen.

. . . . @r raanbelt eben gan^ lang unb grün burd^ alle

3immer, lägt ©ie l)ergli(^ grüben unb l^at auf meine grage

um möglid^e Seftellung an (Sie feine Slntmort, al^ bie

Sitte, ©ie mö($ten dtüU^df)! grüben, w^nn <Sie tl^n fäl^en^

ba§ märe ber einzige Sefannte, htn er in (Sd^lefien !)ätte.'*

3m iperbft 1858 ging S8i§mar(f nid^t auf Urlaub^

fonbern blieb in granffurt, meil ber in Saben meilenbe ^rinj

t)on ^reugen melirfai^ feinen diät verlangte, ^m Cftober

fam eg enblic^ infolge ber anbauernben ^ran!l)eit be§ £önig^

gur ©infefeung ber felbftänbigen 9iegentfc^aft be§ ^ringen,

©r berief ba§ 3JJinifterium goliensottem^^luer^raalb, ba^ von

ber liberalen 3JJel)rl)eit ber ©ebilbeten mit Qubel begrübt

mürbe. Sf^eumaljlen pm Slbgeorbnetenliaufe ergaben eine

bebeutenbe minifteriette ^Jlajorität von gemäßigt liberaler

gärbung.
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Qn einem Briefe an grau t)on ^i^marcf ern)ät)nte ic^

meine Sraeifel barüber, ob ba§ TOnifterium ber „neuen Slera"

— wie e§ bamat^ genannt raurbe — bie übergroßen @r=

Wartungen ber politifc^en Söelt würbe erfütten fönnen. ®ie

2lntn)ort lautete (2)e§ember 1858):

„SSa^ ben politifc^en ^^eil 3{)re§ S3riefe§ betrifft,

ben iä) Otto t)orge(efen, fo läßt er Q^nen fagen, Q^re unb

feine 2Bege wären biefelben, fogar big auf ba§> (SJraS,

weld^eg baneben wüc^fe."

®ie Sleußerung f^eint mir fo i^arafteriftifc^, ba§ ic^ fte

nid)t unerwähnt laffe, obwol)! id) über jene^ ©rag nicfitg me^r

be!unben !ann.

3u D'leujalir 1859 mar i6) nod^ einmal in granffurt

auf §n)ei ^age, meiere mit üiel Tlu}it, unter 3}Zitroir!ung ber

gamilie Seder, auggefüllt mürben, ^u politifc^en 2luf5ei(^*

nungen aber feinen ©toff barboten.



III.

Heul^erun^en über CßuTih. 1853
—

1871.

^iKcr möi^te ic^ jufammenfteHen , xüa§> mir über S3ig*

maxd^ ^eri)ä(tni§ §ur SJlufi! unb einzelnen 3}?ufi!ftü(!en be=^

fannt geraorben ift.

@r war mit gutem ©el^ör unb Tt)o!)r!Itngenber Bariton*

ftimme begabt, an bereu Slu^bilbuug er jebod^ niemals ge='

bad^t l)at. ^ie Greife, iu beneu er al§> Jüngling rerfe^rte,

loaren Dielfa($ auregenb, aber uid)t eigeutlic^ mufüalifc^.

2Benu er in fpäteren Qal^ren mitunter eine SRelobie mit*

fummte ober für fi(^ attein mieber^olte, maren bie ^öue

immer üon unanfed^tbarer 9fiein!)eit.

©r l^atte ein feinet @efü§l für ernfte 3Jiufif unb oft

grofee Jreube baran. Qu feinem S^ti^ören erlebte iä) bret

Slbftufungen.

2l(§ Slbgeorbneter unb in granffurt liörte er, gemöEin«»

lic^ rauc^enb, mit ungeteilter 2lufmer!fam!eit; fo aud^ an

Dielen SBinterabenben in SSerfaiHe^ (1870/71) nac^ htm ^iner,.



62 ^ n^. 1(853—1(871. -i*

Qu ^eter^burg pftegte er Beim gi^^ören §u lefen. 21B

^intfter unb ^unbe^fangler la^ er ebenfalls beim §ören,

wenn er im 3}lufifgimmer mar, öffnete mitunter bie ^^üre

feinet, nur burd^ ein offene^ Kabinett bauon getrennten

^rbeit^gimmer^ , um fid^ beim Sd^reiben burd) 2:;öne an«

regen §u laffen. 211^ Df^eid^^fan^ler aber lehnte er ab, SJlufif

3U ^ören, meil bie aJZelobien i^n nad^tg »erfolgten un't) ju

fd^lafen l^inberten.

3n ben erften 3a|ren feiner ®^e l^at grau t)on Sig^

mardE i^m t)ie(. üorgefpielt. ©in Siebling^ftüdE , meld^eg er

fie noc^ in granffurt (1853) in meiner ©egenmart jmeimat

gu fpieten bat, mar ein !ur§er feuriger ©a^ von Submig

^erger (Opug 12, Dir. 3). „^iefe mu)it", fagte er, „giebt

mir ba^ 33ilb eine§ ßrommellfc^en ditittx^, ber mit t)er*

i^ängten Segeln in bie ©d^lad^t fprengt unb ben!t: jefet mufe

geftorben fein."

Qn ben legten granffurter Qal^ren, mie in ^eter^burg,

^abtn bie ^eranmad^fenben ^inber grau von ^i^mard fo

oiel gu tl)un gegeben, ha^ mitunter längere 3^^^ ol)ne Se=

rül^rung beg ^laoier^ verging. Qn leidster ©rraerbung neuer

^tM^ fel^lte i^r eine bequem gel;or^enbe ^ec^nif. ^ennod^

^at fie fpäter in Berlin mand^e^ 9^eue, aud^ au^ Sieber^eften

unb Opern fid^ angeeignet. 33ol!gmelobien unb fdjöne SBaljer

I;aben i^r jebergeit pr 33erfügung geftanben.

Qn granffurt äußerte Si^mard meljmxal^, ha^ er nie

in ein ^onjert ge^en möge, ^a^ be§al)lte killet unb ber

^ingegmängte ^la^ oerleibeten i^m ben möglid^en ©enug.

©d^on ber ©ebanfe, für 3Jlufi! @elb ju gal^len, fei il)m §u=

miber. 3JJufif muffe frei gefd^enft merben wie 2izU. 2)iefe
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SBorte i)öxtt iä) üon t{)m in üerfd^iebcnen 3^^^^" (1853,

1855, 1857). 3n ^eter^burg fagtc er getegentU^ (1860),

gute 3Jiufi! rege i()n oft nad^ einer t)on jroei entgegengefe^ten

$Rid)tungen an : gu S^orgefü^len be^ ^riegeg ober ber 3br)ße.

3Sier()änbig fpielen gu Ijören, liebte er ni^t. „^ie fid^t*

Iid)e @ebunbenl)eit ber (Spieler an ba^ 9f^otenl)eft," fagte er,

„fc^liegt eine freiere Bewegung au§. 3^ur wenn ber ©pieler

ol^ne 3Sermittelnng eine^ ^latte^ Rapier p feinem Qnftrument

fprii^t, beginnt für mid^ ber @enu§."

S)amit gerabe fonnte id^ i()m bienen. ©in ungen)öl)n»

lic^e^ @ebäd)tni§ fe|te mid^ in ben ©tanb, gange ^age lang

immer 3^eue^ gu bringen. D1)m SSirtuofe §n fein, oerfügte

td& über eine l^inreic^enbe ^ei^nif, nm 2ßer!e ber 3J^eifter

von ^aä) bi^ anf ß;i)opin unb ©i^umann oerftänblic^ bar=

gufteHen. 2lt^ ©tubent l^atte iä) tin berliner SSinterfemefter

(1841/42) an§fc^lie§lic^ anf mufüalifd^e ©tnbien rerraenbet,

nämlic^ auf fontrapunftifd^e Uebungen unb ^eetl^ooenfd^e

^laoierfonaten. 3^^ ^^^ legten :ßeben^ia^ren ber 1847 oer^

ftorbenen ©c^mefter 9}ienbeI^fo^n^, grau gannp ^enfel, burfte

id^ in i^rem §aufe oiel oerfel^ren unb einen ©d^a| oon

Uebertieferungen ermerben. ^amal^ würbe id^ oon 3J?ufifern

al§ 55^'^9^"'^ff^ begrübt, ©päter, in fleinen ©täbten, mar

ic^ unter bem ^eifaü oieler greunbe bemül)t, meinen Vorrat

guter §au^mufif §u erhalten unb ftetig gu oermeliren. ©o

fanben ^i^marcf^ SBünfd^e miä) gut oorbereitet.

@r mar fel^r jufrieben, neben neuen ©ad^en aud) be^-

fannte ©tüde, namentlich ^eetl)ot)enfd^e ©onaten, roieber §u

l^ören, bie er, mie fd^on einmal ermähnt, al^ ©tubent burd^

©raf 2llejanber Slepferling fennen gelernt ^atte.
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Ueber eine guge üon SacE) in E (SBol^ltemperierteö

^küier, ^anb II, ^r. 9) fagte er (1853):

„^er 3)Jann l^at t)on Slnfang mancherlei graeifel, ringt

fid^ aber allmäl)lic^ burc^ p einem feften frol)en ^efenntni^."

lieber anbere ©tüc!e t)on ^ad} ^at er nie etma§ gejagt.

Ueberliaupt pflegte er naä) bem Sc^lnfe ber 9}lufi!ftü(fe gu

fc^raeigen, mie um bie Xöm innerlid^ narfifUngen p laffen;

nur gans au^na^möroeife fiel mitunter eine ^emerfung.

33on 3Kogart^ Qnftrumentalftüden, beren id) übrigen^

nur wenige fpielte, l^at i^m feinet einen befonberen ©inbrud

gemad)t, and) nic^t ba§ ilonjert in D-moll, beffen, etma§

gefürjten, erften ©a^ grau t)on ^i^mard ni^t oft genug

l^ören fonnte. @r fagte bana(^ nur: „33eetl)c^en (Seetl)ot)en)

tft mir lieber" (1862). aJiel^rmal^ l;at er \m Saufe ber Qalire

geäußert: „^eetljoüen fagt meinen 9lerüen am beftcn ju."

Ueber ben erften ^eil ber «Sonate in Es (27, 9^r. 1)

fagte er (1853): „2)a§ ift al§ votmx man gegen Ibenb in

t\\öa§> angelieitertem S^if^^^^^ langfam bur(^ bie «Strafen

fcl)lenbert. 9Jian fielet fe^r oergnügt m§> Slbenbrot unb benft:

Ob's rool^l morgen mieber fo l)übfd) mirb mie l)eute?"

Ueber bag erfte (Stüd ber großen ©onate in E-moll

(57) fagte er (1864): „2öenn ic^ biefe 9J^ufif oft ^örte,

mürbe ic^ immer fe^r tapfer fein." ^a§ mar eine fc^erj^'

l^afte ^Beübung gum Sobe ber 3JJufif auf Soften feiner ^erfon;

benn nie l)at er mufifalifd^er Slnregung beburft um tapfer gu

fein. So raeit meine 3Bal)rnel)mungen reid;en, ift il)m nie=

mal§, felbft nic^t im ©ebränge großer ©d^raierigfeiten, bie

^apferfeit au($ nur für einen Slugenblid abljanben gefommen.

^er i^m angeborene 9Jlut l)ing n)ol)l §ufammen mit bem
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©cfü()(e p^r)fif^er, unb no(^ TneE)r geifttgcr, Ucberlcgcn{)cit

über anbrc 3JJenfrf)en, unb würbe »erftärft burc^ bie (BxUnnU

ni§, ba§ man bei tapferem SSer^alten in aßen gällen am

beften megfommt.

S)er erfte ©a^ ber F-moUi'Sonate geijörte alfo gu ben

i()n friegerifd^ anregenben Binden. Ueber ben legten ©afe

berfelben fagte er (1868), mie ic^ fc^on einmal ermähnte:

„^a^ ift mie ba§ S^iingen unb (5(^(ud^§en eine^ gangen

aJJenfd^enlebeng." 211^ ic^ biefelbe «Sonate in ^erfailleS auf

einem fd^led^ten £(at)ier gum erftenmal fpielte (30. Oftober

1870) fagte er: „Söarum ha§> nid^t öfter?"

3n ^e§ug auf bie oielen anbem, oon ilim leibenfc^aft^

Ii(^ geliebten «Sonaten l)at er in meiner ©egenraart nie ein

SBort gejagt.

1853 fpielte id) §um erftenmal ba^ einbaute be^ ^ongert^

in G (58). grau oon Si^marcf fragte: „klingt ba^ nic^t

mie ha^ ©emüt unfrei greunbeg ^ippolpt?" ©r antwortete:

„3a, aber mie igippolijt au^ bem ^^bifc^en inö ^immlifd^e

überfe^t."

Später (1867) fagte er nac^ htm erften Sa^e berfelben

^ongerteg: „SBirflid^ fe^r ^übfd^."

33eetl)ot)en^ 32 Variationen fanb er nur ted^nifd^ be*

munberung^roürbig (1865), aber nic^t §um ^erjen gelienb,

n)äl)renb grau oon Sigmare! fie felir liebte.

Variationen waren i^m überl^aupt unerfreulich. Sogar

naä) bem einbaute be§ Sd^ubertfc^en D-moU^Duartettg, ba^

er leibenfi^aftlid) liebte, fagte er einmal, ba§ ^l^ema o^ne

bie Variationen ginge il^m eigentlich bod^ tiefer aB ba^

ganje au^gefülirte Stürf (1869).
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S^äd^ft, ja neben Seet^ooen liebte er ©(^ubert. ^on

beffen oben genanntem Duartett, ba§ i^ für Placier be=

orbeitet ^atte unb oft fpielen ntngte, fagte er me^rmaB:

„^a§ ift mir n)ie ^eet^ooen." 2ln(^ bie aJlennett be§ A-moll=

Dnartettg liebte er fe^r, unb t)om 3lnbante bie erfte 9}teIobie.

^agu bemerfte er einmal (1869) : „^ie Stelle nac^ ber ^ermate

im ^weiten ^eil ber SJ^elobie flingt ttma§> !ünftli($ unb ba{)er

nid)t gans fo ^übf(^ mie ha^ übrige." ^iefe§ tkim ©tüd aber,

t)on nur 16 haften, berüf)rte i^n mie ein ibr)ttifd)e§ ^ilbd^en.

^a^ ^rio in Es fonnte ii^ 1857 mit Begleitung nov-

fpielen, n)äl)renb er rauc^enb auf unb ab ging. @r fanb eg

aufeergemö^nlid) l)übf($, am meiften ba§ „aUerliebfte unb

mi^ige ©(^erjo".

©ie melobiöfe lefete (Sonate (in B) mar il)m an melireren

Slbenben in ^erfaiHe^ angenel^m unb nert)enberul)igenb, bod)

bemerfte er, ber le|te ©a^ ftänbe nic^t auf ber §öl)e ber

brei anberen.

3}Unbel^fol)n l)örte er immer gern, menn auc^ nid^t

fo gern raie Beet^ooen unb ©d)ubert. dlad) bem ^rälubium

inE-moll (36, ^r. 1) fagte er einmal (1867): „bem 3)lanne

gel)t eg aber mirflid^ fel^r fd^led^t."

Beim §ören be» (Eapriccio in E (38, 3^r. 2) fagte er

(1855): „ftellenmeife flingt ba§ mie eim oergnügte dtljmi'

fal^rt; an anberen Stellen aber glaube iä) einen im 2Balbe

rorfid^tig trabenben gud)^ gn felien."

Bon Sd^umann fpielte x6) bie populäre §älfte ber

„St)mpl^onifd^en ©tüben" unb mel)rere anbere 'Btixät; er

l)örte alle gern ol)ne jeboc^ barüber mel)r p fagen al^ mit==

unter: „fel^r l)übfc^."
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^on ©i)opin ^örte er (tebcr bic (cibcnf$aftli(^ be*

TOcgten alg bic träumcrif^en «Stüde. Df^adi bcm ^tälubium

in Cis-moll (o^ne Opu^ga!)!), "roeld^cg üiele unertüartete

3}ZobuIationcn bringt, fagtc er (1855): „baö Hingt ja

nft fo, als ob i^ einem D^lanc^er fagen wollte: 33efei)(en

(Sie oieQeid^t eine (EU ... . trone mn6 man gum Sac^§

i^aben."

Ueber bie im ^afe bonnernbe (Stube in C-moll (10,

^r. 12) fagte er 1853: „mxlM) magnifiqne."

SBra^mgfc^e ^laoiermufi! fpiette iä) vor 1872 nod^

ni(^t; oermntli$ f)at er biefen 9)^eifter nid^t fennen gelernt.

SCnc^ mit SöagnerS Tlu^it mar ic^ bamaB (eiber noij

ni(^t oertraut. ^a& Si^marcf bie erften 2Ber!e be§ 3Keifter§

—
oermutUc^ in ber frankfurter 3^^^

— fennen gelernt ^at,

erfuhr iä) erft burc^ hu „^at)reut()er Blätter", meldte im

3u(i b. 3. folgenben an benfelben gerichteten ^rief brachten:

^erfaille^, 21. gebruar 1871.

„§0(^geef)rter §err!

^ä) banfe Q^nen, bajs ©ie \)^m beutf($en §eere ein

©ebid^t gemibmet, unb ha^ Sie mir baffelbe f)aben über=»

reichen (äffen. So fe()r iä) mid^ gee()rt fü^(e, bag Sie

biefe^ oaterlänbifd^e @ebid)t, mie mir gefagt roirb, für mid^

allein beftimmen, fo fel^r mürbe iä) mic^ freuen, eg rer*

öffent(id^t gu fe()en.

„2luc^ 3()re Sßerfe, benen id) oon je^ier mein (eb^afteg,

menn auä) §uTOei(en mit D^^cigung gur Dppofition gemifd^te^

Qntereffe pgemanbt, l^aben naä) ()artem Kampfe ben 2Biber«

ftanb ber ^arifer übermunben, unh i^ glaube unb münfd^e,
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ba^ benfelben nod^ otele Stege, bal^eim unb brausen, be=

fd^ieben fein raerben.

„©enel^mtgen Sie bie $8erftd^erung meiner au§ge§eicf)neten

§od^a(^tung. t). ^i^mard"

3n 33er(in l^at ^iSmarc! a(g SJ^inifter ha§> Opernl^au^

meinet 2öiffen§ nie befn($t, 3öagner§ fpätere Schöpfungen

basier t)ermutli$ nid^t fennen gelernt.

2)iefe Erinnerungen barf iä) mit ber ^emerfung ab^^

fd^liegen, ba^, menn ber 9leid^§!ang(er mufüempfänglid^ ge*

blieben märe, mie er eg al§ ©efanbter, aJlinifter unb Sunbe§=^

fanjlcr mar, i^ 1872 nid^t inö lu^lanb gegangen fein, fon»

bem al§> eine mid^tige Lebensaufgabe betrad^tet l^aben mürbe,

jur gemütlid^en ©rfrifd^ung beS großen Mannte bauemb

beizutragen, mie e§ mir eine SWeil^e von Qa^ren rergönnt ge^

mefen ift.



IV.

Petersburg. 1859 ^^^ ^862.

1^,'m Januar 1859 rourbe ^i^maxd^ SBerfefeung nac^

^eter^burg entf(^ieben. O^ne t)on htn Qntriguen etraa^ p
töiifen, roe((i)e bejtoecften, Ufebom nad^ granffurt ju bringen,

fci^rieb idi) an grau oon ^i0martf, bag i(^ biefe 3Serfe^ung

al§ ein fe^r glüdUi^e^ ©reigni^ begrübe. ©^ fd^iene mir, i^r

(SJemal^l wäre lange genug in granffurt geraefen, um bie

beutfdien 3Serl)ä(tniffe fo grünblid^ al^ nur möglid^ fennen

§u lernen; in ^eter^burg mürbe er engere ^ü^lung ge^

minnen al^ irgenb jemanb üor il^m unb ha^ fönne gerabe

für unfre beutfd^e ^olitif fe^r nü^lid^ rcerben.

grau üon ^isomarcf antroortete (26. gebruar):

„^i^marcf ift guerft in Berlin x)or Slerger

franf geroorben, roeil man Sitten fo Ijinterrürf^ ab*

gemad^t f)aiU, aber er benft je^t and), bafe er forool l^ier

mie in Berlin garnid^t^ nü^en !ann, unb in Petersburg

fomol^l politifd^ raie perfönlid^ beim ^aifer eine fe^r an^-
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genel^me ©tetlung ^akn wirb. ®ag ift fein unb mein

^roft! Unb ma§> ©ie barüber benfen, ift i^m natürlich

raieber aug ber 6eele gefprod^en."

granffurt, 30. mäx^ 1859.

„Uebermorgen werben ©ie mit rieler

^er^en^treue nnb Siebe an meinen allerbeften <B^a1^ benfen

unb an mid), bie gum erften TlaU feit 12 Qa^ren biefen

^ag o^ne i^n verleben mu^ — S^^ölf 3a()re ^ahtn wir

in unauSfprec^Uc^em ©lud gufammen verlebt — bie fleinen

SBolfen, bie fic^ ^mal l)in unb raieber erhoben, finb gar*

nid^t gu red)nen, raenn iä) aT bie greube, all' ben ©egen,

all bie Siebe barüber lege, mit ber ber §err un§ fo über=

reid) erquidt
—

mirflid^er ©(^merg ift nur geraefen menn

mir getrennt waren

„2lm 25^ \)at Si^mard von Lorano gefunb unb lieiter

fo gef(^rieben: 11 Vif)x Slbenbg. 3Son ^önig^berg ©c^nee*

geftöber big I)ier, Sitten meig, 2-7« — ©ig. 2(uf

32 3Keilen 28 ©tunben mit ß^ourrier=^ferben gefal^ren,

in ^reu§en unb Sflufelanb gleich \ä)kä)t. ^htn bei fc^öner

flarer SBinternad^t über 9f?iemen gefegt. Sitte ©tabt, giu^*

ufer bergig, l)übfc^ beleu($tet von ©ternen, ©c^nee unb

§au0lic^tern ; fdiroar^eg raufd^enbeS Sßaffer, breit wie ©Ibe.

9iuf[en fel)r lieben^raürbig, aber fd^led^te ^ferbe, manchmal

gar feine. §ier motten mir 4 ©tunben fd)lafen, bann meiter

nad) ^ünaburg.

liefen ©trubelmij=^rubelmi^=3^^^^^ befam iä) ^htn" . .

granffurt, 5. Slpril.

.... „'^a^ 108 ©tunben ununterbrod^ener D^ieife von

^önig^berg ift ^i^mard ben 29. 9JJorgeng glüdlic^ in ^eter^^»
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bürg angelangt
— t)iel Slbenteucr erlebt mit ftürjenben

''^ferben, glu^überfe^ungen, ©d^neefledenbleiben, Vl^ ^älte,

iHuffifd^':2emen, n. f. ra. — aber eg ift bod; Sitten fel^r

gut überftanben, ©ott fei ^anf, unb er nun für ^% ©rfte

im §otel ®emutl) etablirt"

granffurt, 5. 9«ai.

.... „SSon ^iSmard l^atte \^ geftern einen l)er§lieben

^rief. (gr ^oX ein munberrolle^ Duartier gemietl)et unroeit

ber 9ien)a, mit 2lugfid)t auf (5d)iffgt)erfel)r unb ©tabt )xx(^

fernl)in einen ^^oXXtxi t)on SBalb unb §ügel ,.
. . ©r ift

aufrieben, i($ alfo au(^
— er arbeitet 2^ag unb S^lac^t unb<

roirb geliebt t)on ^aifer unb ^aiferin mie ein üermanbte^

2ßefen. @ott fegne fein %\)-\xxi unb teufen." ....

SBie^baben, 12. Sluguft 1859.

„^i^mard l)atte mir t)on ^eter^burg gefd^rieben, er

märe an rl)eumatifd^en Seiben erfranft unb mieber liergefteßt.

@§ mar aber \io^t\ ^ßiele^ liebecoll üerfc^miegen. 3Jian

^at il;n in ^eter^burg ärjtlid^ fc^änblii^ miglianbelt mit

£uren (inneren m^ äußeren), t)on benen Im. cernünftiger

3Jienfc§ eine Qbee l^at. 2)ie berliner 2lergte fonnten fid^

garnid^t beruhigen über fold^^ förmlii^ raal)nfinnige^ ^er*

fal^ren \x\(^ nannten e^ ©otteö Söunber, bag er babei am

^thtxi geblieben!
— ©r reifte ganj elenb o^ nad^bem

ba§ üerrüdte ^oftor^^olf i^n fo xotxX gebrai^t, \io,% fie

bringenb fiuftüeränberung anempfal)len. S)urd^ bie 3ieife

mürbe er natürlid^ oiel fd^limmer unb mar in Berlin

jämmerlich elenb, ganj gebrochen, la^m, neröö^ Vx^ jum

2leu§erften, gieber bi^ p 115 (Bdilägen in ber 3Jiinute,
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oöHig t^cilnal^m* unb geban!enlo§, matt unb fd^raad^ gum

Umfinfen. 3Son S^leinfelb war id) gan^ luftig abgefal^ren,

{telegrapl)if(^ üon i()m beftellt) raeil iä) glaubte, ic^ toärc

tl)m wegen Seforgungen nü^li(5 unb nun fanb iä)

i^n in bem jammeroollen 3^f^^^^^-
— ^^^ ^oftotg

fprac^en bringenb t)on Sßie^baben fobalb alg möglii^
—

i^ fonnte nid^t me^r jurücf, meine geliebten Rinber gu

feilen unb mufete mit meinem armen lieben Otto l)ie^er

in'§ alte Ijei^e Sab — worüber er fo niebergefd^lagen war,

ha^ ic^ alle meine ^inber^^elinfud^t rerbi^ unb nur frö^«

liä) fein wollte, um §u fd^eud^en, wa§ il^n trüb ma^U,

„3n 33erlin l^at er 14 ^age au^bauern muffen, lag

feft im 33ett ol)ne dlMm unb TO^ren, bann einige «Stunben

auf bem ©ofa, bann ein bi^d^en 2lugfal)ren unb bann

gleid^ l^ierl)er

„2)ie 33äber unb 33runnen ftärfen il)n täglid^ mel^r,

fo bafe er jefet fd^on einmal um ben ^eid^ l^erum ri^Üren

fann, freilid^ am ©todf unb jiemlid^ fteif, aber e§ gel)t

bod^ unb wir finben Söunber wa^ für $8ergnügen an

biefem (Spaziergang! Unfer §au§ liegt nal)e am ^ur*

garten unb wir gelten täglid^ bi^ gu ben Säumen hinter

bem ^urfaal, fel)en in ben ^eic^, fe^en burc^ offene genfter

in bie Spielfääle, trinfen ©elter^waffer unb l)ören fc^led^te

Drd^eftermufif. ®a§ ift unfre tägli^e Sefi^äftigung

brausen
— brinnen liegt er meift auf bem ©ofa, lieft

ober l)ört, wa§> i^ il)m oorfpiele auf einem mittelmäßigen

^ianino unb id^ fifee bei il)m t)on frü^ big fpät. <Bo

leben wir, oline Slbwed^^lung, gang ftiüd^en eine ©tunbe

nad^ ber anbern. ^ie granffurter Sefannten finb alle
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auf bem fianbc ober in entfernten Säbern. ipier in 2Bieg=

baben fennen wir feine Seele — mid) freut'^ für feine

S'^eroen, benen bie 9fiu^e fo 5Rot^ t()ut, bie fo entjroei

raaren, ba§ er in Berlin, aU e§ etroag beffer ging, er

bringenb nad) 3}Jufif »erlangte unb iii) i|n eine^ 3JJorgen§,

nad^ bem er aufgewacht, auf einem ()eimli(^ befd^afften

Jl(at)ierc^en mit einem ßl^oral überrafc^te
— in l)elle

X^ränen au^brad^ vox greube unb SSel^mutl^! ^aran

fönnen ©ie abmeffen, wie furchtbar elenb er burc^ unb

burd^ gemefen ©ott ber §err ift mir aber rei^t

nal^e geroefen, immer unb immer, fo i)abt id) mir fd^on

bur($^e(fen fönnen." ....

^Jieinfelb, 23. October.

„Qn 2Bie^baben f)aben wir in l^ei^er Suft

unb l^ei^em 3Saffer 14 5^age lang ^eilfraft gefud^t aber

nic^t gefunben, e^ blieb jiemlic^ gleich m)n Slnfang hi^ gu

@nbe, bie «Srfimergen !ei)rten fogar mieber. ^ä) jog unfern

früheren ^ranffurter Slr^t ^r. <Bixnd gu diai^. ^er

ftimmte aber fofort gegen Sitten, roaö man in Berlin unb

SBie^baben Derorbnet, unb fd)idte un^ eilenb^ nad^ ^au*

^eim, ma^ meinem lieben Otto in jeber SSeife fo munber^

bdr gut tl^at, t>ai er nad^ 8 ^agen wie tin anberer 9)Zenfd^

mar unb nad^ 16 fo oiel beffer, ba§ man un^ jiel^en lie§.

2lm 7. (September frül) ging'^ oon 3^aul)eim na^ Berlin

unb bort fanben mir eine telegrapl)ifc^e S)epefd^e oom

9iegenten, bie Si^mardf fd^leunigft nac^ Saben befc^ieb. 2ßir

beforgten in fur^er 3^^^ möglid^ft oiel unb jagten bann

nac^ ^'iorben unb ©üben aui^einanber." ....
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@nbe Oftober famcn ber ^xinj^^iegcnt unb ber ^aifer

Slle^anber in ^Barfc^au gufammen unb reiften bann gu einer

^ruppenbefic^tigung nad^ Breslau. Si^mard war natürlid^

immer zugegen. Qn ^reölau fonnte icf) i^m mä^renb praeter

Stage morgend oorfpielen unb fpäter t)erf($iebene fleine ^ienfte

erroeifen. @r lub mid^ ein, ii^n balb in ^eteröburg gu be*

fud^en, er§ä{)lte t)iel t)on feiner ^ranf^eit unb äußerte fic^

abfättig aud^ über berliner Slergte, meldte i^n burd^ gu ftarfe

^ofen von Qob bem 3::obe nal^e gebracht l;ätten. ßrft nad^*

bem feine "^xau bie Qobflafcbe pm ^enfter Ijinau^geraorfen,

wäre iE)m beffer geraorben.

33alb barauf trat er mit ber gamilie bie 9?eife nad)

^seter^burg on, erfranfte aber fd^raer an einem Sftul^etag hä

§errn von ^eloro in §ol^enborf (Oftpreu^en).

grau t)on Si^mardf fd)rieb am 30. Qanuar 1860 au§

§oE)enborf :

„Svoöi^ SSod^en finb mir nun E)ier, unb roa§>

Siebe unb ®üte irgenb auf ber 3©e[t 5U leiften rermag,

ba§ l^aben mir I;ier in überreid;em Tlaa^ t)on ber erften

©tunbe an jeben Slugenblid erfatiren, fo bafe fein 3Jlunb

genug baüon rül)men, fein ^erg genug bafür banfen fann !

Slber ebenfo ift'^ and) nimmer §u befdjreiben, roa^ mir

au^geftanben in namenlofer ^obe^angft unb (Sorge, ^er=

Sagt^eit
—

aäj faft 33er5meif(ung
— alle bie fd^redlic^e

^ranflieitsgeit ber erften gefä^rli^ften SBod^en, raie nac^=

f)er, al§> bie ©enefung mo!)l eintrat, nac^ ^oftor^ SBorten

— er aber ftet^ prüdfiel in bie alten 3^ftönbe unb id)

miä) faft aufrieb in unaufl)örlid)er ^obeSbetrübni^.
—
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„Seit 5Reuja!)r ift c§ nun bo($ anbcrS geworben; wenn

bie gro^e 3}Jattigfeit, ^rübfeligfeit, ©(^(aflofigfeit auc^ no(^

n)ieberfel;rte unb bie auffeimenbe Hoffnung gu ©c^anben

madjeu rooüte, fo fal^ e§ boc^ im ©anjen beffer au^ feit

er ^inau^ fonnte — 5 3}Zinuten, 10 3J?inuten naä) unb

nad^ bi^ gur l^olben ©tunbe.

„Unb feit ben legten 8 ^agen fd^eint e^ mir raeit

frifc^er gu gel;en unb ic^ glaube nun feft, bag ©otte^

Sarml)ergigfeit il)m bie alten Gräfte nod) einmal roieber*

geben rairb — raorauf ic^ nic^t gu l)offen magte all bie

vergangenen Sßod^en.
—

„3ßa^ roirb nun? Qa, raer mei^ e§! ^^ nic^t! ^ein

2Jienfd^ fann'^ fagen. ^i^mard fpridjt entf($ieben von diüd^

!el)r nac§ bem gräfelic^en ^eter^burg, wogegen 2lerste pre=

bigen unb greunbe roarnen. SBenn er Wt§> aufgeben

mbd^te, roa§> mit ^oliti! unb S)iplomatie gufammenliängt,

menn mir fobalb er ganj gefunb märe, fc^nurftracfg

nac^ (S(^önl)aufen gingen, ung um nii^t^ fümmernb al§

um un§ felbft, um unfre ^inber, ©Item unb bie mirflic^en

ma^rl)aften greunbe, ba^ märe meine SSonne. 2)ann

mürbe er gemig balb raieber fo ftarf unb frifd^ merben,

mie üor 10 3al)ren, al§> er eintrat in biefc unleiblid^e

ftürmifc^e 3)iplomaten=2Belt, bie i^m garnic^tS (^uU^ ge*

bracht
— nur ^ran!l)eit, 2lerger, geinbfc^aft, 3}ii§gunft,

Unbanfbarfeit unb — 33erbannung; menn er ben ©taub

feiner lieben güge über ben ganzen nic^t^nu^igen (Sc^minbel

fdiütteln unb aW bem Unfinn entrinnen moHte, in ben er

mit feinem elirlic^en, anftänbigen grunbeblen (S^liarafter nie

l)inein pafet
— bann märe i^ ooHfommen glüdflid^ unb
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jufrieben!
— 5lber — er rairb'g leiber raol^l nid^t t^un,

weil er fid^ einbilbet bem „t^euren ^ßaterlanb" feine

^ienfte fd^ulbig §u fein, n)a§ ic^ üoüfommen übrig finbe."

So^enborf, 26. gebruar 1860.

„ßnbtid^ fonn iä) Q^nen bie lieblid^e ^otfi^aft

t)on feiner ©enefung geben, ©ie raiffen wie oiel an feinem

geliebten Seben l)ängt! 3Jiein ^erg ift fo voH von bem

Qubel über fein 2ßol)lfein, ba^ bie geber gleich baüon

überftrömen mu^l ©ottlob 'oa^ fie e^ !ann "

Berlin, 14. Slpril 1860.

„ wir fi^en feit Slnfang 2JJär§ nod^ immer l)ier,

erft huxä) ^rün!l)eit, bann burd^ ©ntfc^lu^lofigfeit be§

3Jiinifteriumg aufgel)alten ! Qn meld^er Stimmung, fönnen

Sie fi($ ungefäl)r benfen, raenn i^ 3^nen fage, bag mir

2lbfd;ieb ron ben ^inbern unb ©Item genommen auf l)ö^*

fteng 8 ^age, bie jefet runbe üier SBod^en geworben finb."

«Petersburg, 23. 3uni 1860.

„Seit bem 5*«" finb mir l^ier eingebogen, l^atten

eine langfame giemlic^ bequeme 9teife burc^ polnif(^e unb

ruffifd)e Steppen oon Tlxtiwod) frül^ bis ^ienftag frü^,

faft 8 Xage, finb ben erften 9}iorgen l^ier berb burc^*

geroe^t morben oon einem eifigen Drfan (2^^ermometer ^ianh

auf 0), l^aben bie erften 8 Stage bitter gefroren, finb "oann

aber burc^glül)t morben t)on einer §i^e, bie mir im ^ater*

lanbe nie rorgefommen ©S ift eine merfmürbige,

unenblid^e Stabt, bieS in jeber ^ejieliung fteinreic^e ^eterS=»

bürg. Sd^ön, man fann'S nid)t leugnen, unb großartig.

Unfere SBo^nung liegt charmant am Quai — unb ber
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(Srf)iff§üerfcE)r o{)nc @nbc üon einem Sidf)t in'§ anbre —
ber uiunberüoHe ©onnenuntergong, bie eroige 2lbenbröt^e

burd^ bie ganje "^Xd^ii, bie eigentlich nur ^eHe Dämmerung

genannt roerben !ann, mad^t mir riel greube! ßbenfo

bie (5pagierfa()rten auf ben 3nfeln in faufenber Karriere

unb nac^ gar^fe unb ^aroloro^h; Sigmare^ ge^t'^,

©Ott fei gepriefen, red)t gut! er ift rool noc^ ni(^t ber

2llte roieber, aber ic^ ^offe, \i^^ fommt mit ber 3^^^- • • •

3Jiufif l^abe \^ h\% yt%\ nur genoffen in ben ruffifd^en

l^öd^ft merfroürbigen m^fteriöfen 3J^eIobieen, bie \iQi^ 3SoIf

auf ber ©tra^e, auf ben Qnfeln, fal^renb, gel)enb, reitenb,

arbeitenb immer unb immer fingt . . . ."

21. 3uli.

. . . „^i^mardE ^at oier äßo($en ^arl^baber Brunnen

getrunfen, ber il)m garnii^t gut t^at, fo ba§ i($ su meiner

greube enblid) \itv, ©d)lu§ bur^gefe^t, ber erft §roei Söod^en

fpäter erfolgen follte @r mu§te 9iul)e l)aben ber

geliebte Si^mard, aber er ^at feine 9?ul)e b agu unb fül^lt fic^

]^ö(^ft unglüdli^ ol^ne Sefc^äftigung
—

fo mu§ man fid^

fügen. 2lber Slngft ift mir fel^r um il)n unb ©ott möge

in ©naben brein fel)en, i^m mei)r Schlaf unb Dleroen*

ftärfung geben, ^ranf ift er ©ottlob nid^t, aber t% roar

nod^ fein Xag, an bem er fid^ oollfommen fräftig ge*

fü^lt
"

2Biebcrl^olten ©inlabungen folgenb, erreid^te id^ auf bem

©tettin^^eter^burger ^oftbampfer am 9J?orgen be§ 28. 2luguft
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bie Dfleraa^Stabt. Dberfjalb ber Sanbung^ftelle am füblii^en

Ufer lag bamatg bie 2ßo!)nung unfere§ ©efanbten.

®a§ Qan§> entl^ielt groge unb bequeme SBol^nräume unb

aii^reid^enben ^la^ für bie ^anglei. ^a§ ^übfd^e 3Irbeitl==

gimmer be^ ©efanbten lag an ber DIorbfeite unb gemährte

au§> graei genftern ben ^M auf \)en ©trom, eine ^rüde unb

in ber gerne einen SSalbe^faum. ^iefelbe Slu^fid^t mar an§>

ben t)ier genftem be§ großen ^amenfaton^, in beffen 3J^itte

ber gtügel ftanb. ^a^ ©Bsi^i^ier lag am §ofe unb fülirte

§um ^inter^aufe. ^ie gange 2Bol)nung mar größer unb ele*

ganter aU bie beiben in gran!furt oerlaffenen, aber für grofee

Öefeßfd^aften gegenüber h^n Petersburger Slnfprüi^en ni^t

grofe genug.

^eim grüljftücf fagte mein gütiger SBirt: „®a ©ie gern

reiten, l)aht i^ ^ferbe naä) htn Qnfeln üorauS gef($icft. Qft

e§ 3^^^^ i^^^t fo fal^ren mir bort^in."

grau von ^i^maxd ful)r nic^t mit
; nad) ber granffurter

3eit l)at fie nic^t nuljx geritten, um fid^ gang ben l^eran=

mac^fenben ^inbern mibmen gu fönnen. —
2Bir ful)ren alfo gu 3^^^^^ ^" ^^^^^ fleinen offenen

^rofdife. 2)ie beiben fleinen ^ferbe gingen in geftrecftem

©alopp auf bem (5tra§enpflafter unb htn (Sliauffeen, im

<Sc^ritt auf ben Srücfen, niemals im ^rabe. Unfer 2öeg

führte oftroärtg htn Duai entlang, an ben faiferlic^en ^aläften

üorbei unb über eine taufenb ©(^ritt lange Ijölgerne ^rüde.

^ie DIeroa ift ber breitefte ©trom, ben i^ fenne. Qm
nal)en Sabogafee völlig abgeflärt, M fie feine ixnh^nh^n Su'

flüffe aufpnelimen unb ift bur($fid^tig bi§ p bebeutenber

5Ciefe. ©ie liefert für gang Petersburg ha§> ^rinfroaffer.
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S3i^mardE fprad) mit Seb^afttgfeit t)on ber (5d^ön()eit be»

großen (Strome^, über iüel($e er fid) jeben ^ag freue.

S)ie üon inc!)reren 9fieit)a=2(rmen gebilbeten Qnfeln ent^

f)a(ten gläd^en üon einigen Duabratmeilen unb finb gan§ t)on

^arfanlagen unb Sanb^äufern hz\>zdt Sßälbc^en tjon Pannen,

ftarf entraidelten ^irfen, @rlen unb 2t()ornen umfrän^en meite

S^tafenfläd^en.

®ie 9krf)mittag§fonne mar fo marm, \io!^ ^i^mard bcn

©ommerüberrod aussog viXi\i auf ben Un!en 2lrm naf)m. @r

erlaubte mir nid^t, i()m biefe fleine Saft abpnelimen.

^a§ SSetter blieb fd)ön in ber gangen SBo^e meinet

Petersburger 5lufentl)altes unb ber SluSflug nad^ \iin Qnfeln

mürbe bal)er faft täglid^ mieberl)olt.

@S mar eine gefellfd^aftlic^ ftiHe '^zxi] ber ^aifer in ber

^rim, W ©rofefürften unb faft \ik ganjc oornelime SBelt

auf bem £anbe. gürft ©ortfc^afoff aber mürbe bur($ bie

©efd^äfte in ber ^iM prüdgel^ alten. 3llS er eines STageS

SiSmard befud^te, hai \\)n biefer, 'iitn S^^üdmeg burd^ ben

S)amenfalon gu nel)men; bort mürbe er il)m einen lieimatlid^en

greunb üorftellen, ber boc^ \n Berlin muffe ergälilen fönnen,

bag er ben berühmten Ran^Ux gefeiten );)(iht. ^Darauf beel)rte

mid^ ber gürft mit einem längeren ©efpräc^e in reinftem

^eutfd^.

^en Slltreic^Sfangler trafen 3^effelrobe, meld^er mit feiner

fc^önen ^oc^ter auf einer ber Qnfeln mo^nte, burfte id^ als

33egleiter t)on grau üon ^iSmard befuc^en.

SllleS, roaS id^ in Petersburg fal), intereffierte mid^ fo

lebl;aft, ba^ mir ein Slbftec^er nad^ 3JioS!au empfol^len mürbe,

©ine ^txU oon 33iSmardS ^anb an ben Qntenbanten ber
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bortigcn ^aifcrlic^en ©d^löffer, gürften Dbolen^ü, bett)ir!te,

bag btefer raürbtge §err mid^ jraei üolle Sage, üom frühen

3Horgen bi0 2Jlttternad^t in feinem Söogen untrer ful)r unb

wie einen ^Berroanbten bewirtete. Qd^ würbe tief berührt von

bem g,aub^x ec^t ruffifd^er ©aftfreunbfd^aft, ban! ber per^'

fönlid^en SSere^rung be§ gürften für unferen ©efanbten.

2)ie legten Petersburger Sage brachten mir einige

politifd^e 2leu§erungen SiSmardfS.

„@g mar", fagte er, „bie Partei beS ,^reuBif(^en

SBoc^enblatteS', hk mit ber ^egentfd^aft an§> 9iuber !am.

^on biefen Ferren fannte id) Gilbert ^ourtaleS ttroa^ naiver,

f(^on t)on ber ©d^ule l)er. @r unb fein trüber mürben bort

bie „^ourtaliben" genannt. Qc^ traf i^n einmal im Qanuar

1859 unb fagte if)m: ,3^r fd^eint gu glauben, \)ai Q^r l^e^en

fönnt. 3^r meint, burc^ bie je^ige, freubig erregte (Stimmung

ber öffentlid^en 3J2einung mürben alle ©d^raierigfeiten befeitigt,

alle gragen gelöft werben. 5lber ber S^iaufd^ wirb balb oer«

fliegen unb bann wirb e§ barauf anfommen, ob einer t)on

Suren SJliniftern tiwa^ fann. Qc^ glaube baö nid^t; id)

fürd^te, weber ben inneren noc^ ben äußeren ©d^wierigfeiten

werbet Q^r gewad^fen fein.'

„©d^neller, als iä) backte, l)at pd^ baS erwiefen. S)ie

auswärtige ^olitif wä^renb beS italienifc^en .Krieges war

fd^wanfenb unb fc^wac^. Qd^ backte bamalS noc^, ba§ id)

rielleid^t einigen ©inftufe ausüben fönnte, unb auS alter gran^

furter ©ewo^nl^eit fd^rieb 16) mir bie ginger ah, um p rer*

l^inbcrn, ba§ wir o^ne ©id^erl^eit auSreic^enber ©ntfi^äbigung,

wie ^ßafallen Defterreic^S in ben £rieg einträten. S)ennod^

würben fünf 2lrmee!orpS mobil gemacht; unb oieHeid^t l^at
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nur ber übereilte Vertrag von 3Si(Iafranca un^ baoor be=

wa^xt, fteuerlog in einen unabfel)baren franjöfifrfien £rteg

t)ineinsutreiben, beffen grüc^te, rcenn rair fiegten, Cefterrei^

unb bie aJJittelftaaten un^ üerfümmert ^aWn würben.

„Unb erft im Qnnern ! ^a§ 3}Zinifterium verfügte über

eine grofee aJlajorität, benn bie meiften Slbgeorbneten waren

von feiner garbe. 9Zun roax ja fd^on in ber erflen ^unb^

gebung be^ ^rin^regenten erwähnt, ^a^ ^ßerbefferungen ber

beftef)enben n)oE)lfeiIen ^eeregoerfaffung unertäglic^ fein würben,

bantit bie Slrmee im entfc^eibenben Slugenblide fic^ bewäliren

fönnte. 3u 2lnfang biefe^ ^df)xt^ werben enblid^ bie '31^-^

organifation^pläne üorgelegt. Sllleg !ommt barauf an, fie

burcCiäufe^en; aber bie 3Jiinifter üben feinen (Sinftufe auf i^re

greunbe. ^ie Ba^^ wirb in ber ^ommiffion abgelehnt unb

garni^t in§ ^^lenum gebrad^t. ®a^ war ein übler Tli^^

erfolg; bznn wir braud^en bie SSerftärfung unh SSerjüngung

ber 5lrmee fo nötig xok ba§ tägliche ^rot. dtoon, ber bem

Saufe noc^ unbefannt war, fonnte bie ©acfje ni^t mad^en.

2lber bie alten ^arteifül)rer Sluer^walb unb ©d^werin l^ätten

il)re Seute, wie 33in(fe unh ©tat)enl)agen, gur 33ernunft bringen

muffen. 2)a^ ^aben fie nic^t gefonnt; eg fel)lte il)nen bie

nötige Energie.

„3JJer!würbig ift jefet bie ©ntwidfelung ber S)inge in

Italien, ^er ^aifer 9^apoleon fc^eint burd^ ©aribalbi§ @r*

folge unb ben Sufammenbrud) be§ ^önigreic^ö 9leapel wirflid^

überrafd^t worben gu fein. Btin l)iefiger ^otfd^after, ©raf

3Jiontebello fagte fürglid^: Nous voyons monter cela comme

la maree et nous ne savons que faire. Yoilä rimpuissance

des hommes vis-a-vis des ^venements."

6

^iP'
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211^ ic^ enblid^ obreifen mufete, begleitete mein gütiger

SBirt tntd& pm 33a|n]^of unb fagte bort: „(Selben ©ie nur

in ben 2Bartefä(en hk 9J^enge eigentümlid^er ©efid^ter, SBärte

unb Xrad^ten. @efd^i(fte Tlakx foüten l)erfommen, um

©tubien §u mad^en."

grau üon ^i^marc! fd^rieb am 17. (September:

. . . „33i^mar(f !am ganj meland^olifc^ t)on ber @ifenbal)n

jurüdE mit ben SBorten: ,— er nimmt jebe^ Mal tin großem

©tü(f ipeimat^ mit — unb je^t roill i^ fe^r t)iel arbeiten,

fonft bange idi mid^ ju fe^r nad^ i^m.'" ....

«Petersburg 12. Dftober 1860.

.... „3m 2l(ejanber'9^en)gft)^Ilofter gab'S eint ©e^

bäd^tniM^iet mit fel^r met ©epränge. Unjäl^lige ^open,

^aiferlid^e gamilie, biplomatifd^eS ^orpS, fel^r t)iel TOlitair,

befonberS S^fd^erfeffen, unb l)ol)e SBürbenträger aller Slrt

— eS funfeite unb bli^te mo^in man fal). ^ie ^lofter=

unb §ofs©änger probucirten prad^tüolle ©timmen, hk aber

bod^ nid^t an unfern berliner 2)omd^or l)eranreic^en. ^is=

mardf erfd^ien als meiner 9littmeifter, ber §u meiner greube

über alle Kollegen l)inauSragte unb alle auSftac^ mit feinem

Dornel^men Slnftanb. SlUe ftanben frumm unb fd^ief mit

ber 3^it
— er allein fa^ auS, mie ein ^aiferlief er 3ii^ißingSs

bruber — unb id^ l^atte mein [tilleS 33ergnügen baxan

von meinem ^erftedf aus als Bitfc^^ii^i^^^ . . . ."
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Stnfang ^fiooctnbcr befuc^te ber ^ring^^tegent bcn Eaifcr

Sllcjanber in SBarfc^au. '^atüxliä) xoax an^ ^i^maxd im--

gegen. 2luf ber ^üdEreife ^ielt ber ^öniglidie 3ug in Sre^Iau,

n)0 bie ©eneralität nnb hk ©pi^en ber ^e^örben üerfammett

waren, unb x^ al^ Segleiter be§ Oberpräfibenten gu erfc^einen

^atte. Si^marcf fa^ mid^ t)on weitem unb bal)nte fic^ ben

^eg 5U mir burd^ bie Ferren Generale, um bie ganje geit

beg 5lufentl)altg mit mir ju fpred^en. ©r fagte: „3($ reite

no6) immer auf ben Qnfeln, aber je^t fel)lt mir (eiber W
(SJefeüfc^aft. ©ie foßten balb einmal mieberfommen, um fid^

^eter^burg in ber SBinterprad^t anpfe^en." 58on ^olitif

uatürlid^ fein Sßort.

©in Sefannter brängte fic^ mit ber ^tage ^eran: „9iun,

ma^ bringen Sie un^ au^ SBarfc^au?" (Sr antwortete:

„©c^lec^te 9^ad^ric^ten. ^a0 Sefinben ber Mferin 3)lutter

l^at fid^ in beben!li(^er 3Beife oerfd^limmert."

2lm 24. S^Zooember fd^rieb grau t)on Si^mardf au^

ipeter^burg :

„S)er Xob ber ^aiferin 9J?utter ift un§ red^t

nal^e gegangen, weil fie Si^marcf'^ grofee ©önnerin, ic^ möd^te

fagen, greunbin gemefen. 9Bir ge^en nun 6 3Jionate wie

W. !ül)lfdl)n)ar5en 9iaben einher, big an bie g^l^nß t)erl)üllt,

leben ftill wie bie ©infiebler unb id^ l)offe, Si^mardf'g S^^eroen

fotten \\6) redl)t ftärfen in ber füllen '^txi unb unfer l^äug=«

lid^eg Seben foÄ rei^t angenel^m werben ..."

2. gebruar 1861.

... „3lm l^eiligen Slbenb !am ein intimfter Unit)erfitätg=»

freunb, ©raf 5llejanber ^epferling (Sruber beg ^Rauten*
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burger), ben eine 23 jährige Trennung of)ne brtef(id)e

^xixätn hin §aar breit von ^i^mard entfrembet, raa§ mir

Diele greube getnadit. ®ie fünften in bie alten ^Serl^ält*

niffe mit einer l)armlofen ^eiterfeit unb mannen ^er^lic^feit

tin, mie wenn fie nie getrennt gemefen. @r lebt auf bem

Sanbe in @ftl)lanb ....

. . . „^ox einigen St^agen mürbe id) p ber munber=

oollen ©ro^fürftin Helene befol^len. ^a§ ^ato ift eingig

bel^aglii^, fo mie feing mieber — fc^on auf ber präd^tigen

treppe me^f^ ©inen mol)ltl)uenb an, in bem ^auptfalon

aber iff§ fo fd^ön, ba§ man nie fort möd^te. Unb Helene,,

bie ^errlic^e, in Sieben^mürbigfeit ftra^lenb, reigt mic^

immer mieber gan^ l)in, fo ba§ iä) §um erften 9Jiol in

meinem 2thtn gebadet l^abe, e§ fönnte liübfd^ fein, ^of*

bame p roerben, nämli(^ hd xi)x ber frönen Sieblic^en!

— 6o grunboorne^m ift Sllle^ unb bod^ fern üon aller

erfältenben, glatten §ofatmofpl)äre
—

furg: reijenb oon

2lnfang bi^ gu @nbe. 3Ran fpielte ein entjüdfenbeS ^rio

oon aJienbelgfo^n, ba§ id^ noc^ nid^t fannte (^iubinftein,

Söieniarogfi unb ein 9Zamenlofer). ^arin fam zin ©d^ergo

oor, fo einfrf)meic^elnb unb übermüt^ig jugleic^, ^a^ iä}

gang oerging in ftiHer Sßonne. Unb bie grogfürftlid^e

Helene in bemfelben greubenrauf^, mie i^, lie§ bag Sc^ergo

mieber^olen" ....

2)en 21. 2lpril 1861.

. . . „'^imaxd ^at mehrmals fleine rl)eumatifd^e Slnfälle

gel^abt, bie mid^ t)iettei(^t mel)r alterirten mie i^n. Slufeerbem

finb feine ^^eroen immer in einem fo erbärmlichen guftanbe,.

ba§ man i^n nur mit 33angigfeit anfe|en fann" ....
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1. 3um 1861.

.... „(So ©Ott toill 3te{)c i^ ben 5 Un in baä §cimat!|='

tanb ob mit ^inbem, Sekret, grangöfin unb ^ienftboten,

leiber noc^ o^nc ^i^marrf, bcr mir in brei big oier SBod^en

5U folgen ^offt .... Tlix mirb bie Trennung oon i^m

pm SBeincn fc^roer
— unb menn er ein 2Bort com 33leiben

fugte, rührte ic^ mic^ trofe aller ^eimat^^fel^nfudit nic^t

üon ber (Stelle — aber er treibt mid^ mit aller '^a(i)t

fort um ^ittc^en'g mitten, bamit hk §i|e un§ nic^t 'Bä)ahtn

bringenb überfättt, rok im oorigen Qa^ire" ....

^ieinfelb, ben 20. 3uli 1861.

. . . „@r ift gefommen!
—

3^ic^t ,in ©türm unb

Stegen' ^) fonbern im ^errlid^ften ©onnenfc^ein
—

geftem,

ol)ne jeglii^e Slnmelbung, ganj überrafd^enb
— um fo

fi^öner! . . . @r fott ^iffinger l^ier trinfen unb ©oole

baben, aud) l^ier, gu gleid^er Qtit, brei hi^ t)ier SBoc^en

lang
— bann nod^ eine brei big oier äöoc^en lange Dftfee«

ttb!ül)lung in Stolpmünbe." . . .

8. STuguft.

. . . „Unfere ^Reinfelber ©jiftenj ift unbefc&reiblic^ an^

genel)m, fo rul)ig, mie iä) fie nur irgenb ju münfc^en cer^-

mag. Sigmard ^at nun 16 ^iffinger glafcfien unb 7 ©ool*

bäber übermunben unb trinft unb babet fröl^lirf) fort, ^ie

Sfieinfelber Stitte bel)agt il)m l)errlid^. 9äemanb ftört il^n

l^ier. 2)iplomaten finb in weiter SBelt, Vettern tief in

©rnbtefreuben »ergraben unb bie alten unb jungen 2)ämd^en,

bie fid^ mand^mat, aber feiten, bliden laffen, berangiren i^n

^) 2lnfangSn)orte eineä beliebten Siebet oon Slob. {Jranj (op. 4 3lx, 7).
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nt(^t in feinen ©pa^tergängen, feinet ,öau§blätter'*£e!türe

unb berglei($en l^armtofen Vergnügungen, bie er ^ier treibt.

^ä) l^offe, er foll burd^ fold^' fanfte§ befc^auUd^eg 2tbtn

rec^t gefunb werben unb bitte @ott innig, ba§ @r^g il^m

feegnen möge an 2tih unb ©eele." ....

9?einfelb, 15. Oftober.

. . . „%[§> roir üon Stoipmünbe au^einanber flogen,

raäl^nte ^i^rnard in ad^t ^agen fpäteften§ wieber ba ^u fein.

@§ finb aber brei SBod^en geworben, bie er in ßoblenj

unb 33erlin, bann in Sd^ön^aufen, ^röd^lenborf, ^ülj

unb 3^^w^^^^^itK^ jugebrad^t. $8on le^terem ^atte er

Slandfenburg gleid^ mitgenommen, mit bem er ^mei 2^age

l^ier mar. ©ottlob fe^r munter. SSorgeftern eilte er meiter

nad^ ^önig^berg, roo, menn bie Krönung oorüber, unfer

Sd^idffal fid^ entfd^eiben foll, über meld^eg nod^ immer fo

vid 3Jlöglid[)!eiten auf unb nieber fcfimanfen, bafe man

fd^minblid^ baoon mirb. S)enfen Sie, man l^at xi)m plö^li(^

Sonbon angebeutet, aber nur interimiftifc^ für einige Tlo^

nate, roa^ mic& in oerbiffene Söut^ bringt, meil mir natür=»

lid^ für bie Qtit getrennt bleiben müßten, unb raie meit

getrennt !
— ^ann iff^ mit ber SBil^elmftrafee aud^ mieber

'mal nid^t geheuer, bann tänjelt ^ari^ t)or nn^ auf unb

nieber unb bann ift auc^ Petersburg raieber ^iemlid^ fidler !

©0 gellt'S l^er unb l)in ben gangen ©ommer unb id) möchte

mitunter oor innerer Ungebulb in alle ^ifd^e beiden. ..."

^einfelb, 26. Dftober.

. . . „^n Königsberg, als am 20. bie geftlidfeleiten

ausläuteten, i^ie^ eS plö^lic^ : ©dfileunigft nadö Petersburg.

2)iefelbe Sßeifung fanbte er mir." . . .
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Petersburg, 25. 91ot)ember.

. . . „(gg gab Tt)o{)l im ©ommer oft aJJomente, in

benen mir ^ariö mit ^lima unb allertei anbern ^errlid^en

füblid^en SSorgügen befonberS oerlodfenb erfc^ien, fobafe ber

SBunfc^ nad) „33eränberung unferer £age" fi(^ giemlid^ fcft

in meine alte (Seele eingeniftet; aber je^t füllte iä) mi(^

^ier mieber gang beliaglic^ unb ba§ üößige sans-gene, in

bem iä) l^ier, faft mie in ^ranffurt, leben fann, möchte i^

brüben, jenfeitS be§ di^dn§i voo^l fef)r »ermißt l)aben, ba

eS mir nad^ 37iäl)riger ©emolinl^eit fo pr anbern 51atur

geworben, ha^ icC) mic^ in förmtid^en 3Serl)ä(tniffen, wie fie

in ^arig fein foHen, gemife nid^t leidet gurec^t finben mürbe.

Unb mer l^ätte mir bort bie 3iii^"i^i^ S^wi fröl^lic^en SBill*

fommen mit 33Iumen unb grüd)ten auSgefi^mücft, mer l^ätte

mic^ liebreid^ in ben 3[rm genommen unb mit lautem

Qubel begrübt, mie ^ier meine lieben greunbinnen ^ertl^eau

unb (Bä)xtndV) Mn Tlzn^ä) raeit unb breit. S)arum fein

2Bort mel)r t)on feufjenber Ungufriebenl) eit, nur tiefe ^e*

fc^ämung über alle mögliche Unbanfbarfeit unb l^erjinniger

^anf gegen ©ott für alle gnäbige gügung unb gü^rung." . . .

4. 3anuar 1862.

... „Qtuk liatte iä) einen frö^lid^en 33rief oon SiSmarcf,

ber bie ©riegung eines ©Id^'S melbet, meines 2V2 ®tte ^0^

unb 3V2 ®tte lang „alfo nur flein" gemefen märe. @t

fd^eint gufrieben, obgleid^ 11 SBölfe (elf!) furd^tbar auf^»

geregt, mitten burc^'S treiben gerannt." . . .

^) %tau SBert^eau, ©attin eineä beutf(|en Äauf^errn; j^rö« »on

©ehrend, SBitroe cineS eftl^Iänbifc^en ©runbbeft^erS, lebte mit i^rer

Xoc^ter einige ^a^xi in Petersburg.
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7. Qanuar.

. . . „^a$ meisteren Qagbtagen ift er geftern fef;r

fro!) {)eimge!el)rt mit einem ^ären unb einem riefengrofeen

(Blä) unb ©ottlob red^t munter tro^ aller ©trapajen. ®en

^inbem ge^fg aud^ gut, ©ottlob, unb fie maren geftern

überglüdlid) huxä) W ^efanntfd^aft mit ben @i»rutf($bergen,

auf bie Saron (Stiegli^ nn^ eingelaben." . . .

29. Qanuar.

. . . „2Bir Ruften allefammt unb iä) fo, ba§ ic§

uäi^ften^ bie (Stumme oon ^ortici fpielen fönnte —
„italian^fi) banbi^f^" l^eifet eg l)ier

—
fonft aber gel)t e§

ung leiblid) gut. geft auf geft folgt fid), prioate unb

!aiferliefe; le^tere finb fo brillant gemefen, ^raeimal, mie

meine unmiffenben fingen fid) bergleid^en nimmer oorftellen

fonnten. ®ie diamanten, mit benen 3^re Waitfiät W
Äaiferin gefc^müdt mar, mürben oon ©ac^oerftänbigen auf

15 3)lilIionen gefd)ä^t." . . .

TliiU Tläxi 1862 !am id) jum sroeitenmal al^ ©aft

beS ©efanbten nad^ ^eter^burg. ^ei meiner 2In!unft mar

ber $augl)err nic^t anmefenb. 2Benige Stage oorl^er liatte

ein Söauer gemelbet, bafe ^txoa 250 SBerft oon ^eter^burg

entfernt, aber unraeit ber ©ifenba^n, tin im SBinterfdjlaf

liegenber 33är gu finben märe, ^i^mard entfd^lofe fid^ fo^

gleid^, bortl)in gu fal)ren. 2lm ^age nai^ meiner Slnfunft

fam er jurüd unb f($ien fo munter unb frif(^, mie ic^ i^n

feit 3a^ren nid^t gefe^en. @r trug einen Qägeranäug üon
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braunem ©d^afpelg, ber mit bem glcid^cn ^elj gefüttert toar.

'^ad^ ber erften 33egrü§ung ging er, o()ne an SBe^feln be§

2lnjuge§ ju benfen, im (Salon auf unb ah unb fagte, gu mir

geraenbet :

„©ie fonnten nic^t §u ben Sßinterfeften fommen wegen

iiartnäcfiger @rfältung^bef($raerben. SBaljrfd^einlid^, meil Sie

ju wenig auf bie Qagb ge^en. S)a^ Qägerleben ift eigentlich

bag bem 9J?enf(^en natürlid^e. Unb menn man aui^ nur

einen ^ag in ben 2Bälbern fein !ann, fo bringt man hod)

immer merflid^e ©tärfung mit nac^ §aufe. Unfere geftrige

Qagb freiließ mar rerfe^lt. ^er ^är fam gmar gerabe auf

miä) Io§ in langfamem ^rabe, aber ein anberer Qäger üer=

f($eucf)te il)n burc^ einen tjor^eitigen (5(^u§ unb er ging gmifd^en

ben Treibern bat)on. ®enno(^ freue id) mid), einmal mieber

in ber befd^neiten Söalbmilbniö geatmet gu l)aben. ©§ gel;t

nic^tg über Urmälber, in benen feine ©pur t)on 3}Zenfd^en*

l^änben §u finben. Qu ^iufelanb giebt e^ beren nod) üiele,

ma^re Qägerparabiefe. 2lu($ bei Q^rem fetter ©arfen in

^onbangen, wo id) vox Qa^ren groei @l($e fd^ofe, giebt e^

nod) Urraälber. S)ort l)aben ©ie ja auc^ gejagt. Qn ^eutfd^^

lanb giebt e§ jmar feine großen Urraätber mel)r, aber boc^

l)errlirf)e SBalbungen in SJlaffe, roo man ©rquicfung unb

(Stärfung finben fann."

tiefer 2(eu§erungen 'i)aht id) mi($ fpäter erinnert, raenn

er aU aJJinifter trofe brängenber ©efd^äfte nic^t feiten @tn^

labungen gu gofjagben annalim. ^a^ ^ebürfniö ber 9kn)en*

ftärfung jog i^n in bie Sßälber. 2)ie burd^ ben 2lugfall eine^

ober sroeier Xage entftanbenen gefd^äftlic^en TOdftänbe fd^nett

ju erlebigen, fd^ien i^m immer leidet ju gelingen.
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Slbcnb^ fa^en rair raud^enb am ^amtnfeuer. @r erjäl^lte

oon t)erf($tcbeuen ^ärenjagben. „'^nx einmal," fagte er, „ift

ein angefd^offener ^är l^oc^ aufgerid^tet, mit offenem S^lad^en,

auf mid^ gu gefommen. 3($ lieg il)n bi^ auf fünf ©(^ritte

^eranfommen unb gab i\)m bann jraei kugeln in bie ^ruft,

TOonad^ er tot l^intenüber fiel. ^6) l^atte babei feinen Tlo^

ment ba§ ©efül^l, mic^ in einer ©efalir gu befinben. hinter

mir ftanb immer ber Qäger mit einer gmeiten gelabenen

^oppelbü^fe. ®ie anbern ^ären, bie ic^ erlegen fonnte,

fielen unter geuer, ol)ne fid^ aufprid^ten. (S^ ift geraö^nlic^

eine fel)r leidlite Qagb, benn ber au§ bem SSinterfc^laf auf=

geraecfte ^är ift nod; träge unb langfam. Qm ©ommer

jagt man il^n nid^t, ba märe er für bie Treiber gu gefä^rlic^."

3n ben Sßol^njimmern erfd^ienen bamal^ mitunter graei

fleine Sären, bereu poffierlid^e Seraegungen jung unb alt

beluftigten. @ine^ 5lbenb§ mar eine irbene (Schale mit äJlilc^

für eines ber ^ierc^en auf bie ^l^ürfc^raeHe beS (BalonS ge*

fefet. 2)ie 3)Hlc^ mar, raie nad^l^er fonftatiert mürbe, fauer

gemorben. ^er fleine Sär befc^nupperte bie «Schale, l^oltc

bann mit ber rechten Xafee au§> unb fc^lug oon ber ©eite fo

^eftig bagegen, ba§ bie ©d^ale an ber näd^ften '^anh in

<Btüdt fprang. SlUgemeine ^eiterfeit.
— 2llS 33iSmardf ^eterg=

bürg oerlieg, fd^enfte er bie Sären bem 3oologifrf)en ©arten

in granffurt a. m.

^offefte gab e§ natürlid^ in ber gaftengeit nid^t; bo(^

Ijatte x<!^ auf einem S^laout hti bem gürften ©ortfd^afoff ©e=

legenl^eit, btn ^aifer Sllejanber gu fel;en, unb p l)ören, vok

er fid^ längere Qtit mit ^iSmardE unterhielt, pm ^eil in

ruffifd^er ©prad^e. Qd^ be^meifle, ba§ je ein anberer S)iplomat
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bem ^aifer biefe^ 3Sergnügcn l^at bereiten fönnen. ^igmardt

aber ()at raä^renb ber ganzen 3^^^ f^i"^^ Petersburger Sluf^

ent^alteS Unterricht im Sf^uffifd^en genommen. 3(benb§,

raä^renb aJJufif gemad^t raurbe, pflegte er immer in einem

ruffifc^en ^u$e ju lefen.

3Jiit ben beiben Knaben, gerbert unb Sill, lief ic^ faft

täglid) ©(^littf($ul) auf ber S^ema, bei l^ellem ©onnenfi^cin

unb 8—10 ©rab ^älte. Herbert begleitete mi($ auc^ mit

feinem ^auSle^rer, bem ^anbibaten braune, in bie faiferlic^en

@(^löffer unb geigte bort oor l)iftorifc^en 33i(bern überrafd^enbe

^enntniffe in ber neueften ©efdiic^te. Sein ^ater l^atte bie

gro^e @üte, mi($ einmal in eine ©emälbegalerie p führen,

hoä) f(^ien mir ba§> mel)r ein 2l!t auSgefuc^ter ^öflid^feit

als eine golge befonberen QntereffeS für bie Silber.

3ln bem 9JJittageffen (6 U^r) pflegten teilzunehmen ber

bamals fc^on al§> ©i^riftfteller befannte SegationSfefretär von

Seriöser (nad^mals ©efanbter beim ^atifan) unb ber Slttad^ee

üon ^olftein. ^on gelegentli(^en ^ifdigäften barf ic^ er*

ujä^nen einen frül)eren preu^ifc^en Offizier, Cberft von ©rdert,

ber lange im ^au!afu§ geraefcn mar unb bamaliS in ^eterS»

bürg ein Infanterieregiment fommanbierte , ben Staatsrat

t)on ^reoern, fomie ben ehemals berühmten Maoierfpieler unb

^omponiften Slbolf t)on §enfelt.

Qn politifd^er ^ejie^ung mar ^iSmarc! bamalS wenig

mitteilfam, rielleidit, weil bie beoorfteljenbe $ßerfefeung nad^

^arig unb ber nid^t unroal)rfc^einlid^e fpätere ©ingug in ba§

TOnifterium feine ©ebanfen auf fünftige Probleme rid^teten.

3}?e^rmalS ermälinte er, ba§ er bienftlid^ in ber ^Sertretung

ber Qntereffen ber in Sflufelanb lebenben ^Deutfd^en „feine
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©c^ulbigfett" tl^ue, in her europäifc^en ^oliti! aber fcinerlei

^nittattDC näf)me unb fic^ paffit) r)er{)alte, raa§ h^n immer

auf Qntriguen gefaxten gürften ©ortfi^afoff feltir kfriebigte.

211^ id^ nad^ üier^el^ntägigem 2lufent(;a(t abreifte, begleitete

€r mic^ lüieber §um ^al^nliof. ^ort fagte er: „Qd^ mürbe

mid^ über Ql^ren ^efu^ noc^ me^r gefreut ^ahtn, menn iä)

^^mn eine ^ärenjagb geben unb ©ie ha gu ©c^u§ bringen

gefonnt l^ätte. Slber in ben legten 2©od;en ift fein ^är ge*

melbet morben."

grau üon Si^mardf fd^rieb am 16. 5lpril:

. . . „2ln ^i^mardt'^ ©eburtetag mürben mir von ber

(55ro6fürftin §elene gu einem fleinen 2)iner befohlen, raorüber

giemlic^e $8erblüffung in ber fleinen unb großen gamilie

l^errfd^te. ^aä) ^i^mardf'S Slnorbnung gab e§ l)ier um 3 U^r

mit fämmtlic^en @efanbf(^aft0mitgliebern (5), ^epferling,

(Srdfert, ^inbern unb Se^rer fröl^lic^e^ ©eburt^tag^frü^ftücf

unb um ^U smeite Sluflage in gorm unb ^eierlid^feit

bei ber ©rofefürftin. ^ie fleine ^erftimmung cergafeen

mir balb in ©efeüfd^aft ber mirflid^ ftra^lenb lieben§=

mürbigen Helena, bie un^ am ganj fleinen runben St^ifd^

um fic^ üerfammelte (nur ^epferling, (Sumarom unb il)re

beüorpgte §ofbame ^räulein t)on Jial^ben, aufeer un0) unb

eine fo unbefangene, intereffante, luftige Unterhaltung in

(55ang brachte, al§ märe e^ ber intimfte greunbe^freiS.

"tRa^ Xi^ä) üerraö^nte fie bie paffionirten 9^aud^er noc^

mit au§ge§eid^neten ß:igarren, unb al^ fie un^ um V2IÖ ^^^

entlieg, roollte fie feinen Slbfd^ieb nelimen, „meil e^ il)r p
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fc^itjcr iDürbc". . . Qe^t roerbcn iäg,lid) tjielc Sßifiten ob*

fobirt, 50 l^abe id^ überraunben, 39 nod^ cor mir, ba5u

bie Tt)a{)rfc^einli(i)cn 3lbfc^iebg^ßouren in ^daiö 3)Zic^QcL

unb Scu($tenber9 unb t)erf(^iebene ^teunbyc^aft^abenbc. . . .

©0 mel ftc^t feft, bafe wir eine angenef)mere, bequemere

(Stellung, wie !)ier, nirgenb raieber finben merben — me^*

l^alb mir mirflic^ mit Söe^mut^ oon ^eter^burg fd^eiben^

trofe £lima unb ^I^euerung
— bie lieben ©d^rend unb

Sert^eau noc§ gar ni^t eingered^net, Don benen ber ^Ib^

fd^ieb mir Tt)af)rl)aft fd)n)er werben mirb. . . . £ei;ferling

ift ein malire^ ^rad^tejemplar innerlid^, tro^ äußerer Un^

fd^einbarfeit. @r l)at einen gan^ ungemö^nlic^ fc^arfen

^erftanb unb rid^tigeg Urtfieil nad) jeber 9fti(^tung l)in; er

ift nic^t mie ein trocfner @elel)rter, fonbem wie ein färben*»

unb buftreid^er Blumengarten
— voü garter ^oefie

— wie

man e§ fel^r feiten im Seben finbet. . . . Qd^ merbe biefen

liebfamen greunbf($aft§t)erfel)r fc^mer^lid^ cermiffen, xoinn

ic^ mic^ in ^ari§ ober fonftroo mit ben langweiligften.

Kreaturen abquälen mufe." . . .

S^en 30. STpril.

. . . „^orgeftern ©ratulation^cour unb Ball im ^aifer*

lid^en ^alai^, ^öd^ft glänjenb unb fröl)lid) für bie tang^

luftige Qugenb. Tlix mar'§ gu üoll unb gu l)ei6 für meine

el^rfamen Qalire. ^ä) ^ahz mic^ mit angenelimen 2lbfd^iebg=^

regretg üon rec^t^ unb lin!^ unterlialten laffen unb meine

2lugen an ben faiferlic^en diamanten gum legten 3J^al ge=

blenbet. . . . ^e§ ^aifer^ mieberljolter gänbebrucf, mie

ber aufeerorbentlid^ mei^e ^erglic^e ^on feiner n)ol)lflingenbeit
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©timme, mit bem er „aufrid^tig kh^a\t bebauerte", ba&

man un^ mä)t in ^eter^burg laffen raollte, ^atte rairüid^

ctroa^ Sfiü^rcnbeg. ^i^mar(f ^at mei;rma(§ g^ftigt, bafe bic

^ergli($e 3Jlanier bc§ ^aifer^ unmiberfte^lic^ fei, ma^ id^

nie glauben wollte — aber ^eute mürbe iÖ) felbft ergriffen,

befonber^ hti feinen legten SBorten: „Slber mir bleiben

bo(^ immer greunbe, nid^t mal^r?" ®ie ^aiferin mar aud^

fel^r freunblid^ mit l)ulbt)ottfter Umarmung, ebenfo bie

©ro^fürftinnen Helene, Tlaxit, ^onftantine
— e^ ging von

einer Umarmung in bie anbcre." ....



V.

Berlin. September 1862 bis Dovember 1863.

D^etnfelb, 21. Qum 1862.

„2lu§ ^ari^ bcfomme iä) oft liebe unb @ott

fei 5Danf gute ©efunblieitg^^riefe, nur ftet§ in 2lngft um

berliner ^Telegramme, hk SBil^elmftrafeen^öefängni^ bringen

fönnten. '^i^maxd l)at 14 ^age in Berlin auf ©ntfc^eibung

gewartet, ift bann ärgerlich geworben, worauf man i^n

fc^leunigft nac^ ^ari^ ernannte, aber gleii^ babei fagte,

unter Umftänben märe mo^l eine balbige 3^i^ü(fberufung

möglii^. . , ."

3. 3uli.

...... „33on Si^mard ^aiU ic^ ^h^n einen lieben SBrief

— ©ottlob gefunb, aber unfid^er wie immer, geute follte er

in gontainebleau bei Sout^ fpeifen unb ^arforce^jagen.". .

9. 2luguft.

„^on ^i0marc^ fommen bie liebften Briefe
—

gang beraufd^t oon ben wunberoollen ©egenben, bie er am
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2ltlantif(^en Dcean rote in ben fc^önen ^t)renäcn täglich burd^*

loanbert. ©t. ^zha\tian fc^etnt i^m bi^ je^t ben über^

TOältigenbften ©inbrud gemad^t p ^abtn, aber er war

aud) fe^r entgüdt oon üerfdCiiebenen frangöfifdjen ©d^löffern

(ß^^amborb unb ßfienonceaui*), von Sorbeauj unb Siar»

rttg; er ift ©ottlob red)t u)o^( nnb nod} nic^t entfi^ieben,

rote lange unb roo er eigentlich bleiben roiÜ; üiergelin 2:^age

\)at er oon feinen 6 Sßoc^en Urlaub fd^on oerreift unb

ba§ ^eimroel^ plagt il^n trofe aüer l^immlifd^en 9Zatur*

genüffe fo felir, ba§ er bie Sabefur in 33iarritg,

bie er fid^ oorgenommen, roo^l gientlid) !urj einrid^ten

roirb."

$fteinfelb, ben 7. (September.

„3n biefem 3JJonat foH fid^ üiel entfd^eiben.

^ismard'^ lefeter Srief (com 30*"^ au§> ^iarrit^) roar faft

roel)müt§ig über bie balbige Trennung Don bem reigenben

SJieer, ben lieben^roürbigen Dfiuffen unb ber fc^önen Summel*

§eit, bie er mit i^nen oier 3Bod)en bort üoüfülirt
— er ift

gang l)ingeriffen oon ^atl^i Orloro (grau beg ruffifd^en ©e*

fanbten in ^rüffeO, bie i^m täglich aße Seetl^ooen'S, ©d^u^

bert'§, 3JJenbelgfol)n^^ u. f. ro. oorfpielt ;
unb roenn iä) Sln^

läge gu S^leib unb ©iferfud^t l)ätte, fönnte ic^ mid^ je^t

roalirfdbeinlid^ big in tieffte Slbgrünbe oon biefen Seiben=

fd^aften t^rannifiren laffen. Qn meiner ©eele ift aber

gar fein ©toff bagu üor^anben, ic^ freue mi^ nur immer^

p gang ungelieuer, ba§ mein lieber ©emaljl hk reijenbe

grau bort gefunben, ol^ne bereu ©efeUfd^aft er nimmer fo

lange dtn^t auf einem %Ud gel)abt ^ätte unb bann nid^t

fo gefunb geroorben roäre, roie er'^ in jebem Briefe rül)mt.
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^a^ biöfaifd^c 3}kerroaffer unb bic fübfrangöfift^c £uft

\)o^txi i!)m it)unbcn)oII rool)lget^an,
— ©ott fei taufenb

2)an! bafür." ....

24. (September.

„Unfer ©d^idffal wirb fic^ in biefen ^agen ent*

fd^eiben, ift üieHeid^t f(^on gefd)el)en, ba SiSmard nad^ feiner

9flüctfelf)r oon 9JJeer unb ©ebirg^freuben mit gmei tele^

grapf)if(^en ^epefc^en eilenb^ nad^ Berlin gerufen mürbe,

oon roo er mir fd^on freunbli($ft unb gefunb aber fe^r

mifegeftimmt gefd^rieben, raeil er roieber gro^e Uneinigfeit

in aßen S^tegionen gefunben unb tobenb fürd^tet, um 5JJid^t^

unb mieber 3^id^t§ feftgel^atten gu werben, unb am ©nbe

gans bort pngen gu bleiben, ma^ ilim einen gleid^en

©d^auber giebt mt mir. ©Ott mög'0 fügen, mie e^ iieil*

fam für un^ ift
— man l^at nad^ all' ber langen 33uma

melei gar feinen SBillen mel)r, unb ic^ fle^e nur bringenb,

ba6 e^ gut merbe für Si^marcf unb bie ^inber — id^ bin

mirflic^ fel)r Siebenfache unb ftet^ pfrieben, mo "^xt SSier

glüdflid^ unb gefunb fmb. ^a§ meig ©ott!"

2lm 23. September erfolgte \At Berufung Si^mardf^

jur Leitung be^ ©taat^minifterium^.

Um bie 5lufgabe üerftänblid^ ju mad^en, cor meiere er

bamal^ geftellt mürbe, mu§ \^ furj ergälilen, wie au§ ber

^eere^reform ber ^^erfaffung^fonflift ermad^fen mar.

3fJac^ "^zxi grunblegenben ©efe^en oon 1814 unb 1815

mar in ^reu^en jeber gefunbe 3}?ann oom 20. big gum
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50. Scben^ja^rc roe^rpflic^tig, unb jraar 3 ^a^re im fte^en=

ben ^eere, 2 Qaiire in ber Siefcroe; bann in ber Sanbracl^r

unb im Sanbfturm. ^ie Sanbn)ei)rbienftpflid^t enbete im erften

Slufgebot mit bem 32., im jmeiten mit bcm 39. Qal^re.

^ie 3fieferüiften l^atten jä^rlic^ einige 2So(^en in ben Sinien*

regimentem ^u üben, ^ie Sanbmel^rleute erften 2lufgebot§

mürben ber Diegel m^ nur einmal in 4 Qal^ren auf 8 ^age

einberufen, aber p befonberen Qnfanterie- unb ^at)aEerie=

regimentern formiert, meiere mit je einem Sinienregimente

jufammen eine Srigabe in ber mobilen gelbarmee gu bitben

l^atten. 2)ag ^w^iU Slufgebot ber 2anbrü^^x follte nur gur

£anbe^t)erteibigung unb jum geftunggbienft, ber Sanbfturm

nur in äufeerften 9^otfäIIen einberufen werben.

2)ie ©tärfe be§ fte^enben §eere§ unb ber 2anhroi^x

mar „nac^ ben jebegmaligen ©taat^oerl^ättniffen" ju beftimmen.

3m Kriege foflten bei eintretenbem ^ebürfnig aud^ 2an't)mtf)X'

leute aU 9^efert)iften eingebogen merben.

^ie im Qa^re 1820 ooüenbete Drganifation be^ ^k^tn--

ben §eere^ gab bie 9}?ög(i(^!eit, iäl)rlid^ 40000 3fie!ruten ein^

aufteilen. ®iefe Qi)\^x mar für bie bamalige ^eoölferung

^reufeenö oon etwa 11 SJ^illionen (Seelen bered^net; fpäter

aber mußten Diele mel^rfäl^ige junge 2tnU wegen 3Jiangel§

an 9laum in ben (EabreS bienftfrei bleiben. ®ie Qaljl ber=

felben mar im 3al)re 1859, hti einer Seoölferung t)on ttwa

18 3Jliaionen, auf mel)r alg 23000 ^öpfe jä^rli^ ^eran*

gemac^fen.

(Statt ber breijälirigen ^ienftgeit mürbe lebiglid^ au^

(Srfpami^rücffic^ten im 3al)re 1833 hit groeijäl^rige hü ber

Snfanterie »erfud^^meife eingefül)rt; auf ©runb ber bamit
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gemad^ten ©rfa^^rungen aber ging man 1852 gur 272iöl^ngen

über unb tarn 1856 §ur breijäf)ttgen 2)ienft3ett gurüd.

211^ im Qa^TC 1859 mälirenb bc^ ttalienifdien Äricgc^

5 2lrmec!orp^ mobil gemacht mürben, befanben fic^ unter ben

einberufenen Sanbmelirleuten erften 2(ufgebotet 55277 gami*

Uent)äter, mäfirenb gunberttaufenbe gefunber junger £eute

bienftfrei umhergingen.

2)er ^rinj ron ^reufeen l^atte feit 3a!)rje]^nten für bie

Hauptaufgabe feinet Seben^ gel^alten, bie erfannten 3Jlängel

ber militärifc^en @inri(^tungen gu befeitigen unb bie ^rieg^^

tüd^ttgfeit be^ §eere0 gu erliöl^en. 211^ ^ringregent befal^l

er, im gebruar 1860, bem ;2anbtage einen ©efe^entmurf

Dorjulegen, in meld^em gmei ©runbgebanfen l^errortraten:

üoflftänbige 2)urd)fü|rung ber allgemeinen 2Be^rpfIid)t unb

©rfe^ung ber Sanbmel^r erften 5lufgebot0 in ber mobilen

gelbarmee burd^ 9fiefert)iften.

gur Slufna^ime ber bi^ bal^in jäl^rlid^ bienftfrei geblie*

benen über 23000 Tlann al§> 9ie!ruten mar eine bebeutenbe

58erme^rung ber 9^egimenter erforberlic^.

S)urc^ 2lulbel)nung ber 9^efert)epf(i(^t oon 2 auf 5 Qfi^tc

aber gebadete man hk (Sd^lagfertigfeit be^ ^eere^ p cr§öl)en,

i)ie SJiobilmad^ung^seit abgufürgen unb bie älteren Seute gu

fc^onen, meldte im erften 2lufgebot ber iOanbme^r gur i&älfte,

im jmeiten gu ^/e verheiratet maren.

@g !am auä) in S3etrad^t, bafe bie feit bem 2lufl)ören

ber „l^eiligen Slllians" mefentlid^ oeränberte Sage oon ©uropa

militärif(^e ©emonftrationen nötig mad^en fonnte, ju meldten

Jbie Sanbroel)r ^erangugiel^en bem jBanbe ißaften auferlegt

J^aben mürbe, mie fie hti ben 3Wobilmad^ungen oon 1850 unb
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1859 wegen ber ben £rei§be]£)örben obliegenben ©rnäl^rung,

ber gamtlien einberufener Sanbrae^rmänner al§> unoerl^ältni^s

mäfeig fi^raer empfunben raorben waren.

3ur Slu^fü^rung ber ^eere^reform würbe eine ©rl^ö^ung:

beg 9JJitttärbubget§ um 97» TOHionen ^T^aler jä^rlid^ t)er=

langt.

2){e 3on 3Sin(fe präfibierte ^ommiffton be§ bamal§

gemäfeigt^iberal unb minifteriell gefärbten Slbgeorbnetenl^aufe^

folgte ben 9fiatfd)lägen beg (Seneralmajor^ a. 5D. ©taüen^agen,.

welcher jwar bie ^urc^fül)rung ber attgemeinen 2öel)rpfüd^t

biHtgte, aber bie ©rl^altung ber ßanbroe^r in ber mobilen

gelbarmee unb (Sinfülirung jmeijädriger ^iatt ber bretjälirigen

^ienftjeit bei ber Qnfanterie forberte. Tlan begeid^nete bie-

„hmd) ru^moolle Erinnerungen geheiligte" Qnftitution ber

Sanbmel^r alö ben fräftigften Söeftanbteil be^ ^eere^ unb aU

^inbeglieb gmifd^en bem ^olfe unb bem burd^ ben ejflufioen

ßorp^geift ber größtenteils abiigen Offiziere unpopulären

ftel^enben ^eere. SSegen ber jroeijäl^rigen 5Dienftjeit bejo^

man fid^ auf beren langjjäl^rige faftifd^e (SJeltung unb auf

einige militärifd^e Slutoritäten frül)erer ^ät

Vergebens fämpfte ber ^riegSminifter von dtoon mit

©rünben überlegener ©infid^t; bie populären ©d^lagmorte-

„@rl)altung ber Sanbmelir" unb „zweijährige "i^kn^t^zit" ,

beren fid^ faft bie ganje liberale unb bemofratifd^e greife be*

mäd^tigt l)atte, bel^ielten auc^ in ber ^ommiffion bk Ober*

l)anb, obwol^l eS fein @el)eimnig war, ha^ ber ^rin^regent

bie breijäl^rige ^ienftjeit gu !riegStüd^tiger SluSbilbung ber

Infanterie mit ben mobemen SBaffen für unerläfelid^, unb*

baran feftsul)alten für ©ewiffenSpflic^t l^ielt.
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Qnfolge ber unbeugfamen goltung her Äommiffion mufete

ba^ 3Jiinifterium bie 3lb(c()nung be^ ©cfe^entn)urf^ im Plenum

für fe^r tüa^rfc^einlid^ l^alten unb §og bcnfelbcn im Tlai 1860

9Zun l^atte aber bie europäifc^e Sage nad^ bem italienif($en

Kriege notroenbig gemacht, ha^ ^eer auf bem gu§e einer

{jeraiffen ^riegebereitfd^aft su Italien; unb ba^ bie^ Sebürf=

ni^ au($ im Qa^re 1860 noc^ fortbauerte, mar von bm ein=»

flufereic^ften Slbgeorbneten me^rfa($ anerfannt roorben. 3)iefe

für 33ilbung neuer ßabre^ günftigen ä^i^^^^^öltniffe foHten

nid)t unbenu^t bleiben.

9}Mn !am im 9JJai — leiber um fünf TlonaU ^u fpät
—

im ^rieg^minifterium auf ben @eban!en, ba^ e^ eineg neuen

©efe^eiS gar nic^t bebürfe, um neue 9?egimenter ju fc^affen,

unb ha^ ba^u nur eine ©elbbemiHigung erforberlid^ fei; biefe

mürbe burd^ btn im grü^ja^r befannt geworbenen günftigen

ginansabfdilufe be§> legten Qalireg erlei($tert werben.

Slllerbing^ maren bie beabfi($tigten gormalionen neuer

€abre^ nac^ ben befte^enben gefe^lid^en ^eftimmungen au^*

fül^rbar; unb auf bie bawaä) im ^rieben ni(^t suläffige

Einberufung ber jüngften Qalirgänge ber Sanbme^r pm
9iefert)iftenbienfte fonnte man vorläufig Derjic^ten.

- ^lan üerlangte bemnai^ t)om 2lbgeorbneteni)aufc neun

5D?iIIionen auf 14 Tlomtt gu bem 3roe(fe „ber ^lufred^ter*

l^altung unb ^SerDoßftänbigung berjenigen '^la^m^mtn, roeli^e

für bie fernere £rieg^bereitf(^aft unb bie er^öl^te ©treitbarfeit

beg §eereg erforberlic^, unb auf ben bi^l)erigen gefefetid^en

©runblagen tljunlic^" mären.

2ln ben ^ommiffion^oerlianblungen über biefe 3Sorlage
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l^at 9^oon perfönlic| feinen ^eil genommen, ©r mngte, bafe

im ^egember 1859 feine Ernennung t)on ber liberalen Partei

mit SJlifetrauen begrübt roorben mar. @§ mürbe bamalg er^»

gä^It, fein in ber ^artei beliebter Vorgänger, ©eneral von

Sonin, l^obe fid^ jurüdgejogen, roeil er einige von il^m ge=»

münf($ie ©infd^ränfungen beg Sieorganifation^projefteg megen

SBiberfprudb^ be^ @eneral§ grei^errn ©broin von 9Kanteuffel,

bamaligen 6^l)efg be0 aJlilitärfabinett^, nid^t l^abe jur Geltung

bringen fönnen. S^loon mar noä) nie in ber Sage gemefen,

eine politifd^e garbe jn benennen; aber infolge unbeftimmter

©erüc^te, unb roeil er alle oon feinem ^rieg§l)errn beabfid^-

tigten 9^euerungen ju vertreten unbebenflii^ übernahm, rourbe

er al0 ein „^ieaftionär" angefelien. ^ie unfrennblid^e ©tim*

mnng ber SJiajorität mar i^m in ber ^ommiffion fülilbar

geroorben. ©r mod^te bal)er für geraten Ijalten, in bie ^tx^

l)anblungen über ben »erlangten ^rebit niä)t einzugreifen unb

bie $8ertretung be§ 3Jlinifterium§ in ber ^ommiffion bem

perfönlid^ beliebten ginanjminifter grei^errn ^atoro gu über*

laffen. 9ioon badite, jebermann mürbe t)erftel)en, ba^ e§ fic^

um bie 2Jiittel für ©inrid^tung ber neuen ßabre§ l)anbelte,

meiere gu ber aüfeitig gebittigten ftärferen D^efruteneinfteHung

erforberlid^ waren; unb er fe^te al^ befannt üorauS, ba§
—

roie er fpöter einmal fagte
—

„9legimenter nic^t ron S)iä=

tarien fommanbiert werben fönnten".

Umgefel)rt aber "oa^Un bie meiften 5lbgeorbneten, bag,

na^ ben l^ei^en kämpfen um bie gefe^lic^en ^ebingungen

ber ^eere^reform, biefe nid^t au§gefül)rt roerben fönne ol^ne

ein neues ©efe^. Sie rourben in il)rem Qrrtum baburc^ be^

ftärft, bafe ^atoro in ber ^ommiffion erflärte, e^ l)anble fid^
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um ein ^rooiforium, raeld^cg bcn in betreff her ^ienft^eit

unb ber Sanbroel^r geäußerten Sßünf^en nic^t präjubi^ieren

werbe. 3(IIerbingö blieben biefe beiben fragen offen; aber

roeber ber Hu^brud „^roüiforium" war jutreffenb noä) bie

baran gefnüpfte ^Betrachtung, bafe, raenn ber Sanbtag fpäter

gur befinitioen Organifation feine g^^ft^^ttiung oerfage,

„aUeö TOieber auf btn früheren Staub gebracht ujerben

fönnte."

S)iefe (^rflärungen nal)m jebod^ ^inde al^ S^ieferent in

ben ^ommiffion^beric^t auf, unb unter ftarfer Betonung i{)rer

binbenben ^raft empfal^I er bie SeroiHigung beg üerlangten

^rebit^.

;3m Plenum mobifijierte nun jwar
—

Dermutli($ auf

ben diai be^ ^rieggminifterg
—

^aton) feine früheren ^leuße^

rungen baf)in: „^ie Umgeftattungen im ^eerraefen, n)el($e er*

forberlic^ wären, um bie maffenpftiditigen 3}Zannf(^aften and)

n)affenfä()ig ju mad^en, würben nur in bem ©inne prooi*

forif^ fein, ha^ p iEirer befinitiüen Siegelung bie 3uftimmung

be§ Sanbtage« notroenbig märe." 2)a^ §au^ aber fd^ien feine

^f^otis t)on biefer ©rflärung gu nehmen. ®er anmefenbe

^riegSminifter fanb feinen Slnlag, ben SSorten ^atora^,

meiere Derftänbtic^ auf bie jur 5lu§bi(bung von 63000 ftatt

40000 9tefruten notwenbigen neuen Sabreg ^inwiefen, ttroa^

^inpsufügen.

^incfe fam bem ginanjminifter augenfd^einlic^ entgegen,

inbem er fagte, bie SeraiHigung be§ ^rebit^ ^aht feine ©e«

faf)r, benn, wenn beifpietSmeife ^t^n ^aoaüerieregiment^^

fommanbeure ernannt unb i^x^ ©teilen fpäter nid^t gene()migt

würben, fo „fämen fic auf ben 3lu^fterbeetat".
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$Da§ ber Seric^terftatter ber ^ommtffion in biefem gallc

nur für feine ^erfon gefprod^en ^ätte, fonnte niemanb t)er=

muten; bie Regierung lEiatte ba!)er ©runb, au§ ^ßindeg SSorten

^u f(^Iie^en, ha^ bie Tlaioxität erwartete, e^ würben r)ie(e

neue Sfiegimenter formiert werben, ^ie 9}Unifter mürben

<mä) burd^ bie ungeroö^nlic^e ^efc^teunigung ber 3]er]^anb=

lungen, fomie burd^ x)ertrauU(^e TOtteilungen einzelner 315=

georbneter in ben (SJIauben üerfefet, ba§ e§ i^rer im Saufe

ma^gebenben Partei ermünfd^t märe, über ben in ber ^eere^*

reformfrage {)eroorgetretenen peinlichen ©egenfa^ fi^nell unb

.möglic^ft geräuf^lo§ l)inroeg5ufommen. a}kn täufc^te fid)

"^egenfeitig ;
an^ biefen ^äufd^ungen aber erroud^g ber

t)ert)ängniöooIIe ^onfCift. 3J?an fann fagen, berfelbe fei

^ntftanben, meil 3JJinifter wie Slbgeorbnete i^n l^eroor^

gurufen fd^euten. 9^ad^ meiner Sluffaffung lag jebod^ bie

^aupturfad^e be§ ^onflütö in Unterlaffungen be^ 3}^ini'

fteriumg.

Ratten bie leitenben 9}Jänner, bie Sluer^malb unh Schwerin,

bie unermefelid^e S^ragraeite ber ^eere^reform für baS :2anb

unb für i^re Partei gemürbigt, mären fie mit gangem öerjen

bafür eingetreten, fo l)ätten fie oor (Einbringung ber ^or^-

lagen ^inde unh anbere gülirer roal)rfd^ einlief bafür §u ge^-

minnen oermod^t. 3Som ginangminifter $atom, ber für bie

bamal^ beanfpruc^ten jälirlidl) 9V2 3J?ittionen noc^ feine

fidlere ^ecfung l^atte, mar ba^ nid^t gu verlangen; bie anbeten

populären TOnifter aber l)ätten bie (Baä)t oon langer §anb

l)er einleiten unb üielleid^t retten fönnen. (Statt beffen über^

liegen fie bie SSertretung be^ gemaltigen ^rojeftg bem nod^

unbefannten, be^ ^onferoati^mu^ oerbäd^tigen Sf^oon.
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3laä)htm nun, rote gu erroarten geroefen, bie ^omntiffion

§erabfe^ung ber enormen 2lu§gabefteigerung verlangt unb

populäre ©c^Iagroorte bafür geftempett ^aitt, festen bie ©ac^e

unrettbar üerfa^ren.

®a begingen bie 3J?inifter bie jroeite Unterlaffung^fünbe,

näniUd^, ni(^t ju fagen, ba§ i^xt Slnfic^t über bie S'^otroenbig*

feit eine^ mmn 2öe{)rgefe^e§ fic^ geänbert {)atte. 3^ möchte

jebod^ bem nac^mal^ oon ben Patrioten aller garben ge^

priefenen ^rieg^minifter auc^ aU ein grofee^ ]^iftori)(^e§ ^er-

bienft anrennen, fein ©eroiffen mit biefer 9teticen§ belaftet

p ^ben, ba o^m ein fold^e^ „^unftftücf" bie für ben (^nU

fc^eibung^fampf um ^eutfi^Ianb notroenbige §eere^reform

hd htm bamaligen ©taube ber öffentlid^en 9Heinung roa^ir^

fi^einlic^ nid^t au^fü^rbar geroefen wäre.

^ie neun 3)2ilIionen rourben faft einftimmig bewilligt.

Söeim (S($luffe ber ©effion banfte bie ^^ronrebe liierfür in

Sßorten, meiere erroiefen, bafe ber ^ringregent überzeugt roar,

ber Sanbtag l^abe hux^ biefe 33eroilligung bie ^lugfüi^rung

ber geplanten Formationen genel)migen rooHen.

3m (Sommer unb ^erbfte rourben bie ßabre^ für 36 neue

Qnfanterieregimenter, 9 güfilierbataillone unb 10 ^aoatterie^'

regimenter gefc^affen, bie anberen Truppengattungen an^

gemeffen üerftärft, hit Offiziere unb Unteroffiziere ernannt

unb bie erforberlid^en gal^nen unb ©tanbarten oerliel^en.

3)a ging burd^ roeite Greife im Sanbe ber 9iuf: „2öir

finb betrogen; ftatt prooiforif^er Einrichtungen, für roel^e

ha^ ©elb beroilligt roar, l)at man unabänberlic^e gefc^affen.

®ag rotrb unerträgliche (5teuerert)ö^ungen oerurfac^en." Sei

groei (5tid^roal)len entf4)ieben fid^ bie früher gemä6igt4iberalen
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SBal^lmänner für gtoci gü^xcr ber äu^erften Stufen: SBalbedf

2lm 2. Januar 1861 würbe dortig griebri^ Sßill^elm IV.

t)on feinen Seiben erlöft; ^önig SBil^elm beftieg htn ^^ron.

SBalb barauf gelangte an \)a§> neue 2lbgeorbnetenl)au§

ein (^tat, in roeld^em bie burc^ bie neuen 9^egimenter k=

bingten ©rl^öliungen ber 3Jli(itärau§gaBen erfd^ienen, alg raäre

aUeg in Drbnung unb ein neue§ SBel^rbienftgefe^ überflüffig.

^ie begüglii^en ^erl)anblungen verliefen im Slbgeorbneten^

i)aufe merfwürbig ruf)ig, weil bie 9)Zaiorität ben ©tur§ be§

9Jlinifterium§ l)erbeiäufü^ren fdiente. 9^ur ein Slbgeorbneter

(^oüerberf) nannte ba^ ^erfal)ren ber 9iegierung, roenn aud^

t)ielleid)t legal, fo boi^ „nid^t (opal". (B§> würbe aber bie

für bie neuen Sf^egimenter im laufenben 3al)re erforberlid^e

6umme nur aU „einmalige aufeerorbentlic^e" Slu^gabe be^

rnißigt unb ein Eintrag ^inde^, bie S^iegierung gur 3Sorlegung

beS — ju Einberufung ber jüngften Qal)rgcinge ber Sanb*

roel^r al^ Dfleferoiften unerlä^lid^ notroenbigen
—

SSe^rbienft*

gefe^e^ aufjuforbem, einftimmig angenommen.

3m ©ommer hiibzU fid^ bie bemofratif^e fogenannte

gortfd^rittgpartei. SJ^igtrauen unb gafe gegen bie TOnifter

üerbreitele fid^ in immer raeitere Greife. „(^§> mögen gute

Seute fein," fagte man, „aber fie laffen fid^ mipraud^en,

bie ^aftanien au^ bem geuer §u ^olen für bie Qunferpartei,

meldie fie nad) §aufe fdf)idfen wirb, fobalb fie biefen ^ienft

geleiftet l)aben." ©ine grofee 3ol)I ber hi§> ba^in minifterieüen

Slbgeorbneten nälierte fid) ber gortfc^ritt^partei , unb biefe

erfod^t bei ben im 2)e5ember ftattfinbenben allgemeinen äöal^len

glängenbe ©iege.



«^ £ntftcl)ung bcs ücrfaffungöfonfliftö. ^i» jo/

^em neuen §aufe raurbe im Qanuar 1862 ein ©tat

üorgelegt, in bem bie 3J^e()rforberungen für bie ^eere^reforni

al0 orbentUdje 2lu^5gaben figurierten, obgleich nid^t anju»

net)men war, "t^a^^ je^t überroiegenb bemofratifd)e ^au§> würbe

2lu§gaben aU fortbauernbe genei)ntigen, bie bag frül^ere, ge*

mä^igt'Iiberale, nur aU einmalige bewilligt ^aiiz.

©in hirger ©efe^entraurf, betreffenb 5lbänberungen einiger

S3eftimmungen be^ ^rieg§bienftgefe|e§, in meli^em hk ^teferre*

bienftjeit auf üier ftatt fünf Qalire bemeffen unb bie Sanb^"

wel^rbienftgeit um brei Qa^re üerfür^t raar, ging juerft bem

§errenl)aufe gu, unb !am, von biefem genehmigt, im gebruar

an ha§> 2lbgeorbnetenl)au^, gelangte aber |ier nid^t gur $8er*

l)anblung, roeil ha§> ^aug wegen eineg anbermeiten regierung§=

feinblidjen ^efd^luffe^ fd)on im 9Jiärj aufgelöft raurbe. SlUe

al^ liberal bekannten 3}Unifter ixaUn gurüd unb würben

burc^ fonferüatiüe erfe^; nur dioon unb ^ernftorff hlkhm

auf i^ren Soften unb von ber ^ei)bt, big bal^in §anbelg=^

minifter, übernal^m bie ginanjen.

Sei ben 91euwal)len machte bie ^emofratie noc^ weitere

gortf(^ritte ;
bie 3^1)1 ber £onferüatit)en fan! hi§> auf elf.

3m Quni würben bem neuen gaufe bie Qtat§> für 1862

unb 1863 vorgelegt, worin bie Soften ber ^eereöreform

wieber al^ orbentlic^e Slu^gaben erfc^ienen; ein SBel^rgefe^

aber, „mit beffen S)ig!uffion bie ©ommerfeffion nic^t belaftet

werben follte," [teilte man für ben SBinter in Slu^fid^t.

^er ginangminifter l^atte mit bewunbernöwürbiger 5lunft

©rfparniffe im SJiilitäretat von etwa ^xoti Wüiontn unb gu==

gleid^ ben 2ßegfatt gewiffer, 1859 eingeführter ©teuer»

jufc^läge ermöglid^t. ^iefe wefentlid^en ©rleid^terungen
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mad^ten jebod^ auf 'oa§> tief erregte Qau§> feinen merflic^en

©inbrucf.

3m (September tarn eg megen beg 3)liütäretat§ ^u einer

mel^rtägigen 9iebefc^Ia(^t. ^ie feit jmei Qaljren burd^ mani^ertei

9iüdfic^ten üerbecfte ©lut be^ §affe0 gegen hk Tl[iMxv^xwaU

tung fd^lug je^t in ließen flammen auf. ^ie Sanbrael^rfrage trat

gmar je^t, nad^ '^inät^ Qtug^ni^, xm2anbz ^nxM; umfo fefter

aber i)ielt man an ber gorberung ber graeijä^rigen ^ienftgeit.

^a^ ginangja^r fiel bamal^ mit bem 5lalenberja{)r ju*

fammen. ^a ber £anbtag regelmäßig im Qanuar gufammen^

trat, »ergingen immer einige 3}lonate, el^e ba^ ^ubget feft*

gefteüt merben fonnte, unb in biefen Tlonakn mürben bie

laufenben ©taat^auögaben , raie natürlid^, geleiftet, obrool^l

fie ftreng genommen üor^eriger Genehmigung burd) ha^

^ubgetgefe^ beburft Ijätten. Bo mar e0 aud) im Qalire

1862 gefd^e^en, in meld^em megen ber 2luflöfung beg §aufeg

unb ber 9leumai)len bie (Btat^htxaiun^ fid^ ungemölinlic^ lange

rerjögerte. Qefet aber erl)oB man gegen ba^ 9}Hnifterium

h^n 58orrourf ber ^Serfaffung^üerlefeung megen biefe^ ^Ser^

fal^rcng, namentlid^ in Sejug auf bie von biefem §aufe

nod^ nic^t genel;migten unb oon einem früheren §aufe au^*

brüdlid^ nur für 1861 bemiHigten Slu^gaben.

$8on ber ^epbt unb [dloon fämpften mit berounberung^^

mürbiger 9iu^e unb Umfii^t, aber oergeben^. 2lm 23. ©ep*

tember befcfilog bag Qau^ mit 273 gegen 68 (Stimmen, im

etat von 1862 bie für bie ^eere^reform üorgefe^enen Slu^--

gaben
— im belaufe von ungefähr fed^g 3}UIIionen — ju

ftreicfien. ^ann mürbe ber fo üerftümmette ©tat oon 308

gegen 11 (Stimmen genehmigt.



ii^ Stimmung im Xonbc. '^ |0a

^ic gcftrid;cncn ^oftcn waren gu brci 3SicrtcIn bereite

lf)atfäd^(ic^ ücrau^gabt. ^er Scfd^(u§, ba§ fold^c 2lu^gabcn

mä)t geleiftct racrben foHten, roax bo^er unausführbar unb

fonnte nur bejraeden, bie Tla^t bc§ Kaufes fühlbar gu

machen. S)a SBorte bcs SJlifetrauenS gegen bie 3Jiinifter

nid&tg erreid^t f)alten, foOtc eine %^at bem 5lönige beutUd^

machen, ba§ er biefe 9)Zänner entlaffen unb anbere ernennen

muffe, bie fid) mit ber äJiajorität beS ^aufeS gu oerftänbigen

t)ermö($ten.

3m Sanbe fanb ber ^efrf)lu6 beS ^aufeS nur auSnal^mS^

toeifen SBiberfprud^. ^a^ bie SJJinifter ungefe^lic^ tjerfaliren

wären, fagten bie meiften. 2luc^ auS politifc^en ©rünben

gab man ii)nen unred)t. 3^^^ ©inlieit ^eutfc^lanbs, badete

man, märe auf friebli^em SSege ju gelangen, raenn ^reufeen

einen liberalen 3JZufterftaat mit parlamentarif^er Delegierung

barfteüte; bann mürbe eS ben fleineren 'BiaaUn gegenüber eine

ö^nlic^e Slngiel^ungSfraft auf politifd^em ©ebiete ausüben,

mie früher auf l^anbelspolitifc^em bei ©rünbung unb ©r=

Weiterung beg 2i^\imxtxn§>. ^ag folc^e politifc^e Slnglieberung

fid^ ol)ne (Bc^roertftreid^ oottäiei^en fönne, mürbe, tro^ ber

©rfa^rung ron 1850, oielfad^ e^rlic^ geglaubt unb fogar

t)on Slbgeorbneten öffentlich auSgefproc^en. Slud^ von bem

^oburger §ofe auSge^enbe Slnregungen förberten biefen

©lauben.

©S mürbe bamalS oft besmeifelt, ob mirflic^ ein mol^l*

gefd)ulteg §eer jum Sd^u^e beS SanbeS gegen bie benac^*

barten großen 3}^ilitärftaaten notmenbig märe. Sogar in

toifen ]^of)er unb l)öc^fter (Eioilbeamten begegnete man oft

genug ber 3J?einung, ba§ für baS 9)ä(itär „eigentlid^ fd^on
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t)iel ju otel gefd^ä^e", unb ba§ e§ ratfamer fein toürbe,

ba§ :Oanbu)e]^rft)ftem weiter gu entraicfeln, al^ ha^» fle^enbe

^eer burd^ junge ^eferriften ju rerftärfen. 3Son ben uns«

^el^euren Vorteilen tec^nifc^er 5Dur(^bi(bung ber Gruppen

i)atUn nur fei)r raenige eine annä^ernb richtige SSorftellung.

2öünf($e nad^ einer Erleichterung be^ 2JiiIitärbienfteg wie ber

^teuerlaften waren im 3Solfe weit verbreitet.

2)ur(i^ 'oa^» preufeifd^e ^reülaffenwal^lgefe^ war bie @nt=

fd^eibung hti 'i)tn SBa^len in bie §änbe ber bemittelten klaffen

gelegt, ©erabe biefe l)atten 1861 unb 1862 in jwei furg

aufeinanber folgenben 2Ba^ten bie ^eere^reform mit brei-

jäl^riger 2)ienftäeit entfc[;ieben abgetel^nt. 2)ie groge 2Jie]^r*

Eieit ber ^äl)Ier l^atte fid^ mit ben Slbgeorbneten einoerftanben

-erflärt.

Unlösbar fd^ien bie Slufgabe, bie SSolf^oertretung unb

bie 2Säl)ler unter ben SBiUen be^ Königs ju beugen. 92ur

ein Selb, „ber ba^ gür($ten nid^t gelernt l^atte," fonnte

übernel)men, ba^ gu oerfuc^en.

2)er ^önig war ungewiß, ob er einen foli^en finben

"Würbe. @r war fd^on vertraut mit bem ©ebanfen ber Slb^

büation, al^ er am 22. (September an ^i^mardf hk %xaQt

xid^tete, weld^e ^ebingungen biefer bei Ueberna^me be^

^inifterium^ fteüen würbe.

2)ie Slntwort lautete: „@ar feine. 3d^ fül)le wk ein d^ur»

branbenburgifd^er 33afall, ber feinen £e^n^l^erren in (^^fa^x

fiel)t. 2ßag id^ vermag, fteljt (Surer ^Jlajeftät jur Verfügung."

liefen Slnfang ber ^ubieng, bereu SSerlauf in ben

,,@eban!en unb Erinnerungen" (I, ©. 267) bargeftettt ift,

J^at Si^mardf mel)rmalg in meiner Gegenwart ersäl)lt.
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©r ging ol^nc grcubc, aber in fcftcm ©ottücrtraucn,

an'^ SBerf. ©r raar überzeugt, ba^ bie t)on bcm ^önigüd)cn

^rieg§{)errn ja{)r5e{)nte(ang erraogenen TOttcl gut (Steigerung

ber ^riegötüd^tigfeit bc^ §eere^ hk richtigen wären; unb

unerträglich roar i^m ber ©ebanfe, bag ber $8erfud^ beö

2lbgeorbnetenl^oufe§ , burd^ einen unaugfüljrbaren ^ef(^(u§

ben SßiHen be^ ^rieg^Eierrn p bred^en, gelingen follte.

©eine Uebernal^me be^ 3Jlinifterpräfibtunx§ fteigerte bie

Erbitterung be^ §aufe^. ^ie t)on i^m in ben Qa^ren 1849

unb 1850 gegen 'ok granffurter wie gegen hk Erfurter SSer^

faffung gel)a(tenen kleben raoren in atter @ebäd^tni§. 5luf

@runb einer vertraulichen, DieHeid^t mifeüerftanbenen Sleufee^

rung be§ ^önigg ber Seigier gu einem ©d^riftfteller rerbäd^^

tigte man i^n, mit ^^^apoleon über bie SSergrögerung $reu§en^

unter 2lbtretung be§ linfen 9fil)einufer^ Derl)anbelt gu l^aben.

3m Snnern erwartete man t)on i^m 2lbf(^affung ber 3Ser=

faffung, raie im ^a^xt 1850 ©d^roargenberg fie in Defterreid)

l^erbeigefül^rt \)attt.

©eine erften 35erfuc^e, fid^ mit bem 2(bgeorbnetenl)aufe

ju üerftänbigen, fanben natürlid^ fein ©ntgegenfommen. Qn
einer ^ommiffion^fi^ung fagte er mit §inroeifung auf bie

^eere^reform : „^ie Einheit 2)eutfc^lanbg rairb nic^t burcl;

^ammerreben bewirft merben, fonbern burd^ Eifen unb Slut."

5llg biefe SBorte befannt mürben, ging ein ©d^rei be^ Un*

mittend bur^ "oa^, 2anh. 3n Sre^lau ergäl)lte mir ein Isolier

3fiegierung§beamter, Si^marct l^abe an biefem %a%t gu ftarf

gefrü^ftüdtt; „fonft l)ätte er molil fo etma^ nid^t fagen fönnen."

2)a§ §errenl)au§ oermarf am 10. Oftober ben oom

anbem §aufe oerftümmelten Etat von 1862. ®aburd§ rourbe
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eine bubgetlofe SSerroaltung unüermeibltd^. ^te ©effion be§

Sanbtag^ enbete am 12. Oftober.

2lni 19. reifte id^ üon ^re^lau gur britten SBeltau^*

ftelliing naä) £onbon unb, um ^t^mart! al§> Tlm)kx p be*

grüßen, melbete id^ mid^ bei il^m als Kurier pr 3J?itnaf)me

oon ^epefc^en. @r fal) blaß aber roo^l au§, fprad^ au§*

fü^rlid^ über einige gerabe oorliegenbe gragen beS au§n)är=

tigen ^ienfteS unb lub mid) ein, auf ber ^tüdreife einige

Xage in 33crlin ju bleiben.

2ll§ id^ am 1. D^oüember ^urüdffe^rte, befanb er fid^ in

^ari§ jur ^erabfd^iebung beim £aifer 3'^apoleon. 2ln biefem

^age l)örte id^ üon einem mir befreunbeten SanbSmann, bem

Sitteratur^iftorüer Julian ©dimibt, ha^ ^i^maxd in ben

erften STagen feinet 9}HnifteriumS jraei altliberale Slbgeorbnete

5U fid^ eingelaben l^atte, um ilinen SJ^inifterpoften anzubieten.

S^iefe Xi)at\aä)t ift burd^ ©t)belS ©efd^ic^te ber Segrünbung

beS ^eutfd^en S^ieid^eS ^), wenn nid^t frül)er, befannt geraorben.

^ort rcirb aber nict)t erroäl)nt, baß er — nac^ (5d)mibt§

geugniS
—

aud^ ben D^iebafteur ber 9lational=3ßitung, §errn

Dr. 3^^^^/ Sil einer 33efpred^ung einlub unb bemfelben auS*

fül)rlid^ barlegte, er ftrebe in ber beutfc^en ^oliti! nad^ bem«

felben 3^^^^ ^i^ ^^^ liberale ^artei; ju beffen ©rreic^ung fei

jeboc^ 2lufre^terl)altung ber ^eereSreform unerläßlid^e 33or*

bebingung ;
bie ^artei l)anble ba^er oöHig t)er!e^rt, menn fie

i^n nic^t unterftü^e.

^ei bem bamaligen ©taube ber öffentlichen 2Reinung

fonnte aber jeber ber ©ingelabenen nur erklären, ha^ ol)ne

SBanb II ©. 440.
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bic Swfögc ber sraeijätirigen ^icnfijcit irgcnb eine Unter»

ftü^ung ber 9iegierung^poIitif oon feiten ber liberalen ^ar*

teien unmöglich fei.

3lm 1. ^egember ^atte ic^ in 33erlin ^rioatgefdiäfte

unb TOar ju Xifd^e bei SBi^mardf, um 5 U^r, toqö bamal^

nod^ bie geroö^nlici^e 3^^^ f^i^^^ Sauptma()läeit war. ©^

fom mir ni^t in ben ©inn, naä) ben tUn txmä^nUn 3Sor»

gangen ju fragen. Scf) raupte, bag bie gorm ber grage i{)m

in ber llnter()altung nie mittfommen mar, unb barf \)ux er»

mahnen, bag er üielen politif^en Slgenten bie 3nftru!tion

gegeben Ijai, im ^erfe^r mit 33ertretern einer fremben 3Rad^t

birefte gragen möglid^ft gu Dermeiben. SöoHe man eine ge»

miffe ^i^adiric^t fonftatieren, fo möge man in gefd^icfter Sßeife

ba§ ©efpräc^ auf ben ©egenftanb bringen, ©ei ber anbere

geneigt, bag @en)ünf(^te mitzuteilen, fo merbe er e§ hann

freiraißig t\)un; l^abe er jeboc^ Urfad^e, barüber gu fd^roeigen,

fo werbe man auc^ buri^ eine grage bie ©ad^e nid^t (leraug-

bringen, fonbern bem Gefragten nur eine 9}?i6empfinbung

bereiten, meldte auf fd^roebenbe '^erl^anbiungen ungünftig

jurücfroirfen !önne.

Qd^ erl)ielt alfo bamaB feine ^eftätigung ber SKittei»

lungen üon ^niian ©d^mibt. 2lnfang Quni 1866 aber

ergä^lte Si^mard, bafe er „roieber einmal" §errn 3^^^^^ i'^

einer Sefpred^ung eingelaben Ijätte, unb ba^ bie politifd)en

3)Jeinungen biefeö trefflichen 9}ianneö im ©runbe nid^t fe^r

weit üon feinen eigenen entfernt mären.

S3ei bem erraälinten ^iner (am 1. 2)eäember 1862)

^örte er mit Qntereffe, bafe ui) in :^onbon bei einem beutfd^en

3)?aler gufäüig 3Jia3gini getroffen l)atte, u)eld;er oerficljerte.
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ba§ nä^fte 3^^^ ^^^ italienifd^en Slftionöpartet würbe m<S)t

9fioni fonbern ^Senebig fein.

^laä) bem ©ffen am Kamine raud)enb fagte ^i^mard:

„^ä) ^abe (Sie im ©taat^minifterium gum Dberregierung§='

rat üorgefc^lagen. S)ie anbem meinten aber, ha§> ginge nidöt,

ba Sie erft !ür§(i(^ t)om 3lffeffor gum S^iat beförbert feien.

3d^ l^abe gebac^t, ein Ibjutantenpoften bei mir mürbe 3^nen

nic^t pfagen, ba Sie an met)r Unabl)ängigfeit geroöE)nt finb.

3$ hat be^l^alb einen $8etter, §u mir gn fommen, htn 9iitt=

meifter trafen ^arl Wismardf=^o][)Ien, ber l^ier bei htn

Dragonern geftanben, aber ben 2lbf($ieb genommen l^at.

S^atürlic^ fe^It il^m no^ @efd^äft^!enntni^, raol^t aud^ eine

fefte ©efunb^eit."

darauf itS): „3n meinem gangen ^efanntenfreife mei^

i(^ nnr einen 3Jienfd)en, ber üielleid)t einigermaßen gn 3I)rem

2lbjntanten paffen mürbe, bag bin i($ felbft."

„Sie finb ju f($abe baju/' fagte er; „ic^ !ann Sie bo(^

nic^t au^ S^ren gefiederten ^erl)ä(tniffen herausreißen, um

l^ier i?aufburfd^e gu merben. ©ine iHat^fteüe ift nid)t vatant"

„^aran liegt mir gar ni(^tS," ermiberte iä). „Sie

mögen eS mit anbem üerfucben, fdiließlid^ merben Sie ^offent*

B(^ auf mid^ jurüdfommen."

2)ie erfte grünblic^e SluSeinanberfe^ung be§ 3J^inifter*

präfibenten mit bem 2lbgeorbneten]^aufe fanb im Qanuar 1863

ftatt Ui ben 33eratungen über bie an ben ^önig gu rii^tenbe

2lbreffe, meldte ben Vorwurf ber ^erfaffungSüerle^ung unb

überbieg eine S^iei^e von ^efd)merben gegen ha^ 3Jlinifterium
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erl^cben follte. ®et 3(I)georbnctc ^etcr 9ici(^enfpergcr (©et"

bern) führte ou^ ben Sanbtag^ücr^anbtungen oon 1849, auf

tüclc^c man um bie ^erfaffung rid^tig §u interpretieren

gurüdgetien muffe, htn S^ad^meig, bag bie meiften 9tebner

beiber Käufer unter Si^ftiwimung ber SJtinifter bem ^Ibgeorb*

neten()aufc dn üoßeg Slu^gabebemtüigung^rec^t Ratten beilegen

raoüen. Slnbere Diebner über{)äuften baö 3JJinifterium mit

leibenfd^aftlidjen Singriffen.

^i^mard trat bem ^Sormurfe ber ^Serfaffung^oerle^ung

befanntlid) mit bem SBortlaute be§ Slrtifel 99 ber ^cr-^

faffungSurfunbe entgegen, melc^cr lauUt: „Sllle ©innal)men

unb Slu^gaben beg <Btaak§> muffen für jebeg Qa^r im t)or=

an§> reranfc^lagt unb auf ben (BtaaU^an^^alt^'^tat gebrad)t

werben. Se^terer mirb jäljrlid; burc^ ein (iJefe^ feftgefe|3t."

'tRun gepre, fagte er, gum giiftanbefonimen biefe^ mie

jebeg anberen ©efe^e§ Uebereinftimmung ber brei gaftoren

ber ©efe^gebung. ©o lange biefe fel)le, f)ahe: dm Sluggabe*

üermeigerung be§ Slbgeorbnetenl^aufe^ nur \)tn 2Bert einer

3)Zeinungläu^erung, feine^raegö aber red)t§üerbinblid^e £raft.

SBenn eine entgegengefe^te ^raji§ fid^ in (Snglanb burd^

altes ^erfommen gebilbet l)abe, wenn folc^e aud^ in anbem

Säubern gelte, rao parlamentarifd^e ^erfaffungen nac^ eng^»

lifd)em 9)2ufter eingefül)rt mürben, unb menn fic^ l)ierburd)

eine entfprecl)enbe ftaatöred^tlic^e ^oftrin gebilbet \)ahc, fo

fei ba§ o^ne praftifd^e Sebeutung für ^reugen, meil unfere

^erfaffung bie 3}iitn)irfung beS §errenl)aufeS unb beS 5^önig§

§um 33ubgetgefe^e, mie gu jebem anberen, üorfd^reibe. 2)a ber

Sßortlaut ber 58erfaffungSurfunbe einen üöQig flaren Sinn gäbe,

fo fei fein 2lnla^ ju irgenb meld;er Interpretation.
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Slöerbingg !önne l)ienQc^ jeber ber beiben onbcm gaf-

toten bag Slu^gabeberoiÜigung^red^t be§ 2lbgcorbneten{)aufc§

ocmic^tcn; ebenfo !Iar ober fei, bafe nac^ bem etiglifc^en

dtt^U ba§ 5lbgeorbnetenE)au^ bie <StaQt§maf(^ine tüiüfürlid)

jum ©tiüftanb bringen !önnc. @ö muffe eben a(§ natür(id)

t)orau^gefe^t raerben, ba§ jebe ber gefe^gebenben ©ewalten

i^r 3^ec^t mit 3J?ä6igung unb in ^inblic! auf ha^ ©emein»

rao!)l ou^üben mürbe, wa^ jeboc^ l^ier im Dorigen Qa^re

nic^t gefd^e^en fei.

SBi^mard f(^lo§ mit ben berül^mten SBorten: „®a§

preugifd^e Königtum l^at feine 2Riffion noä) ni($t erfüllt, e>J

ift noä) md)t reif bagu, einen rein ornamentalen ©c^mud Ql)x^^^

3Serfaffungggebäube^ p bilben, nod) nii^t reif, alg ein toter

3}?afd^inenteil bem Tltä)am^mn^ beg parlamentarifi^en 9^egi=

menteg eingefügt p werben."

©^ mar rorau^jufel^en, bafe beibe ^eile, ba§ 9Jiinifterium

wie bag Slbgeorbnetenl^aug, für ©eroiffenspflic^t galten mürben,

auf i^rem ^^ec^t^ftanbpunfte au^juliarren. ©ine Söfung be^

^onfliftg fc^ien auf tl)eoretifd)em ©ebiete unmöglid;.

2lu6erl)alb ber Cffigierefreife ftanben in ^reölau faft

alle meine ^efannten, bie fic^ überEiaupt äußerten, auf ber

©eite be^ 2lbgeorbnetenl)aufe§ ;
aber mein in Dftpreußen

lebenber 33rubcr ftimmte ooll ein in meine Seraunberung für

ben 3}?ann, ber einen gangbaren 2öeg gefunben ll)atte, um htn

^rad^tbau ber ^eere^reform oor S^i^f^örung §u retten.

grau üon ^iömard fd^rieb mir nad^ ^re^lau am

27. Qanuar 1863:

„2)iefen ©d^mirr oon frül^ bi^ fpät jeben unb

jeben Xag uertrage id^ faum. 3d^ merbe allgemach umu^-^
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ftc^lic^ babei unb bic ©orgc um S3i^mardf fcufjt ummtcr*

brocken in ben fläglic^ften 3J?oII(autcn burc^ mein igerg. . .

„'^an fte{)t i()n nie unb nk — morgen^ beim grü^ftüd

fünf 3JJinuten ttiä()renb g^i^i^ng^burc^fliegen^
—

otfo ganj

ftummc ©cenc. ^rauf ocrfd^rainbet er in fein i^abinet,

nadj()er gnm 5lönig, 3Jiinifterrat^, 5lammerfd^eufal
— hi^

gegen fünf U^r, rao er geroö^nlic^ hd irgenb einem S)iplo5

maten fpeift, bi§ 8 U^x, mo er nur en passant ©uten

Slbenb fagt, fi^ mieber in feine grä^tic^en Schreibereien

oertieft, bi§ er um ^alb ge^n gu irgenb einer ©oiree ge^

rufen mirb, nad) rceld^er er mieber arbeitet bi^ gegen ein

U^r unb ^ann natürlich fi^lec^t fd)(äft. Unb fo ge^t'^>

^ag für Xag — ©off man babei nid^t elenb raerben vox

Slngft unb ©orge um feine armen dkxvtn

„2Sie fid^ hci^ ®emo!raten-^olf gegen meinen beften

greunb benimmt, (efen ©ie ^inlänglid^ in allen geitungen.

(Sr fagt, e^ fei i^m „nitfd^emo" ^), aber gang !alt lä^t e§

if^n boc^ nid^t." ....

2)iefer S3rief mürbe gefi^rieben am 2lbenb be§ jmeitcn

^ageg ber langatmigen 3SerCjanblungen be^ Slbgeorbneten-

I;aufe^ über 'otn bamalS im ^önigreii^ ^olen aufgebrochenen

5(ufftanb unb \>tn SSerfud^ ber Delegierung, benfelben burd)

SSerftänbigung mit 9lu§(anb üon unferen ©rensen fern gu

galten.

Slfferbingg überfc^ütteten felbft gü^rer ber altliberalen

Partei, bie ©r)bel, Xroeftten unb (Simfon, in jenen Xagen

ben 3Jlinifterpräfibenten mit au^gefud^ten Sieben^roürbigfeitcn.

^) 2)ag rufftfc^e 2Bort „nitfd^eroo" bebeutet ungefähr: „^ai tftmir

abfolut gleichgültig".
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S)er eine fagte : „^tcfe 'Jkgierung tann racber im Qnueru

nocfi naä) aufeen ()anbeln, "meber rul^en nod^ tüirfen, oljne bie

@efe^e biefes £anbe§ p rerle^en unter fold^en no=

torif(^ unfähigen unb unglücf(id)en ^efe^leljabern finb überall

Meberlagen ju erwarten."

S)er anbere: „®ie ©l^re ber augenblicflid)en 9iegierung

ift nid^t mefir bie @l)re be§ (Staate^ unb be^ £anbe§."

^er brüte: gu gutem 9^egieren geljöre @enie ober

menigften» ^Talent; biefer D^tegierung fönne man jeboc^ nur

bie jebem Seiltänzer gugeroenbete ^ercunberung sollen, ha\]

fie nid^t fällt.

3JJir erfc^ien e^ bemunberung^mürbig , bafi atomare!

fold^en 3}Zaglofig!eiten gegenüber eine änfeerlirf) rul)ige Haltung

beobachtete.

3n biefen ^agen fprad^ er hk fpäter oft angefül;rten

SBorte: „^ie 3leigung, fic^ für frembe 9lationalitätcn unb

9^ationalbeftrebungen p begelftern auä) bann, menn biefelben

nur auf Soften be^ eigenen SSaterlanbes^ rermirflic^t werben

fönnen, ift eine politifd^e ^ranf^eit^form, bereu geograpljifc^e

^Verbreitung fid^ auf ^eutfi^lanb leiber befd^ränft."

2Im 26. SJlärj fd^rieb Jrau oon ^i^mard:

. . . „©el)r reigenb märe e§, mtnn ici) ©ie näd^ften "MitU

100 dl) htn 1. Slpril um 10 Ul)r frül) p feinem ©eburtötag

aufbauen fönnte. 2Sa§ meinen ©ie? .... 33on bem ge^

fettigen Söirrmarr fage id) nid;t^. ©ie fennen ha^, loie

eö l)ier gel)t unb mie man gule^t gan^ f(^n)a(^ baoon wirb,

nid)t leiblich fonbern geiftig. ®a§ ©c^limmfte ift, wenn

5n)ifd;enburd) pommerfc^e S>ern)anbte unb gute 23efannte
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herein faden, bic einen fe(|en raollen unb gefränft finb,

wenn man fid^ x^mn nid^t immer pr 2)iöpofition ftellt.
— S3i3*

marcf befommt aug allen ^rooingen mtk freunbli^e 2lbref{en

unb 2)epefd^en, ©äbel, ^ud^en, ^orbeetfränge unb ©ebtd^te,

unb freut fid), baj3 man i()n liebt. ^^ freue mic^ auc^

unb fänbe e^ munberbar, menn e^ nid^t märe .... Sein

Sefinben ift leiblich, aber blafe unb unermeßlich befd^äftigt

ift er von 10 U^r SJiorgen^ immer big 1 U()r ^a(li)t^i

tro^ 33itten unb Sampenauölöfd)en" ....

2lm 1. 5lpri( fam id^ frül) in Berlin an unb blieb üon

10 Ul)r morgend hi§> 10 U^r abenb^ bei Si^mard^. ©r

litt an ftarfen ^opffd^mergen unb lag ben gangen SSormittag

auf bem ©ofa, o^ne ein Sßort §u fagen. ßrft gegen 5lbenb

mürbe e§ beffer. 33efu(^ mürbe nid^t angenommen; nur

einige ^erraanbte, namentlich feine fc^öne unb geiftüoüe

©d^raefter, grau t). Slrnim^^röd^lenborf mit ©ema^l unb

XodCiter leifteten il)m ©efeUfcliaft. (Sr mar in alter SBeife

freunblid^ p mir, fagte aber fein SBort über bie 3}Jögli(^!eit

meiner Berufung.

33alb barauf ^atte id) 5Inla§, fein ^Bertrauen in einer

mic^tigen Slngelegen^eit angufpred^en.

Qu Sre^lau raurbe ber fonferoatiüe Dberbürgermeifter

©Inranger tro^ anerfannt großer ^^erbienfte um bie ftäbtif(^e

'^ermaltung nic^t raieber geroä^lt, fonbern bie SBal^t ber

©tabtoerorbneten fiel auf ben 9iegierung§rat ^obred^t, meldten

@raf ©c^roerin 1860 al§ Hilfsarbeiter in baö 3)Zinifterium

beS Qnnern berufen ^atte unb melc^er fid^ aud^ 1863 nod^

in biefer Stellung befanb. ©nbe 3lpril befd^loß bie SreSlauer

3f?egierung mit nur einer Stimme ^JJajorität, bie ^eftätigung
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bc§ (Seroäl^Itcn gu befürroorten. 3$ befürchtete 33eanftanbun9

biefeg 2(ntrQgeö im ©taatötninifterium unb fc^rieb ba^er an

grau von ^i^marcf, mit ber ^itte um 3)Httei(ung an i^ren

©ema^t, einige Bemerkungen ju ©unften ^obrec^tg, ^tn i^

a(§ einen vertrauten gugeubfreunb genau fannte.

©ie ermiberte: „^obrei^t ift tjorgelefen, aber man liebt

i^n garniert, wie eg fd^eint, alfo meig id6 nic^t wa^ ge^

Wie^t."

©a mir ©efa^r im ^erjuge möglii^ fc^ien, telegraphierte

iä) fofort jurüct bie SBorte: „Bürge für ben 3Jiann mit (S^re

unb Vermögen" ; worauf xä) natürlich feine Slntmort ermartete.

2lm 26. Tlai mar iä) in Berlin bei Bi^marcf^ gu 5:;ifc^e

unb fafe neben bem 9}iinifter. Qu einer ^aufe be^ all=

gemeinen ©efpräd^^ fragte er mi^: „©ie lialten h^n Tlann

alfo für tugenb^aft?" Qd^ ermiberte: „3J^el)r al§ au^rei^enb

für ben Bürgermeifterpoften. @g ift ein ©lücf^fall, ha^ bie

übermiegenb bemofratifc^en(5tabtt)erorbneten biefenpoerläffigen

5lltliberalen gewählt l)aben, ber mand^e ©igenfc^aften befi^t,

um balb ©influg auf bie £eute p geminnen. 5ßürbe er nid^t

beftätigt, fo märe bie 2ßa^l eine§ roten ^emofraten gu er*

märten. 2)ann mü^te ein 9iegierung$fommiffar mit Seitung

ber ©tabtoermaltung beauftragt werben, ber noc^ weniger

(Sinflu§ l^aben mürbe al^ ber frühere Bürgermeifter."

„(So", fagte ber TOnifter leife für fi(^ unb begann bann

raieber ein allgemeine^ ©efpräd^.

©egen Slbenb fulir er nad^ bem ^ot^bamer Bal^nl^of

unb lub mid^ ein, mitzufahren, ©r fprad^ üon ber buri"^

ben ©eneral oon SlloenSleben im gebruar ab gefi^loffenen

preugifd}*ruffif(^en ^onoention. „^iefelbe l^at bewirft," fagte
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er, ,Mi ^iß ^olcnfreunbc in ^etcröburg nic^t gur ©cttutig

fanien, unb bag bcr ^aifer Sllejanber un§, im ©egenfafe ju

Defterrcid^ unb ben 3Beftmä^tcn, al§> grcunbc erfannte. ^ic

^onöeittion wirb t)om ^ublifum falfc^ beurteilt, weil man

bie @rbf(^id^ten nid^t fennt, in weld^en bie SBurgeln biefe^

©en)äc^fe^ lagen." ^lö|li($ fragte er, ob i^ fommen wolle,

menn er mid) riefe, auc^ ol)ne fiebere Slu^fic^t auf eine $Rat§^

fteße. „©eroife", fagte id). „2)a{3 feine Slat^ftelle frei ift,

beruljigt mid^ einigermaßen. (Sine längere ^robegeit fc^eint

mir gerabe in biefem gaUe unerläßlid^." @r meinte bann,

bie amtlid)e Einberufung mürbe erft im ^erbft erfolgen, nad)

diüäM)x beg ^önigg oon ben ©ommerreifen.

Slnfang Quli fc^rieb mir grau oon Si^mard in feinem

Sluftrage, ha^ er nur auf @runb meiner ^ürgfc^aft hk ^e*

ftätigung §obred)t§ im ©taat^minifterium burdigefe^t \)ah^.

Sei biefem Sefd)lu6 l)atte er oießeii^t aud^ eine pcrfönlic^c

3Jii6empfinbung ^u unterbrüden. Einige 9)Zonate üorl)er mar

im ©taat^minifterium über ben Entrourf ber ^rei^orbnung,

meldten ©raf ©c^merin l)atte aufarbeiten laffen, beraten

morben. 2llö babei ber 9}Hnifterpräfibent fid^ über bag ganse

^rojeft in roegmerfenbem ^one äußerte, begann ^obred^t al^

Dieferent feine ©rraiberung mit ben ^Sorten: „Qd) meijj ni«^t,

ob ©ie ben Entwurf gelefen l)aben." 9flur <Qobred^t felbft

Ijat mir hk^ fpäter ergä^lt.

9iac^ Qa^ren \)at Si^mard mir gmeimal für meine

Empfehlung §obre^t§ gebanft.

2tlg im grül))a^r 1866, beim ^erannal)en be^ £riegeg,

aug Dftpreußen, ^ommem unb oom Di^ein oiele fleinmütige

5(breffen um Erl)altung be§ griebeng an ben £önig gerietet
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Tourben, tarn t)on ben SBre^Iauer «Stabtbcl^örben eine friegerifd^

begeifterte ^itte um grünblti^e Söfung ber beutfi^en grage;

ha§> 33erbienft biefer ^unbgebung raurbe natürli(^ bem Ober^

bürgermeifter pgefd^rieben.

(Einige ^a^xt fpäter äußerte ^i^matd: „^^ßon 'üzn

^ürgenneifiem gilt baSfelbe wa§> man von hzn grauen fagt:

hk, von benen gar nid}t gefpro(^en mirb, ftnb bie beften.

3Son Sre^Iau ^öre td) nie ttrva^, fotglid) mn^ §obred)t feine

©ac^e fe^r gut mad)en."

©nbe (September 1863 mürbe in Breslau befannt, ha^

meine Berufung gum Hilfsarbeiter im ©taatSminifterium be^

rorftanb. Slufeer ben Offizieren bebauerten faft alle meine

Sefannten, liberale mie fonferuatiue, bag iä) mein @ef($i(f

an ba§ eines magloS üerroegenen 3}toneS unb an eine ^off*

nungSlofe Bad)t fetten raollte. Oft genug mu&te ic^ rer^

fud^en, btn Agenten il)ren Qrrtum flar gu mad^en.

3n ber auSroärtigen ^oliti! mar boc^ bis ba^in offenbar

aEeS geglüdt, maS ber 9}iinifterpräfibent unternommen IjatU.

3m S^looember 1862 rourbe ber ^alSftarrige ^urfürft

t)on Reffen baburc^ ^nm 3lac^geben bewogen, ba§ ^iSmarc!

in einem an h^n 9}tinifter ^el)n gerichteten Briefe auf ha^

mögliche Eingreifen ber furfürftlidien Slgnaten l)inbeutete.

2lngeftd)tS ber im Slnfang beS 3al)reS in ^olen an§^

gebrodjenen Unrul)en befeftigte ^iSmard burd) Slufred^t:»

erl)altung ber Orbnung in htn preugifd^en ©renjproüinjen

unb bur(^ eine besüglid^e 33erftänbigung mit D^ufelanb beffen

greunbf($aft, mäl^renb bie 2Seftmäd)te unb Oefterrei($ auf i^re
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n)ieberf)oIt nod) Petersburg gerichteten polenfreunblic^en "iRaU

fd)läge anfangt t)öflid;e, gule^t fi^roffe ^Ibraeifungen erfahren

()atten.

S^er übereilte ^erfuc^ Defterreid)^, bie SunbeSt)erfaf]ung

in feinem unb ber SJiittelftaaten Qntereffe burd) ^efd^lüffe ber

in granffurt oerfammclten fouüeränen ^unbesfürften fo wzit

untjugeftatten, hai iinferm ^önig fogar bie ©ntfd^eibung über

Krieg unb grieben entzogen raürbe, biefer SSerfud) enbete mit

einem roEftänbigen SJiifeerfoIg, nai^bem ber König auf Sig^

mardS dlat ber gürftenoerfammtung fern geblieben war.

3n ben preu^ifdien ©egenoorfd^lägen mürbe gum erften

3Jlale amtlid) auf hk @rfprie^lid;!eit einer $BolfSt)ertretung

om 33unbe l)ingeraiefen.

©egen ^änemar! enblid^ rourbe üon ^reugen unb Defter*

xeiä) gemeinfc^afllid^, Iro^ ber Dppofition ber a}Melftaaten,

ein ^efd^lug beS beutfdien 33unbe§ errei^t, baS @i*e!utionS=

t)erfal)ren burc^ militärifd^e ^efe^ung ^olfteinS eintreten gu

kffen (1. Dftober).

Sllle biefe Xi)at)ad)tn ließen bod^ in ber Leitung unfercr

aueroärtigen 3lngelegenl)eiten einen jielberoufeten Kopf unb eine

glüdlid)e ^anh erfennen.

Slber felbft gegen biefe luffaffung mürbe mand^eS ein=

gemenbet.

(Sin mir von ber 6d)ule l)er befreunbeter ©ele^rter, ber

^riüatbojent (fpäter ^rofefjor) ber @e)(^id)te, Dr. Dleumann^,

tarn 5U mir, um mid) einbringli(^ ju roamen.

@r ^atte einige Qalire unter (Sd)leini^ unb 53emftorff,

') SBerfaffer ber „^ellcnen im ©fptljenlanbe" (1855).
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gule^t auö) einige SJionate unter Si^mard im Slu^raärtigen

5lntte für \)k treffe gearbeitet, „^i^mard", fagte er, „leibet

an einer fd^roeren 9^en)en!ranf^eit unb ift mir mitunter wie

nid^t gong jurei^nung^fä^ig erfd^ienen. SBenn er §. ^. Qn^

ftruftionen für 'ok treffe gab, !am er gumeiten balb in einen

gemiffen ,©a'Opp be§ S)enfen5', bem man !aum folgen fonnte,

unb verlangte mitunter gan§ unauefü()rbare ^inge. Unter ben

berliner Diplomaten ift bie 9)?einung t)orl)errf($enb, hai er

neroenfran! fei unb nid^t mel^r lange (eben werbe, ba er fid^

in feiner Segiel^ung fd^ont. 'äU tin (Symptom feiner Slranf*

()eit mürbe auc^ ba^ ©efpräd^ aufgefaßt, meld^eö er im

legten Dezember befanntlid^ mit bem (trafen ^aroIt)i geljabt

I)at ;
benn mie fann ein gang gefunber 9}cenfd^ bem 3]ertreter

Defterreid}^ fagen: ,3()r i\)äUt gut, euren ©d^merpunft nad^

Ofen p oerlegen'. ©efenfd)aftlid) mag Si^mard fe^r an*

genel)m fein; aber menn hu in fein SJtinifterium eintreten

roiUft, fo mirft bu ein morfd^eS ©c^iff befteigen."

®raf Simburg-Stirum, ber 3Sater be§ je^igen gü^rerS

ber ^onferoatioen im 2lbgeorbneten{)aufe, fagte mir: ,ß§>

mu6 fd^ön fein, ber '^a)^m eine§ 9Jianne0 mie ^i^mard ju

folgen, menn fie auä) in ben ^ob führen mag."

^aS ftimmte mit meiner Sluffaffung, jebod; mit bem

Unterfd^iebe, bafe iä) feinerlei ©efal^r gu al)nen t)ermod)te.

3n ^e§ug auf bie 9}iinifter fcfiien im gaffe dm§> ^^ron=^

lüed^fel^ bie 3JJögli($!eit nii^t au^gefd) (offen, ha^ fie megen

ber bubgetlofen Verwaltung mit S^legreganfprüd^en an il^r

^riüatoermögen bebro()t raerben fönnten. Dag Slbgeorbneten^'

l^aug ()atte am 17. Februar 1863 mit äffen gegen 45 Stimmen

befd;(offen, bi§ nad) Prüfung ber Qabre^red^nungen von 1862
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bic ©ntfc^eibung barübcr üorgubeiialtcn, für roe((^c ber ücr*

au^gabten 6ummeu bie 2)Hnifter mit i^xzx ^erfon unb it^rcm

Vermögen haftbar raärcn *). SJlan riet bamalö bcm Miniitti''

präfibentcn, feinen ©runbbefi^ an einen ^erroanbten objU'

treten; er Iel)nte bag entfd^ieben ah, um bcn ©c^ein einer

Seforgni^ für fein Vermögen gu üermeiben. ©in 5kd)bar

üon (5d;önl)aufen aber, §err von ^atte^Sf^o^foro, ^at
— mie

er mir 1864 erjä^lte
—

tl^atfäd^Ui^ ^orfe^rungen getroffen,

um im gatle eine^ ^egreffeS an Si^mard biefem ein an»

fel)n(ic^e§ Kapital gur ^^erfügung gu ftellen.

2Senn bemnad^ baran gebälgt morben mar, bie SJlinifter

al^ perfönlic^ I)aftbar angufe^en, fo fonnten boc^ bereu 33eamte

in feinem gaUe bur($ 9iegreffe bebroE)t werben, ©ine gu

teilenbe ©efal^r ftanb alfo für mic^ ni^t in 2lu^fid)t, fonbem

nur eine faum ermälinen^merte ©inbufee an Sßo^Irooßen bei

üielen alten ^efannten unb Sanb^leuten, raenn id) bem ha^

malö „beftge^a^ten" Tlannt perfönlid^ bienftbar mürbe.

2lm 19. Dftober abenbö !am xä) nad) 33erlin unb über*

nachtete hti bem im igauömiuifterium angeftellten ©e^eimrat

von 2otißtx, bem l^oc^üerbienten ©oetlje^^erau^geber. ^on

biefem ()örte iä) jum erften 3JiaIe hk 2lnfid)t auöfpred^en^

bag ^i^marcf, tro^ mand^er unnötigen (5c^roff()eiten feinet

Sluftreteng, ma^rfc^einlid) fel)r üiele Qa^re lang ber Seiter

unfrer ^oliti! bleiben roerbe.

3lm 20. frül) melbete ic^ mid^ beim a)hnifterpräfibenten

im 3tu^roärtigen Slmte (2öill)elmftra6e 76). ©r fagte: „Bit

müjfen in meiner 9Ml)e roo^nen, finben aber in biefer ©egentv

') ©tenograp^ifc^cr SBcrid^t oon 1863, ©. 243.
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ber (Stabt feine mietbaren SRäume. ®ag Staatgminiftertum

fielet leer. Qc^ liabe bort im üorigen Qa\)xt einige SBoi^en

gen)ot)nt. ©in Beamter mad^te mid^ mit ©tolj auf einige neue

Tapeten aufmerffam; idi) fanb aber, ha^ biefe Tapeten an

eine Slu^fpannung in ^ren§lau erinnerten. 31e^men ©ie fi(^

bort fo oiefe gimmer, wie Sie brauchen fönnen, meinet*

wegen atte."

9flad^ einer fleinen ^aufe fu^r er fort : „Qc^ h^nh, ©te

follen einmal einen ,propren' ^unbestagegefanbten abgeben."

^iefc Sleufeerung ermähne id) nur, meil baraug ju

fc^liegen ift, ha^ ^i^maxd im Oftober 1863 noc^ eine

langiäl)rige ^ortbauer be^ Sunbe^tage^ für n)al)rfcI)einUd^

gehalten l)at.

3c^ begog fofort jraei 3^^^^^ ^"^ §interl)au|e be^ ha-^

maligen ©taatöminifterialgebäubeS (2Bill)elmftra6e 74), roelc^e^

nac^matö für ben Sunbe^rat unb für ba^ ^eic^^amt be§

Qnnern ausgebaut morben ift.

Um 5 Ul)r erfc^ien id^, nac^ Seftimmung be§ 3JJinifter§,

gum (Sffen mit il)m allein, ©eine ©emal)lin befanb fic^ nod^

in 9ieinfelb in tiefer Strauer um il)re 3Jiutter, n)eld)e bort

im ©eptember geftorben mar.

(Sr fal^ blafe unb mübe an^ unb fagte nac!) längerer

^^aufe:

„@^ fommt mir ror, aU märe ic^ in biefem einen ^a\)x

um fünfgel)n Qalire älter geworben, ^ie ;Oeute finb bod)

nod^ t)icl bümmer, al^ iii) fie mir gebac^t ^atte."

3(^ erraiberte: „Sie werben l^offentlid^ wieber oiel jünger

werben, fobalb e§ eine gro^e auswärtige ^erwidetung giebt."

9^od^ an bemfelben Slbenbe befuc^te ic^ ben ©e^eimrat
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§egel, n)c((5^er als rortragenbcr 9f?Qt im ©taatSminiftcrium^)

fungierte.

S)iefcr (Sd^n)iegerfo()n bcS ©taatSminifterS uon glottrueH

toar mir feit rielen 3a()ren di§> ein t)ere(;rungSraürbiger ^ann

befannt. (Sr fagte: „2)ie Sage ift faft rergraeifelt ; unfer

ßl)ef aber ift i^r ootlfomnien geraai^fen unb wirb mit (SJotte^

§ilfe obfiegen, raenn auc£) t)ielleid)t erft nac^ langer 3^^^-"

31 Is Hilfsarbeiter mar bamats im (BtaatSminifterium aud;

ber 9^egierungSrat g^^^^^ö^"/ l)auptfäd)lid) für bie ^rejfe,

befd)äftigt, meld^er fd^on in granffurt unter SiSmard gebient,

unb i\)n 1863 im ©efolge beS Königs naci^ ^arlsbab unb

©aftein begleitet I;atte; ein befd)eibener unb liebenSraürbiger

9}|ann, mit bem id) jebod) nur feiten gufammenfam.

®er frül;er erroäl)nte gilfSarbeiter @raf ^iSmard'Sol^len

xoax megen ^ränflic^feit auf unbeftimmte 3cit beurlaubt, l^atte

iebo(^ bie S^^f^Ö^ erl)alten, mieber einberufen ju merben, menn

es einmal p einem 5lriege !äme unb fein ^ktter mit gu

gelbe söge.

SDer SJ^inifter beS Qnnern, ©raf ©ulenburg, empfing mi(^

als Oftpreufeen mit lanbSmaTtnfc^aftlid)er ^erjlid^feit. @r

banfte für meine ©mpfe^lung §obred)tS, ben er „o^ne meine

fiilfe fd^roerlic^ bur(^gebrad)t Ijätte", unb fagte bann: „3^re

(Stellung hti SiSmard roirb felir fd^raierig merben, barauf

mad^en «Sie fic^ nur gefaxt. @r ift ein gewaltiger 3}ienfd^

') ^it biefem Sßorte roirb au^cr bem Kollegium ber StaatSminifter

aitc^ biejenige ßentralbel^örbe bejeidjnet, beren ©ejc^äftöbereic^ bie allen

©taatäminiftern gcmeinfamen 2lngelegenl)eiten umfaßt, nämli(^ SSors

bercitung unb 3legiftrieruug ber «Si^ungen, (Sammlung fc^riftlic^er &nU

ad)ten ber ©taatöminifter unb bie an ben 2Kinifterpräfibeuten j)cr[önlic^

gerirf)tetcn ©efuc^e.
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unb bulbet feinen Sßiberfprud). SBer mit il^m jn tf)un l^at,

ben ^roingt er gum ©e^orfam, mag man bagegen ,ftrampeln^

fo Diel man mill. Unb nnn ift 3()nen ja eine befonbere

SSertranen^fteHimg jngebad^t. (Sie mexben e^ fel)r fd&mer

l^aben nnb ic^ roünfd^e von Serben, bafe (Sie lange aug^alten."

2(m fotgenben ^age erhielt id) oon ^ran üon ^i^marrf

au^ S^ieinfelb einen ^rief, in bem e§ ^k^:

, . . „©Ott feegne Q^ren (Singug hti i^m, lieber §err üon

ÄenbeH, ic^ frene mi($, bag ©ie ba finb, menn and^ mit

3ittern, nnb raieberl^ole ftet^: Dereinigen unb Dermei^feln

(Sie nk ben 9)?inifter mit bem greunbe. ©^ finb gemife

jraei gans Derf($iebene 2)Zenfc^en. SBenn ber 3Jiinifter Der=

ftimmt ift unb (Sie in fold^ unerquicflii^er Saune anbrummt,

mei^ ber greunb mä)i^ havon unb liebt Sie ungeftört alle

Seit. 3<^ Dergeffe nid^t mand^er Sefretaire ^Sergmeiflung

in fold^en gäöen; unb menn Sie auc^ fein fo oergagteo

©emüt^ mie biefe Jünglinge befi^en, fo möd^te ic^ Sie

boc^ an all bieö raieber erinnern mit ^er^lid^en Sitten,

in 3l)rem 33ertrauen unb Q^rer Slnl^änglid^feit nii^t ju

manfen, ha ^i^maxd beren me^r bebarf, wie jeber Slnbere.

©r l^at ja faft feinen maleren treuen Ji^eunb
—

ic^ miB=

traue i^nen bitten — w^nn^^ barauf anfommt, laffen fie

i^n 3llle im Stiel), bin idj überzeugt. Slber bitte, t\)un

Sie e^ nid}t, (galten Sie an^, raenn er auc^ oft red^t un*

freunblii-^ f(^eint. ^nnerlii^ ift er'^ beftimmt nie, ha^

Derfic^ere id^ 3l)nen." ....

@efd)äftlid^ mürben mir alle an ben 9}?inifterpräfibenteu

perfönlic^ gerid)teten @efu($e gugeraiefen. SJlorgen^ um ge^n

Ul)r unb abenbg nm fteben U^r l)aiU id) mic§ beim ß^l)ef gu
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mclben, um bic Eingänge in ©mpfang ju ne()mcn unb bic

(Sntroürfc bcr Slntroorten oorgutegcn, bie er bann in meiner

©egenraart erftaunlic^ frf)nell burc^atbeitetc unb unterfd^rieben

jurüdtgab. ^eine Sarfie blieb 24 ©tunben unerlebigt. 3^

ftanb bomal^ im Dicqigften 2thtn^af)xt unb mar feit langer

3cit gewohnt geraefen, bafe meine ©ntroürfe amtlid^er ©(^rift^

ftürfe von Vorgelebten faft gar nid^t forrigiert mürben; je^t

aber fam id) mieber in bie Stellung eineg ©d^üler^, beffen

ilongepte feiten unoeränbert fielen blieben.

5luffallenb mar mir bie S8el)anblung bcr jal^lreic^en

S3ette(briefe. Sßenn fold^e ben ©inbrud^ mir!li($er 'ülot machten,

mürbe ic^ beauftragt, bie ^ittfteöer aufjufut^en unb fleine

Unterftü^ungen gu fpenben, nid^t ttma au^ irgenb einem

ftaatlid^en 2)i§pofition0fonbg , fonbem auö htn ^riüatmitteln

beS aJlinifterg. ©inmal mu^te id^ einer in ber Äöpenifer*

ftrafee 4 treppen ^oc^ roo^nenben SBitrce 25 ^l)a(er (75 Tlaxt)

überbringen, xoa^ mir für bie ^rit)atüerl)ältniffe beö öebcr^

fe^r ^od) gegriffen f(^ien. Qc^ erlaubte mir abzuraten oon

biefer bilettantifd^en Slrmenpflege, bie immer neue unerfüllt

bare Slnfprü^e lieruorrufen mü^U. 2)ie ^Intmort lautete:

„2Ber fid^ in D^ot bittenb an mx6) roenbet, bem l^elfe id^, fo*»

weit ic^ ea mit meinen geringen 3JJitteln oermag."

Gelegentlich fragte ic^, ob e^ nid^t gmedfmä^ig fein

mürbe, burd) ba^ Bureau nur bie wichtigeren (Eingänge oor^»

legen ju laffen. „Df^ein," fagte ber TOnifter, „menn ic^ nid^t

alleg fel)e, roa^ anfommt, oerliere id^ bie gü^lung mit bem,

roa& im £anbe oorgeljt."

'^ad) mel^reren 2Bod)en rourbe jebod^ infolge ber biplo»»

matifd^en unb militärifc^en Vorbereitungen jum bänif(^en
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Kriege bic ©cfc^aftslaft fo grog, bag er bie augcnfd^einlid^

unwichtigeren Eingänge mit ber SBejeid^nung 0, al§ nid^t ge*

(efen, an ba^ Sureau gelten liefe unb naä) beren ©riebigung

nid^t fragte.

2lm 30. Dftober fdörieb id^ meinem 33ruber:

„Siömard ifl in ©efd^äften mirflid^ rounberooll, t)on

unbegreiflich fd^nellem UeberblicE unb Weiterer (Sntf(^lof)en^eit,

verlangt aber mitunter Unau^fül^rbareö, weil nid^t äße

^erroaltung^gefe^e i^m geläufig finb. ©eftern abenb mufete

ic^ roieber einmal üorfteüen, bafe bieg unb ha^ nid^t mög^

lid^ fei. @r mürbe, mie immer in fold^en gätten, ärgerli^

unb perfönlid^, o^ne aber bie gorm im 2J?inbeften ju oer»

le^en. 3n ber '^a6)t grübelte id^ barüber, ob id^ für fein

^'laturell ben rid^tigen ^on ju treffen oermöc^te, unb l^eute

morgen ging id^ in etroa^ gebrüdter (Stimmung jum

Vortrag, ^a fam er mir mit befonberer greunblic^feit

entgegen unb fagte, er rnoße mid^ nun aud^ im au^roärtigen

2)ienft bef^äftigen unb be^^alb mit ^^ile fpred^en."

©0 gefd^al^ e«. S)er Unterflaat^fefretär oon ^^ile mar

ein femiger unb mo^lrooHenber Tlann t)on ungemö^nlii^er

miffenf^aftlic^er Silbung. (Sr empfing mid^ in lieben^raür*

biger SBeife, oer^e^lte mir aber nid^t, bafe bie pr geit nid^t

gerabe maffen^aften ©efd^äfte ber politifd^en 2lbtei(ung in

feften ^änben feien unb bafe eg fi^roierig fein mürbe, bort

für mic^ ein 5lrbeitgfelb ju fd^affen.

SlßerbingS l^ätte bie aufeergeroö^nlid^e Slrbeit^fraft unb

Slrbeit^luft be§ mir feit Qal^ren mo^lbefannten ©e^eimrat

Slbefen für pd^ aMn ^ingereid^t, um alleg, mag hamal^
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in bcr „\)o^tn ^oUti!" rorfam, ju crlebigen; c§ roax ober

in bicfcr Slbtcilung nod^ ein jraeiter diät angeftedt, welker

bod^ aurf) 2(nfpru(^ auf Sef^äftigung ma^te. 3^ur wenn

S3i^marc! felbft mic^ mit einer fleinen 2lrbeit in franjöfifc^er

^proc^e, n)0^( um mic^ ju prüfen, beauftragte, gab e^ im

^(uömärtigen üxoa^ für mid^ gu t^un. ®er Spiegel nac^ blieb

i^ mit inlänbifc^en 2lnge(egen^eiten bef^äftigt, erhielt

au$ Öfterg münbli^e Slufträge an einzelne 3}iini)1ter, nament*

liä) an dioon unb ©utenburg.

^ft im gebruar 1864 mürbe mir eine in ber jroeiten

5lbtei(ung be§ 3J?inifteriumg erlebigte 3f?atgfteIIe übertragen,

mit meld^er bie 33earbeitung aöer ^erfonalien unb bie SBer*'

maltung ber fogenannten Segation^faffe, b. ^. beö (Statö ber

auemärtigen 5lngelegcnl)eiten, oerfnüpft mar. 2)iefeS Slrbeit^^

felb blieb mir big gum §erbft 1872 anoertraut.

Slnfang 3^ot)ember 1863 fel)rte grau oon SiSmard

aus 9leinfelb nac^ S3erlin gurüd. Salb barauf rourbc bie

JBanbtaggfeffion eröffnet. 2)ag vox furjem neugeroä^lte 2lb'

^eorbneten^aug brai^te gmar ftatt ber früheren 11 fonfer*

oatioen SJiitglieber beren 36, seigte aber im ganzen bicfelbe

feinbfelige Haltung, mie bag im ©ommer aufgelöfte.

%xo^ ber tiefen Trauer ber gamilie 33igmarc! pflegten

fi^ bod^ einige ber vertrauten greunbe abenbö gegen 9 U^r

einsufmben, in bem ©mpfanggfaale, welcher auf ber ©arten»

feite beg ^aufeg lag. 2)ie gütige ^augfrau ober beren ^eran»

ma^fenbe anmutige Xod^ter mad^te ben ^^ee; auf jroei

ober brei ^ifc^en ftanben einfache falte ©peifen, 2Bein unb
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SBier. Qcbcr ©oft bcbientc fic^ nad^ belieben. 2lm ^läuflgften

famen bamaB : §err ron 2lrnim'^rö^lenborff mit @cTna{)lin

unb ^od^ter, Slancfenburg, ©raf ßberl^arb ©tolberg mit

@ema|lin, bcr junge ©ifcnbed^cr ^) unb §ert t)on ^eroi^:'

Tliipm, ein ©öttingcr ß^orp^bruber be§ ^au^l^errn. tiefer

pflegte gegen elf Ul^r auf eine lialbe ober gange ©tunbe ju

erfd^einen, um eine falte ©peife unb ein ©lag Sier ober aud^

bidfe 9Jiild^ p nel)men. ^^ee ober 2Bein genofe er abenbö

nie, um 'otn o^ne^in fc^mer p finbenben ©c^laf nid^t ganj

p oerfd^eud^en. 2)ie Unterhaltung pflegte er in l^eiterem ^one

gu fül^ren, ^oliti! aber nur feiten unb flüd^tig gu ftreifen.

3d^ mar in ben erften SBintermonaten ber einzige abenb^ im

6alon anmefenbe Beamte be§ SJlinifterium^, in jebem 5lugen*

blidfe amtlicher Slufträge geroärtig.

2ln ber furgen 9brbfeite be§ ©efeUfd^aft^gimmer^ lag

ein fd^maleg Kabinett, beffen Sänge ber breite beg erfteren

entfpra(^ unb roeld^e^ immer offen ftanb, ba bie Xl)ür au^

ben 2lngeln entfernt morben mar. 3Son biefem Kabinett

führten gur Sinfen menige ©tufen l^inab in ba^ @($ulgimmer^

mo bie Knaben unter Leitung beg ^au^lelirerg, ^anbibaten

SBraune, §u arbeiten pflegten. 2)ie ^l)üre biefeg 3^"^^^^^

ftanb ebenfalls geraö^nlid^ offen. 2öenn nun ©d^lafen^geit

für bie Qugenb l^eranfam, pflegte bie meid^e ©timme ber

§au§frau in ba§> Kabinett l)ineingufd^aHen : „Qüngd^en! gu

^ett!" ©ine ältere ^ame ^at miä) noc^ fürglic^ hieran

erinnert.

*) 25er einzige 'Boffti be§ olbenburgifd^en SunbeStag^gefanbten non

©ifenbec^er trat in bie 3)?arine ein, wax oon 1862 ßi§ 1872 mit Unter?

brec^ungcn in Berlin befc^äftigt unb raurbe faft raie ein S^errcanbter beg.

^aufeg angefe^en.
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3luf ber redeten ©c^malfeitc bcS Äabinctt§ fütjttc eine

^^üre ju bem auf ber ©tragenfeite beS §aufeg gelegenen

2lrbeit^gimmer beg 3Jiinifterg. SBurbe abenb^ mein ^laüier-

fpiel verlangt, fo pflegte grau oon 33i^mardE biefe fteine ^^üre

(eife ju öffnen unb, wenn fein Sefud^ fii^tbar mar, ^alb

offen ftel)en §u laffen, ba ber SJiinifter fic^ bamalö nii^t un»

gern burd^ ^öne anregen lieg, roä^renb er arbeitete.

3lm 23. 9^ot)ember fagte er einmal nad^ ^if(^e, ju fei^

nem ©c^raager unb gu mir geroenbet: „2Bir brandeten eigent*

lid^ Smei ©amituren Df^egierung^beamte : eine fonferoatioe

unb eine liberale, von 'otmn eine immer gur 2)i^pofition ge*

ftettt werben müfete, wenn ein 9Jlinifterroed^fel eintritt. 2)ie

Dielen liberalen Beamten fönnen bo^ je^t unmöglid^ mit

greubigfeit unb igingebung i^re ^flic^t t^un."

^d) erlaubte mir meine abmeidienbe 5lnfi(^t au^^ufü^ren^

auf beren 3nl)alt e^ l^ier nic^t anfommt. 2)iefe^ ©efpräc^

ermähne ic^ nur, weil beffen frifd^e Erinnerung mid^ einige

^age fpäter §u einem unbefonnenen Schritte gebrängt l^at.
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Zufammengeben mit OeTterreid). Dänifcber Krieg.

Hovembcr 1863 bis Juli 1864.

-ad) bem Slblcben be§ Königs gricbrii^ YII. oon

2)änemar! (15. ^^^oüembcr) f(^ien mir ber 2lugenbU(f gefommen,

ba6 bcn eib^^crgogtümern enblid^ gu i^rem dttä)it oerl^olfcn

raerben fönntc. 3^un unternal)m aber unfere Sftegterung ge=

mcinfd^aftUd^ mit Dcfterreid^ (Bd^ritte, rceld^e bie 2lner!ennung

bc§ Königs oon !Däncmar! ß^^riftianS IX. olg ©rben t)on

^d^lcSraig^golftcin Dorauöfe^ten. Sigmard mar in ben fol«

gcnbcn Xogen ron biplomatif($en ©efd^äften fo in Slnfprud^

genommen, baß iä) nic^t gum 33ortrag gelangen fonnte. 2)a

er nun fürglid^ betont \)aiU, mie großen Sßert er barauf legte,

ba§ bie Ueberjeugung ber ^erraaltungSbeamten mit ber i^reg

S^ef§ übereinftimmte, fo trieb mid^ mein ©emiffen, fd^rifttid^

rorjutragen, ba6 x^ ber 3Jieinung fei, un§ merbe eine Eierr*

lid^e ©elegenl^eit geboten, an bie ©pi^e ber gemattigen Se^

roegung ber ©eifter in ^eutfd^lanb baburd^ gu treten, ba^ mir
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um bic ^erjogtümcr oom bänifc^en Qod^c ju befreien. SBcnn

i^m biefe Slnfidfit mißfalle, fo fei id^ bereit, lieber in bie

^roüinj ^urüdfjufel^ren unb würbe babei feine perfönlid^e 9Jli§^

emppnbung ju überrainben ()a6en.

SDiefe ©ebanfen entroideltc ein ©d^reiben, ba^ iä) am

©onnobenb bem 28. S^ooember in baö Slrbeit^jimmer be^

3)Zinifter§ tragen lie^.

2lm Slbenb be§ folgenbcn ©onntagg würbe mein ©ru§

von ber ^au^frau faum ermibert; iä) unter()ielt miä) ba^er

nur mit einigen ©äften.

2Im Tlonta^ früE) liefe Sigmare! mic^ rufen, ^ic

onberen 3Jlinifter maren fc^on p einer „rcrtrautid^en Se«

fprec^ung" mit i^m in bem fogenannten d^inefifc^en ©aal

oerfammelt, roeld^er auf ber Strafeenfeite be^ §aufe^ un»

mittelbar t)or feinem ^Irbeitg^^mmer lag. Um in biefe^ ein?

ptreten, mufete id^ bal)er bei btn Ferren 3Jiiniftem oorbei*

gelten.

@r begann mit gebämpfter ©timme, aber in fic^tlid^er

Erregung :

„Sagen ©ie ^mal, roe^l^alb l^aben ©ie mir eigentUd^

biefen 33rief gefc^rieben? SBenn ©ie glaubten, auf meine

©ntfd^liefeungen einmirfen ju fönnen, fo müfete ic^ fagen, bag

märe Q^ren Seben^ja^ren nid^t angemeffen.

„@g !ann ja ganj e^rentJoH fein, für eine gute ©ad^c

unterzugehen, aber beffer ift eö bod^, f\6) fo einzurichten,

bafe man bie aJJöglid^feit \)Qi ju fiegen.

„3n ber polnifc^en ©ad^e mar baä ganje 3Jiinifierium

gegen mid^; man befd^mor mid^, eö anberg ju mad^en, um
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bc§ Qtik^ mümt Ätnbcr töillen; nat^^cr tüaren fie alle mit

bcm Erfolg jufrtebcn. 3e|t ift bte gange potittfd)e 5lbteilung

roieber auguftenburgif(^ ;
baö ftört mid^ nid^t. Slber bag

Sie, ber (Sie mid^ fo lange unb fo gut fennen, benfen, i^

wäre in biefe grofee (Bad)t l^ineingegangen rcie ein gä^nrid^,

ol^ne mir ben 2öeg !lar gu mad^en, ^tn i^ t)or ©ott t)er=

antworten fann, ba§ vertrage id^ nid^t, ba§ l^at mir ben

(Sd^laf jmeier ^ää)tt geftört. ©ie gu entlaffen, liegt \a gar

fein Slnlag ror. 3[d^ l)abe Q^nen nur geigen raoflen, wie

bie ^ugel fi^t, bie(Stcmir in bie Sruft gefd^offen

l^aben."

3Son ben legten SBorten erfd^üttert, fagte iä) fogleid^:

„(g§ ifl mir nid^t in ben (Binn gefommen, ha^ mein

Srief 3^nen me^ t^un fönnte. ^itte, geben ©ie il^n mir

^urüdf; e§ t^ut mir fe^r leib, i§n gefd^rieben gu l^aben. Qd^

bitte von gangem bergen um 33ergei^ung."

@r gab mir ben Srief mit ben 2Borten:

„"^anU, $Run ift aöe^ meggeraifd^t unb (Sie fönnen

ftd^er fein, ba§ feine unangenehme Erinnerung hd mir

„Isafen" bleibt. 2lber menn ©ie mieber einmal anberer 2ln*

ftd^t finb, fo fd^reiben (5ie nic^t, fonbern reben (Sie."

3d^ entfernte mid§ eilig burd^ bie SJlitte ber Ferren

9)Ünifter unb fam nad^ furger Ueberlegung be§ @el)örten auf

eine ßöfung be^ 5Hätfel§ ber augenblicflid^en ^olitif: SSenn

wir alletn gegen ben 2ßillen ber anbern t)ier @ro§mäd^te

vorgingen, fo fonnte biefer 3Beg gum Untergange führen;

l^anbelten mir aber gemeinfd^aftlid^ mit einer gmeiten ©rofe^

mad^t, fo mürben oermutlid^ bie brei anbern ^ebenfen tragen,

tbätig eingugreifen. Sd^on biefe ©rmägung »erbot t^ätige
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UntcrRü^ung bcr auguftcnburgifd^cn 5lnfprüd^c. @incn anbcm

Seiöcggrunb bcr Sficgierung^politi! follte x6) in bcr S^cuja^r^^

nac^t crfal^rcn.

2lm Slbcnb fagtc grau von ^i^tnard in ©cgcnroart

anbcrcr ^crfoncn:

„(Sine rcigcnbc ©igcnf^aft von Otto ift, ba§ er gar

nic^t nachträgt. SBcnn eine 2Jieinungör)erfci^icbent)eit befric^

bigcnb ausgeglichen ift, fo bleibt fein (Bä)atttn t)on ©roß, ja

faum eine Erinnerung an ben ©treit in i^m jurücf."

S)rei SCage fpäter erflärte ^iSmard im Slbgeorbneten*

^aufe, nur ber von ben ©rogmäd^ten mit ^änemarf 1852

in Sonbon gefc^loffene SSertrag gäbe un§> ein S^tec^t, im

§er§ogtum ©(^leSroig mit^ufprec^en, meld^eS nid^t §um beutfd^en

Sunbe gehörte; nur burd^ biefen 33ertrag feien mir berechtigt

— mie eg üon un§> in ©emeinfd^aft mit Defterrei^ feit

3Jionaten gef(^el)e
—

§u forbem, ha^ 2)änemar! bie gegen bie

Herzogtümer übernommenen ^erpflid^tungeu erfülle. Qe^t merbe

namentUd^ bie 2luf^ebung be§ fürjlid^ bort erlaffenen @efe|eS

über bie 33erfaffung beS ©efamtftaateS nac^brüdlid^ geforbert.

^ä) barf l^ier einfc^alten, ha^ bem Sonboner SSertrage

jmei S^ieil^en t)on 33er^anblungen üorangegangen maren, bereu

befriebigenbe 3lbf(^lüffe erft ^reufeenS unb Defterrcic^ö 3^=

ftimmung gu jenem Vertrage möglich mad^ten.

"^a^ mehrjährigem, namentlid^ von öfterreid^ifd^er ©eite

mit 9Jac^brudf gefül)rten ©d^riftmed^fel übemal^m bie bänifdie

Dtegierung burd^ 3^ote t)om 29. Qanuar 1852 bie 58erpflid^*

tung, ©d^leSroig nid^t ju „inforporieren".

S)er Herzog (E^riflian üon Stuguftenburg aber, beffen

erbanfprüd^e auf ©dfilegroig'öotftein ber oon CDäncmarf ge«
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roünfc^ten Siegelung her ^l^tonfolgc l^inberli^ roaren, t)er=

fprad^ (am 23. Slpril) für fid^ unb feine gamilte, nid^tg

gegen bie bereinftige ^ertfc^aft be§ ^rinjen oon ©lüdf^burg

in ben ^erjogtümetn ju unterneiimen.

Slngeftd^tö biefer Xl^atfad^en untergeii^neten bie SSertreter

ber ©rofemäd^te am 8. 3)^ai 1852 in Sonbon ein ^vrolofoll,

tDorin fie, unter Sejeid^nung be^ ^ringtp^ ber Integrität

S)änemarfg ai§> eine^ europäifd)en 33ebürfniffeg, ben ^ringen

t)on ©lüdf^burg als bänifd^en ^l)ronfolger onerfannten.

2)iefe @r!(ärungen mürben überbieS in SSerträgen niebergelegt,

roeld^e jebe ber 9JJäd)te mit 2)änemar! abfdjlog.

2)a§ ^kl ber ©inoerleibung 8d)leSmigö l^attcn aber feit

Sa^rsel^nten Ut in £openl)agen einflu^reid^ften ^olitüer, bie

fog. ©iberbänen ')/ angeftrebt; unb man ging trofe ber Sön»«

boner Sßerträge auf biefem Sßege rüdfi($t§loS meiter. ^ic

beutfd^e ^eüölferung in ©rf)le^mlg mürbe burc^ fd^roer er*

trägÜd^e -UJaferegeln gequält, unb 1858 mürbe ©d)legmig

faftifc^ mit ben rein bänifd)en :öanbeSteilen Bereinigt.

2)er Uebermut ber ©iberbänen fteigerte fid^ nac^ ber

S3erufung SiSmardg gum 3Jiinifterpräfibenten , ba man fid^

erinnerte, mie er als fianbtagSabgeorbneter im 3al)re 1849

bie Unterftü^ung ber fd)leSroig4oIfteinifd)en @rl)ebung burd^

„föniglid^ preu6ifd)e Struppen" verurteilt ^aiU. 6o eilten

fie, auc^ burd) nielfad^e englifd)e ©t)mpat^ie!unbgebungen ge^»

täufd^t, i^rem ^er^ängniffe entgegen.

'^aä) üorbereitenben ©d^ritten fam eS im Jlooember 1863

ju gefe^lic^er geftfteHung einer ©efamtftaatSuerfaffung, meiere

*) S)ic ®iber fc^cibet bcJanntlid^ ©c^Iegrotg uon §olftein.
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©({)(cgTo{g x)oflftänbig inforporicrte unb §olftcin§ Sf^c^tc

ignorierte. SDiefelbe fottte am 1. Qanuar 1864 in Äraft

treten.

©egen biefcn flagranten S3rud^ ber übernommenen SSer«

pflid^tnngen fonnte auf graei Sßegen Slu^gleic^ung gefuc^t

werben.

Ttan fonnte ben Sonboner SSertrag für hinfällig erüären

unb o{)ne einen fpegießen 9ied^t^litel gegen ^änemarf Ärieg

wegen ©c^Ie^raig führen, mit ber ©emifel^eit, baburc^ alle

©rofemäc^te l^erau^guforbern, metci^e 1852 3)änemarf^ Qnte^

grität für ein europäifi^e^ S3ebürfni§ erflärt l;atten.

Ober man fonnte, unter Berufung auf ben Vertrag,

beffen ©rfüttung üon bänifc^er ©eite forbern unb nötigenfaE^

burd^ ^rieg ergraingen, ma^ eine natürlii^e Söfung be^ 33er*

traget in 3(u^fi(^t [teilte.

S)iefer of)ne 5ßerle^ung be§ beftef)enben 3Sö(ferre(^t§ allein

gangbare 2öeg fd^ien aber unferen 2lbgeorbneten gu lang unb

gu unfid^er. ©ogar ©r)bel c^arafterifterte biefe ^olitif al^

eine „felbftmörberif^e". ^a^ Qau^ befd^lofe in einer Slbreffe

an ben ^önig gu erflären, hk @^re unb baö Jjntereffe ^eutfd^=»

tanbg erforbere bie Slnerfennung unb Unterftü^ung be§ ©rb»»

prinjen oon 3(uguftenburg al0 §er§og ron ©c^leöroigs^olftein.

Qn ber S^euja^r^nac^t famen §u Si^mard^ aufeer mir

nur ^Bermanbte. 3n bem auf ber ©tragenfeite be^ ^aufeS

oor bem c^inefifd^en Baak gelegenen ©feii^mer ftanb ber

2Beil)nad^tgbaum , eine ftattlid^e ^anne, üon ber ber 2Bei^=»

nac^tgfd^mud entfernt mar. Siömard na^m einen §irfd^*
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fänger, trennte bamit nac^ unb nac^ bie Qxüzi^t 00m «Stamme,

marf fie einen nad) bem anbern in ben ^amin unb freute fid^

mit ber Qugenb am ^raffeln ber ^annennabeln. Sßä^renb*

beffen bereitete bie gütige §au§frau mit eigentümlid^er Slnmut

'ötn (St)lt)efterpunf(^ unb fe^te bie 33on)(e na^e bem ^amin

auf einen fleinen %i^^, an meld^em neben ^iSmartf unb feinem

(Si^roager (Slrnim) aud^ iä) einen ^(a^ er{)ie(t. ®er 3Jiinifter

prüfte ben ^unfd^ unb fagte bann, §u feinem ©c^mager ge*

jtüenbet,
in ruhigem Xone:

„S)ie ,up emig Ungebeelten' ^) muffen einmal ^reugen

werben, ^a^ ift ba^ Qkl, nai^ bem iä) fteuere; ob i^ e§

erreid^e, fte^t in @otte§ ^anb. 2lber id^ fönnte nid^t t)er=

antworten, preufeif^^^^ ^lut üergiegen p laffen, um einen

neuen 3Jiittelftaat gu fc^affen, ber am ^unbe mit

ben anbern immer gegen un§ ftimmen mürbe."

„®er ©rbprinj oon Sluguftenburg, htn je^t bie öffent^»

(ic^e SKeinung in ^eutfd^lanb protegiert, 'i^at gar fein ©uccef*

fiongre(^t^). ^ie ©ntfagung be^ 3Sater^ gu feinen fünften

^) 3itt einer bamalö oft angefüi)rten Itrfunbc 00m ^alire 1460 l^attc

Äbnig ß^riftian I. »erfproc^en, bie Sanbe (Sc^Ie^roig unb ^olftein [oUten

,,up eroig ungebeelt" (auf eroig ungeteilt) bleiben.

^ 3lad) Slnfid^t vieler fünften lag bie 9tec^tgfroge feine§roeg§ fo

einfad^. 2)ie 2)änen l^atten, um ben (Schein förmlicher 2lner!ennung beö

ttuguftenburgifc^en 3f?ec^tg ju »ermeiben, 1852 00m ^erjog (5I)ri[tian

nic^t einen S^erjic^t auf fein Silironfolgcrec^t, fonbern nur boö Ser?

fprec^en »erlangt, ba^ er unb feine 9?ac^fommen nichts gegen bie ©ucccf*

fton beö grinsen von @lücfg6urg unternehmen mürben. 2ll§ er biefeö

SSerfprec^en gab, oerjic^tete er alfo eigentlich nid^t auf fein ^lec^t, fon^

bem nur auf bie Sluöübung be§felben gegen ben von ben ©rofimäc^ten

einjufe^enben SC^ronfolger. ©eine 6ö^ne aber Ratten baö 2lb!ommen

nic^t mitunterfc^rieben. «Sie roaren ba^er, nad^ 2lnfic^t üieler Kenner

beS bcutfd^cn ^ricatfürftenrec^tS, vermöge be^ i^nen juftcl^enbett unan^
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ift ol)nc rcc^tlid^c SBirfung, ha ber $ßatcr feit 1852 fclbft

fein ditä)t mel)r l^attc. 3öcgen feiner ^arteinal)me gegen

^änemarf in htn Kriegen t)on 1848—50 backte man in

Äopenl)agen baran, feine f(^legn)igfd)en ©üter gu fonfi^giercn.

@rft infolge unferer ^erniittelung würben i\)m bie ©üter für

2V2 3)UIIionen bänifd^er %^akx nnter ber 33ebingung abge=^

fanft, ba6 er für fi(^ unb feine gamilie aütn ©ncceffion^*

anfprüd^en onf ©(^leöraig^^olftein entfagte. 2öie baö gefc^al),

roeife niemanb genauer al^ ic^, ba id) bie ^erl)anbiungen mit

il)m in granffurt gu führen ^aüt. ®a§ t)iele ©elb rourbe

hti mir auf ber ©efanbtfd^aft beponiert. ^a^ einigen

25>0($en l^atte ic^ ba^ ganj cergeffen unb fud^te in einem für

gemö^nlirf) üerfd^loffen gehaltenen ©c^ranf naä) einem Elften*

ftücf. ^a fanb i(^ p meiner Ueberrafc^ung bie bänif^en

SJiiHionen n)ol;l t)erpac!t unter alten Slften begraben. SSelc^er

fieic^tfinn, backte id^; aber nac^ längerem Ueberlegen fanb

id) bo(^ ni(^t§ ^lügereg, al^ fte raieber unter bie reponierten

2l!ten gu legen, bie ja feine angreif'f^e Söare finb. ®ort

blieb ba§ ©elb hi§> gur Slu^jal^lung.

„@in befonbere^ &lüd ift, bafe man in SBien auc^ nic^t

an ben Sluguftenburger glaubt, ©raf 9ie(^berg, ber mein

taftbaren ^erfonatrcd^tä, ju beffen 2lu§übung befugt, fobalb ber SSatcr

abbijierte ober ftarb. ©o Dotierten bie juriftifc^en ^afultäten mel^rerer

Unioerfitäten ; berfelbeit 3JJeinung tooren im ^a^re 1865 auc^ 7 unter

ben 18 preu^ifc^en Äronjuriften, roä^renb bie 3Kaiorität nic^t ba§

„feubale" ^rioatfürftenrec^t, fonbern bog, n)efentli(^ auf ben engtift^en

S^ed^töanfd^auungen ber testen Sa^rf)unberte beruf)enbe, moberue ©taat^s^

unb 58ölferrec^t entfc^eiben lie^. (gö war bemnac^ natürlid), ba^ ber

@rbprin5 g^iebric^, auf @runb beä beutfc^ett ^rioatfürftenrec^tS, unb

t)on geleierten ^uriften unterftü^t, an fein ^fironfolgerec^t unerfc^ütters

üd} glaubte.
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^oHcge in granffurt rcar, fennt bie Sac^e ganj genau. @r

if^ aud^ ber SJJeinung, bag nur ber Sonboner SScrtrag uns

bcrcd^tigt bie 2)änen jur Erfüllung i^rer barin für ©d^(e§=

n)ig übernommenen SSerpfli^tungen angul; alten. 9^e(^berg

ift feiner 9^atur nad^ fonferoatit). SDie übereilten Slnerfen*

nungen be§ ©rbpringen al^ ^ergog t)on feiten ^oburg^,

^abenö, be§ S^ationaberein^ unb aller bemofratifd^en ©lemente

in 2)cutf(^lanb l)aben i^n geärgert, gür bie 3}Zittelftaaten

'i)at er feit bem gänglid^en SJJi^lingen bc5 gürftentag^^rojefteg

nid^tg übrig. D^euerlic^ l)at er aud^ bie unruhigen ^e=»

mü^ungen be^ batirifc^en ©efanbten am S3unbe^tage für hzn

Sluguftenburger übel »ermerft. Slurj, mir finb bis jefet ein

fierj unb eine Seele. SBie lange eS fpäter gufammenge^en

njirb, mei^ id^ nic^t, aber ber 2lnfang ift gut ;
unb bie §als*

ftarrigfeit ber 2)änen mirb un^ ma^rfi^einlic^ fc^affen, mag

mir brausen, nämlic^ ben Kriegsfall."

@S mar bieS baS erfte unb le^te 3Jlal, ba^ id^ ben

3JJinifter im gamilienfreife auSfü^rlid^ über bie auSmärtige

^olitif l)abe fprec^en ^ören. ©eroö^nlic^ fui^te er im ©alon

bie XageSfragen p üergeffen unb fi^ burc^ Unterhaltung

über anbre ^inge gu erfrifd^en. 2ln jenem ©tjbefterabenbe

aber fd^ien e§ i^m 33ergnügen gu machen, jmeien gii^örern,

bereu begeifterter ä^f^^^^^^^Ö ^^ Ö^^^B f^^" fonnte, ha^

©nbjiel feiner augenblidlidien 5lftion gu entl)üllen.

3n berfelben 2Bo(^e^) fanb in ©egenroart beS Königs

^) ^n ben „®cban!en unb Erinnerungen" (Sanb II ©eite 11) rcirb

biefer 2Jiinifterrat in bie legten 2)e3embertagc gelegt; ic^ ^aiU aber bie

eingaben non ^orft Äo^I (Sßegroeifer @. 90
; S^legeften <B. 216), wonach

er in ben erften Sagen beö 30«"«^ ftattgefunöen \)at, für roa^rfc^einlic^.

2)ie ©taatöminifterial^^rotoEolIe jener 3^it finb noc^ nid^t jugänglic^.
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unb be§ Äronprinjcn eine ©ifeung beö (Staatöminiftcrium^

flatt, in raeld^cr 33iömQrct bic ^Inncfion bcr ©Ib^ersogtümcr

als baS roünfc^enäroertc 3^^^ ^^^ cinjuleitcnben Unterne^:-

ntungcn ^inftettte. Qrgenb eine juftimmenbe 2leu§erung raurbe

ober nid^t laut.

^ag ©et)eimnig biefer amtlichen (Srflärung raurbc ni(^t

t)öllig bewahrt. 5luf einem Satte im föniglic^en (Schlöffe er*

jö^ltc mir eine gefeierte S)ame, ein früherer 3Jiiniftcr ber

au^roärtigen 5lnge(egenl^eiten l^abe i^r foeben gefagt: „2ln

bie 3}iög(i($!eit ber 5(nne£ion oon ©d^leämig-^olftein werben

(Sie boc^ ni($t glauben! bag ift ja barer Unfinn." S3aron

©c^leini^ galt al0 ein ©egner Si^mard^. Slber auc^ ein al^

begeifterter ^erelirer befannter ^o^er 33eamter fagte mir unter

mer Singen: „©0 etma§ ift ja in unferer 3^it ni(^t au^fül^rbar;

eS befümmert mid^, ha^ ber 3Jiinifterpräfibent baran benft."

SSermutlic^ brang bie ^unbe von biefem Su^iii^ft^P^^o*

gramm 33igmar(i§ auc^ nad^ 2Bien unb an anbere ^öfe, nic^t

aber, fo riel i^ raeife, in baö 2lbgeorbnetenl)au^.

S)änemarf beantwortete ha^ preugiid^'öfterreid^ifc^e Ulti*

matum wegen Sluf^ebung ber ©efamtftaat^uerfaffung am

2. Qanuar, wie t)orau§gefe^en mar, mit einer entfc^iebenen

Slble^nung. 2ll§ e^ fi(^ nun barum ^anbelte, bie ©rfüttung

ber nac^ ber 3wfage von 1852 üottberec^tigten, feit jmölf

Qa^ren cergebli^ geftettten gorberungen militäri[c^ gu er=»

jmingen, mar eine fpejiette Uebereinfunft mit Oefterreid^ er*

forberlic^. @raf D^ec^berg fc^lug t)or, barin gu ermähnen,

ha^ man ftc^ von bem ^ringip ber Integrität ber bänifc^en

Tlonaxä)it nur unter beiberjeitigem ©iuüerftänbni^ loöfagen

mürbe. 2llfo ^erfonalunion ber ^ergogtümer mit ©änemarf.
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fd^TOcbtc \\)m vox aU ber {)öd^ftc im Kriege gu erringenbc

(Siegerpreis.

33iStttar(! aber lel^nte auf S3efe]^l beS Königs entfc^ieben

ob, in 33egug auf bie jufünftigen ^erl^ältniffe ber Herzogtümer

eine anbere ^erpfli(f)tung gu übernehmen, al§ bie, bag barüber

nur in gemeinfamem ©inüerftänbniffe ^reufeenS unb Defter=

reic^S cerfügt werben follte.

9^e(^berg gab nac^; ber erfte (Betritt auf einem für

Oefterreid^ Der^ängniSooHen SBege. 2lm 16. Januar rourbc

ha^ preuBifc^'öfterreic^if(^e ^ünbniS abgefi^loffen.

^[nsmifd^en maren fä(^fifd^e unb l^annöorifd^e Gruppen

im 5luftrage be§ beutfi^en ^unbeö am 24. ^egember in ^oU

ftein eiugerüdt, o^ne 2Biberftanb von bänifd^er ©eile gu finben.

3n)ei ^ommiffare be§ SunbeS übernahmen in ^ie( bie oberfle

ßiDibermaltung. Unmittelbar nac§ bem Slbjuge ber bänifd)en

Gruppen bilbeten fid^ im Sanbe ga^lreid^e SSereine, meiere beu

©rbprinjen oon 2luguftenburg als ©ergog proftamierten.

^erfelbe liefe fid^ bemegen, am 3cil)reSfd^luffe üon Coburg

na^ jliel ju reifen. Qn feiner Segleitung befanben fic^ bie

üon i^m für 3J?inifterpoften in SluSfic^t genommenen Tlänncx.

^iefe traten mit ben SunbeiSfommiffaren in oertraulid^e Se*

giel^ungen unb il)re Sfiatfd^läge fanben gemö^nlic^ günfttge

2lufnal)me.

©ine „ßanbeSregierung" mürbe für ^olftein gebilbet unb

in i^ren fed)^ 3Jlitgliebern, mie au^ in ben i^r untergebenen

Se^örben, faft ausfd^liefelid^ auguftenburgifc^ gefinnte Beamte

angeftettt. S)ie beiben SunbeSfommiffare befd)ränften fid^ auf

eine milbe Dberauffi(^t.
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®iefc l()atfä($lic^e ^efeftigung bc§ auguftcnburgifd^cn

©influffcS mad^tc bic SöunbeSoerroaltung populär in ganj

3Wittc(^ unb 6übbcutfcf)lanb.

2)cr Sunb lehnte jebod^ bcn preu6tf(^=öftctrcic^tfd^en Sin»»

trag ab, bic ^unbe^cjefution auf ©c^tc^roig au^jubc^ncn.

^aburc^ famcn ^rcugen unb Defterreic^ in bie i^age, ben

©d^ufe ber ^cutfd^cn in ©(^(cöroig al^ europäifd^c (5Jro6mä(^te

fclbftänbig §u cr^raingen.

21B bicfcr ^ef($Iu6 ber beibcn 3Jläd^tc bcfannt würbe,

wäre rao^l bei unbefangenen fianbsleuten freubige 2)an!bar!eit

natürlid^ geraefen; aber bie umgefe^rte 2ßir!ung trat ein.

(Stürme ber ©ntrüftung tobten huxä) bie ^eoölferungen ber

aJUttelftaaten mit folc^em ©etöfe, ba§ man in 2Bien geraten

fanb, bie faiferlic^en Gruppen ni^t burd) ^at)em ober Sac^fen^

fonbern burc^ Oc^lefien nac^ bem 9'^orben ju birigieren.

3Iu(^ bie grofee 3Re]^ri)eit be^ preu^ifrfien Slbgeorbneten*

^aufe^ mar oon tiefem SJiigtrauen gegen bie preu6ifc^*öfter=»

rei(^if($e ^oliti! erfüllt unb überbie^ natürlich burc^ ben ^tx^

faffung§!onflift erbittert. Qm ^egember unb im Qtinuar mürben

bie für ben preufeifi^en 2lnteil an ben Soften ber ^unbejg*

ejefution fomie bie für ben ^rieg gegen S)änemarf geforbcrten

SlnleiEiebemiUigungen abgelehnt.

^er ^erid^terftatter ber ^ommiffion (Slgmann) fagte (am

21. Qanuar) u. a., e^ fei rül)mli($er für ^reufeen, nii^t^ gu

t()un, als ein ^erbred^en gu begel)en ..... Dl)nmac^t fei

bem (Selbftmorbe üorpsielien.
10

I
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SSird^ott) meinte, ^i^mard l^abe riellci^t, al^ er ba§

Mnifterium übemalEim, beabfid^tigt, eine t)on ber ^reusgeitung^*

Partei unabl^ängige $o(iti! §u ma(^en, bann aber fic^ t)on ^ag

p ^^age mel^r jener 9li(^tnng genähert. Qe^t fei er „bem

^öfen x)erfaßen unb roerbe ni^t mel^r t)on il^m lo^fommen".

^ie 3)üttel be§ £anbe§ bürften „mä)t nu^Io^

oergeubct werben im Qntereffe ber Strirannei".

Si^mard ^ielt in ben beiben Xagen biefer ^Berl^anbiungen

oiet bebeutfame Stieben, t)on benen ic^ graei furge Srucfiftüde

l^ier anfül)ren möd^te. 2(uf einen Eingriff be0 ©rafen (5($n)erin

entgegnete er:

„2)er §err ^orrebner l^at ai§> Tloüx) unferer §anb*

lungömeife bie gur($t üor ber ^emo!ratie unb gurd^t rot

bem Slu^lanbe ber Sflegierung untergef(^oben. ^ä) glaube,

ber §err 9iebner fennt mid^ lange genug, um ju roiffen, ba§

id^ gurd^t üor ber ^emofratie ni(^t fenne. ^ätte td^ biefe,

fo ftänbe iä) nid^t an biefem ^la^e ober raürbe bag ©piel

oerloren geben Qd^ für^te biefen ©egner nic^t,

id^ ^offe fidler i^n ju befiegen; iä) glaube, haS» ©efü^l, bag

e^ fo fommen merbe, ift Q^nen nid^t mel)r ganj fern.

2öa§ bagegen bie gurd^t oor bem Slu^lanbe betrifft, fo

beftreite i^ bie M(^tig!eit be§ 2lu^brud§. 3J^an fann $8or»

fid^t gurd^t, man fann 2}?ut Seid^tfertigfeit nennen. 2)er

3Jiut nimmt meinet (Sra^ten^ biefen S^arafter an, raenn

man einer ^iegierung, bie für ba§ ©d^idfal eine^ großen

£anbe0 oerantroorttii^ ift, gumutet, wie mir \ia§> in ber ^om=»

miffion oon feiten beg Ferren 9ieferenten gefc^e^en ift, aud^

gegen bie erbrüdenbfte Uebermad^t, bie fid) oon §aufe au^

l;
eräug ftellt, ^reufeen §u ben äßaffen greifen p laffen. 3Jleine
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gerrenl ^ag fann eine Sflegierung nid&t; ba^ !ann her ©injelne,

ber entfj^Ioffen ift, feine ^erfon baran p fe^en. ©ine ^Regie^

tung ()at nid^t bag S^tec^t, ba^ Sanb, beffen 8d)idfa( i()t an^

üertraut ift, gegen eine t)on ^aufe au^ erbrüdenbe Uebermac^t

oline 3^ot ing Jelb ju führen."

3n 33e§ug auf ben ^ommiffion^berii^t bemerfte et u. a.

folgenbeg :

„SDa§ ^auptmotio, rce^^alb Sie ab(e!)nen werben, ift

ber 3J?angel an Vertrauen p bem je^igen 3Jiinifterium; barin

fonjentriert \\^ ato, "^Oi^ ift ber ^rennpunft 3^rer gangen

Slrgumentation. 3<^ l^abe mic^ beg!)alb gefragt: 2öa§ müßten

TOir — raa^ müfete ein preugifc^e^ 9}iinifterium t^un, um 3^r

$8ertrauen gu erwerben? (S§ müjste fic^ t)on ber

SSerfaffung toöfagen, inbem e^ bie §anb baju hi^Xt, \i\t Slßein:'

l^errfd^aft biefe^ §aufe§ \xi ^reu^en ^erpfteßen, inbem eä bie

ipanb bap böte, ber gottbauer ber Slufle^nung ber ^rone

gegen bie §errfc^aft biefeg §aufe^ \it\i ^oben ju entjietien

burc^ 3Sern)eigerung feiner ilontrafignatur."

„©ie l^aben fid) x^ bem üorliegenben 33eri($t, meine

Ferren, mit einer ^eutli(^!eit barüber au^gefprod^en, bajg ic^

glaube, (Sie werben ^eute nic^t me()r in ber Sage fein, einer

5leu6erung gegenüber, bie ic^ tXxooi t)or einem Qa^re an biefer

(Steüe. getl;an \)o!ot, m\vX\6), bafe e^ fid^ ^ier um einen ^ampf

{)anbelt über bie §errfcf)aft in ^reufeen pifd^en bem gaufe

ber ipoi)en3olIern unb bem §aufe ber Slbgeorbneten,
— eine

Sleugerung, bie bamal^ mit einem 9^ufe be^ ©taunenö, ber

mifebiUigenben ^ritif, empfangen mürbe — id^ glaube, (Sie

werben l;eute biefe TOfebiUigung nid^t me^r au§fpred)en fönnen^

fonbern fi(^ offen ju Ql)ren ü^aizn befennen."



148 <^ VI. Hoüember 1(863 bis 3ua 1(864:, ^

h3<^ 9^'^^ itm meine Behauptungen gu belegen, einige

©teilen Ql^reö Berid^teg buri^, ha iä) raol)! annehmen barf,

ba6 ©ie mit ber 2lnnal)me be§ Slntrageö aud^ ben Berid^t

Ql^rer ^ommiffion fid^ aneignen werben.
"

„^laä) ber SSerfaffung fte^t ©einer SJJajeftät bem Könige

baö 9ied^t über £rieg unb grieben p, fielet ©einer SJlajeftät bem

Könige ba^ dtz^t ju, feine 3Jlinifter ju mahlen, fomie bie gange

©jefutiogemalt gu. 2Bie faffen ©ie biefe ?3eftimmungen nun

auf? ©ie fagen auf ©eite 5, e§ liege Q^nen bie Beforgni^

na^e, bag bie S^lii^tung ber 9?egierung ben in ber D^lefolution

üom 2. 2)ejember au^gefprod^enen Intentionen beg 5lbgeorb*

netenl^aufe^ proiberlaufen fönne. ^a§> barf alfo nac& 3I)rer

3Jleinung nid^t fein, ha§> barf fid^ bie ^rone nid^t erlauben,

ba^ fie eigene Intentionen ^at in Bepg auf au^raärtigc

^olitif, bie ben Q^rigen gumiberlaufen."

„©eite 6 oerlangen ©ie, bafe bie S^iegierung be^ ^önig§

nid^t blo6 ben SBillen l^abe, ha^ dkä)t unb hk @()re be§

£anbe§ p fc^ü^en, fonbern aud^ bie SJJaferegeln, meldte im

gegebenen gaUe §ur Söfung biefer Slufgabe erforberlid^ finb,

ber ©rmägung be^ 2lbgeorbnetenf)aufe^ entfprec^enb au^mä^le.

§ier trifft alfo ber (Singriff in bie ©jefutioe nid^t nur il)re

©efamtrid^tung, fonbern aud^ bie ^etail^ in 't>^n einzelnen

^Jiagregetn. ©ie fefeen fid^ ein, meine Ferren, al§> hzn biplo^

matifd^en §offrieg§rat, ron beffen 3uftimmung hk 5l!tion ber

£rone abfängt, beffen Genehmigung bie D^egierung felbft für

bie einzelnen 3)ia6regeln in jebem gegebenen galle notmenbig

bebarf, menn fie ^anbeln mill."

„©eite 7 machen ©ie ba^ dit6)t ber ^rone über ^rieg

unb grieben in bürren Söorten von 3l)rem ^otum abhängig ;
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bic Slrgumentation, wie ©ie baju fommcn, fann jcbcr felbft

nac^lefen."

„©eitc 8 fprci^en ©tc bcn ©ntfd^Iufe ou§, bie Sf^cgierung

3ur 2lftion §u t)eran(affen. S)a^ übcrfd^rcitet an fid^ Qi^ren

ocrfaffung^mägigen Seruf. 2lbcr ©ie fügen auSbrüdf(ic^ (linju :

511 einer Stftion nid)t na^ bem ©rmeffen ber ©jefutiügeroalt,

fonbern gu einer ron Ql^nen beftimmten Slftion, beten 3^^^^

tiax oon 3{)nen oorgef(^rieben werben. 3^nn, wenn eg irgenb

einen 2lnfpru(^ giebt, ber ^rone Ut i^r üerfaffnng^ntäfeig

3nfte{)enben D^ted^te ber ©^efntiüe au§> ben ^änben §u rainben,

fo ift er in biefen Söorten fo !Iar au^gefprod^en, roie e§

irgenb fein fann."

» . . . . „<Bk forbem anf ©eite 15, hai ber ^önig auf

3()r ©e^eife einen ©roberung^frieg fü{)re, um ©(^(e^roig für

ben ^ergog oon Sluguftenburg ju gewinnen. Tlit einem

SÖorte, meine §erren, menn mauQ^r Vertrauen erraerben foU, fo

mu§ man fi(^ 3^nen in einer 2Beife l^ingeben, mie e§ für

bie 2}2inifter be§ ^önig§ von ^reu§en nid^t möglid^ ift. 2Bir

würben bann nid^t ^öniglid^e 9}Zinifter, mir mürben ^arla*

mentöminifter, mir mürben 3^re 2}tinifter fein, unb baju, ba§

l^offe i^ 5U ©Ott, merben mir ni^t fommen."

.... „3Jieine Ferren! ©ie miberfpred^en burd^ Ql^r

^erl^atten nid^t nur ber SSerfaffung, fonbern an^ ben ^ra=

bitionen unb ber ©efi^id^te, ©ie miberfpred^en bem 33olfg3

gcift ^reufeenö. ^er ^olf^geift ^reu^enö ift burd^ unb burd^

monarc^ifd^, @ott fei 2)anf! unb babei mirb e^ aud^ tro^

3^rer 2luf!tärung, bie id^ ^ßerroirrung ber Segriffe nenne,

bleiben, ©ie miberfpred^en htn rul^moollen ^rabitionen unferer

^ergangent)eit, inbem ©ie bie ©teHung, bie ©rofemad^t^ftellung
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ifreu^eng, toelc^e huxä) fc^racre Opfer an @ut unb Slut bc§

Golfes crfämpft würbe, beSaüouieren unb bamit ber glor='

reid^en ^Sergangen^eit be§ £anbe§, inbem <Bxt in einer 3JJa($t*

frage groifd^en ber 2)emofratie unb ben fleinen (BtaaUn auf

ber einen unb beut preu6if($en ^Eiron auf ber anbern ©eite,

für bie erftgenannte ©eite Partei nel^men. 3nbem (Sie auf

biefe 2Beife ba!)in ftreben, ^reufeen unter eine 33unbe^maiorität

ju mebiatifieren, tl^un Sie, xoa^ ©ie unS toto die oorroerfen.

©ie fefeen ben ^arteiftanbpunft über bie ^ntereffen beg Sanbeg;

Bit fagen : ,^reu6en mag beftel^en, raie wir e0 rooHen, ober,

TOenn nid)t, fo mag eg gu ©runbe gelten.' ©ie füllen
—

unb gerabe biefe D^iefolution ^) beroeift e^ mir me!)r aU jebeö

anbere — ©ie füllen unb benfen nid^t, mie ba§ preufeifd^e

$BoIf." ....

. . . „^zint Qtntnl gül^lte ba§ preufeifd^e 3Solf, mie

©ie, fo mü§te man einfad^ fagen, ber preufeifd^e (Staat i)aht

fid^ überlebt unb bie 3^i^ f^i gekommen, mo er anberen

3)ie »on bcm 2lbgcorbnetcn ©(^ul5C*2)eIi^fc^ beantragte 3flc[os

luttütt lautete:

„^n ©rroägung, ba^ ^reu^cn gemeinfam mit Defterreic^ bem S3unbe

erflärt, e§ werbe ftc^ bem Sunbeö6e[c^luffe oom 14. b. 3R. rotbers

[e^en, bie ©c^le^roig-öolfteinfc^e ©ac^c in bie eigene ^anb nehmen

unb bie Sefe^ung ©c^Ieöroigö al§ europäifc^e ©ro^mac^t auöfül^ren;

in ©rroägung, ba^ ^reufien bamit »on 2)eut[c^Ianb abfällt unb feine

©ro^mac^tfteaung miprauc^t ; inörroägung, ba^ biefe preu^ifc^-öfter«

reic^ifc^e ^olitif !ein anbercö ©rgebniS l^aben !ann, aU bie

^erjogtümer abermatä 2)änemarl ju üb erlief ern; in @rs

roägung, ba^ bie angebrof)te SBergeroaltigung ben rool^Iberec^tigten

äßiberftanb ber übrigen beutfc^en <BtaaUn unb bamit ben Sürgerfricg

in 2)eutfc^Ianb f)eraugforbert,
— erflärt bag ^au^ ber Slbgeorbneten,

ba^ e§ mit allen il)m ju ©cbote ftefienben gefe^lic^en SKitteln biefer

^olitif entgegentreten roerbe/'



^iftorifd^en ©ebilbcn $la^ ju machen l^abe. So weit finb

wir aber nod^ nid^t. Qd^ erinnere ©ie an eine 2lnefbote,

bic in früheren 3^^^^*^/ ^^i ^^^ (Srnnbfteuert)er^anblung, in

biefen 9Mumcn l^äufig citiert rourbe. @ä ift baö Schreiben

Äönig griebric^ 2Bil^etmg I. an ein 3JJitglieb ber oftpreufeifc^cn

©tänbe hti @infüE)rung ber ©runbfteuer. @r fagt barin,

wenn id) mic^ ber Sßorte richtig erinnere:

„2Bci^ i«^ ruiniere, ba§ ift ba^ nie pozwalam^) ber

Qunfer; Qd^ etabliere bie souverainet^ comme un rocher

de bronze."

Tldm Ferren! ^er rocher de bronze
fielet nod^ l^eute

feft; er bilbet ba§ gunbament ber preu6if(^en ©efd^id^te, be^

preufeiWen 9iu{)mg, ber preufeifc^en ©ro^mac^t unb be§ rer^

faffung§mä§tgen ^önigtum^. liefen eisernen gelfen werben

©ic nid^t ju erfd^üttem vermögen burd^ Qfiren 9lationaU

üerein, burd^ Ql^re Df^efolution unb burc^ Ql^r liberum Veto!''

®ie Slbtei^nung ber 2lnleil)e rourbe mit 275 gegen

51 ©timmen befd^loffen, bie 9f?efoIution ©d^ulje aber an^

genommen.

3)a§ t)om ^rieg^minifter vorgelegte 2ße^rbienftgefe| gogen

bie 2lbgeorbneten gar nidfit in Beratung unb ftri^en, ebenfo

wie ba^ frühere ^au^ im 3al)re 1862, bie burd^ hk ^eere^^»

reform üerurfad^ten Soften im ©tat.

Qnfolgebeffen mürbe ba^ ©tat^gefe^ com ^errenl^aufe

mieber oermorfen unb ber Sanbtag am 25. Januar gefd^loffcn.

^) nie pozwalam (baö ertaube id^ nic^t) waren bic 2Borlc, bur(^

bie jcbcg aKitglieb beS polnifc^en 3ici(^§tageg einen Sefc^lu^ beSfelbcn

cntfräften !onnte.
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(Sitten 5luffd^ub ber getnbfeligfeitett §u errei(^ett, be*

mül^tett fic^ bic 2Befttnäd^te Dergcbltd). ^aifer 9^apolcott t)er«

i^iclt ft(^ ablel^ttcttb gcgcitüber loieberl^oltctt 3lttträgett ©itglattb^

auf getitemfc^aftlic^e tnateriette Uttterftütuitig 2)ättetitarfg. Qtt*

folgebeffeti gittg au^ ©nglanb über bie Sitite ttioralifi^ett

Beifiattbe^ ttid^t \)inau^.

Sltii 1. gebruar überfd)rittett bie cerbüitbetett ^ruppett

bk @iber. S^ad^ me^rereti ©efec^ten tnit bett tapferett, aber

att Qai)i fc^tDäd^erett uttb tttilitärtfd^ tt)ettiger burc^gebilbetett

geittbeit, ©efed^tett, hzi bettett bie öfterreii^ifd^eit ^Truppeti fic^

torjüglid^ ju betüä^rett ©elegett^eit l^atten, tarn man hi^ an

bie ©rettge Qütlatibg. ^ier aber tüurbe burd) bett Zottig

^alt geboteit, loeit ttiati itt DefterreicJ^ beforgte, burd^ lieber*

fd^reitett ber fc^leötüigfc^eit ©rettge hk Sßefttttäc^te gu tl;ätigetti

©ittgreifeti §u reijeti. ©etteral (Sbtt)itt 9)kttteuffel gittg, üoti

^i^tttard tttit au^fü^rlid^ett Qtiftruftiottett t)erfe^ett, itt föttig*

lid^er (5pe§ia(tttiffiott itac^ 3Biett. Qtt itte^rtägigett ^er^attb*

luttgett gelattg t§> i^ttt, bie obtüaltettbeti ^ebettfett ab5ufd)tt)ä(^ett.

@r tjerttiod^te ber Slttfid^t öettuttg p t)erf(^affett, ba§ e§ ju

fd^tteller Seettbigung be§ ^riege^ utterlä^lic^ fei, betti geittbe

bie au§ bettt toeitett jüttättbifd^ett (3thktz füefeettbeit §i(f^*

i^uellett §u tjerfd^liegett.

^ettittad^ ttjurbe itti 9)Zärj, trofe tapferfter ©egeittüe^r

t)er 2)ätien, ber größte 2^eil Qüttattbg befe^t, ittt Slpril aber

hkan ber Oftfüfte Sd^te^tüigg belegette ftar! befeftigte ©teHuttg

DOit Düppel nad) me^rtüöd^etttUd^er ^elageruttg erftüritit.
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^cr ^önig fu^r am 21. Slpril nad^ gfcnSburg, um bic

ficgreic^cn Gruppen gu begrü&cn. Si^mard folgte i^m tücgcn

cine^ eiligen SSortrage^ am 22. unb nal)m mic^ mit.

geller ©onnenfc^ein lag auf ber bräunlid^en igeibe, über

Toelc^e ber Qvlq t)on ©d^le^raig nac^ giensburg fu^r. Siö*

mard lie§ mä^renb ber ganjen gal^rt hk ßigarre nic^t au^^

gellen unb fprad^ im gangen wenig, ©inmal aber fagte er

l^alblaut :

„@^ ift nid^t leidet §u begreifen, me^^alb eigentlich 'ok

Oefterreid^er mit un^ l^ier^ergefommen finb, voo fie bod^ nid^t

bleiben fönnen. ©iplomatifd^ maren fie atterbingS feit ^a^xtn

gegen ^änemarf engagiert; fie l^aben e^ mehrere Tlak nad)-

hxüäli^ aufgeforbert, ben Sonboner Vertrag gu erfüllen.

2lber bag militärifd^e 3^ci«9^üerfa^ren l)ätten fie un§ allein

überlaffen fönnen. ^ßieHeid^t ift e§ bem ^aifer ganj erraünfd^t

geroefen, einem ^eil feiner %m])T()m eine gute ©elegenl^eit

p geben, fid^ in einem SBinterfelbgug al^ frieg^tüd^tig ju

bemä^ren. 35ietteid^t l^at ber ^ol^e §err aud^ 33ertrauen p
unfrer fonferoatiüen ^olitü; id) fann mir nid^t benfen, ha^

ha§> parlamentarifd^e ©etreibe ber 3Jiittelftaaten il^m fr)mpatl)ifd^

ifl. ®a§ ^auptmotio aber be^ öfterreid^ifc^en 3}Zitge^en§ wirb

Tool^l bie Seforgni^ gemefen fein, 'oa^ voix in S)eutfd^lanb gu

mäd^tig werben mürben, menn mir allein bie bänifd^e ©a^e

5um 5lu§trage bräd^ten. Unfere (Stellung ben 3Jiäd^ten gegen«

über märe freilid) fd^roierig geworben, menn mir allein hk

d^ampagne übernahmen. Qux ^ßermeibung oon Qnteroention^*

üerfud^en mar eg von großem SBert, ha^ öfterreic^ifd^e Gruppen

mit ben unfern marfc^ierten. 2lber e^ mar fd^mer ju er*

reid^en, bafe fie nac^ Qütlanb l^ineingel^en burften
— ©broin



l^at \id) ha mit ^lul^m bcbec!t — unb fold^e ©d^rotertgfeiten

föttnen hä jebcm toeiteren (Sd)nttc raieberfommen. ^i^ je^t

l^aben rair unferc 33unbcggenoffen wie an einem bannen gaben

mit un§> gebogen; aber ber gaben !ann auc^ einmal reißen."

Qn g(en§burg mürbe übernad^tet bei einem lieben^roürbigen

9f?ed)t§anma(t D^amen^ ^^ui^, ber bem 3Jiinifter fe^r gnt gefiel.

2lm anbem 3}?orgen befud^ten mir bie ©drangen auf ber

§öl)e von S)üppel, beren Söfc^ungen im ©üben nad^ einer

breiten 3}leere^bud^t, im Dften nad) bem Sllfenfunb fanft abfallen.

S3e!annte Offiziere berichteten über bie in brei ©tunben voü^

brachte ©rftürmung aller geftungöroerfe.

gmct ^oten ©injelner fd^ienen bem 3JJinifter befonber^

benfmürbig.

^er Pionier Älincfe l^atte, um in bem ^aliffabenmalle

eine Oeffnung gu f^affen, burd^ Slnjünben eines ^ulüerfadfeS

fid^ felbft mit einigen ^aliffaben in bie £uft gefprengt.

Hauptmann ©töpl)afiuS üom 3)^agbeburgifc^en 2lrtillerie=

regiment mar fo fdl)nett in eine große 3Jiine eingebrungen,

baß er bem bänifc^en g^uerroerfer, ber gerabe baS ^ult)er

entjünben moHte, bie ;2unte entreißen fonnte.

SlUe ©inbrüde, bie SiSmard bei glenSburg an§> mili*

tärifc^en Greifen erl)ielt, erfrifc^ten il)n unb beftärften feinen

©lauben, baß bie feit 1860 in ber Slrmee eingeführten ^er^-

befferungcn fc^on in biefen menigen 3al)ren bie SeiftungS^

fäl)igfeit ber organifierten ^ruppenförper, mie beS einzelnen

SKanneö, bebeutenb erl)öl)t l^ätten.

3m befolge beS Königs fel)rten mir am Slbenb beS 23.

jurüd.
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3n 33crlin mat naä) bcm erftcn ^anoncnfd^ug ein Um*

fd^tüimg ber Stimmung eingetreten. 9JJan na^m lebliaften

5lnteil an ben Seiftungen unferer unb ber öfterreidiifd^en

9iegimenter, bie in 6(^nee unb (Si§ bimaüerten, a(§ mären

jxe ba§ immer gewöhnt geroefen, unb bie, 6ei berechtigtem

©elbftgefüJ)!, anä) ben greunben il^re gtänjenben Erfolge

neiblo^ gönnten, ^ie ^la^xxä)Un von "^vnppti jumal riefen

in ber gangen ©tabt freubige Erregung ^eröor.

311^ Slbenbgäfte im '^i^maxdiä)tn §Qufe erfc^ienen nac^

ber ga^reömenbe auc^ öftere einige ber Segation^fefretäre,

bie, aus bem Slu^lanbe jurüdgefe^rt, eine geit lang im

TOnifterium befd^äftigt werben foHten. ©^ maren bieS : ©raf

2ßeSbel)Ien, @raf Simburg^Stirum, §err ron ^olftein unb

©raf ^einric^ ^et)ferUng. 2)er ß^arafter beS eigentümli(^

anmutenben ©alonS blieb jebod^ immer berfelbe; eS fc^ien

als fei man in einem großen Sanbljaufe üerfammelt.

*

Salb nad^ ber ©innalime von Düppel mürbe eine nad)

Sonbon p griebenSüermittlungSüerfuc^en einberufene ^onferen§

eröffnet, ^ßertreten maren bort 'oit ©rofemäc^te, ber >Deutfd^e

33unb, ^änemar! unb ©darneben, ©in SBaffenftißftanb mürbe

vereinbart, meld^er t)om 12. 9}hi hi^ jum 26. Quni ge»»

bauert ^at

^reu^en unb Oefterreid^ erflärten, bie einzige fiebere

©runblage eines bauerl)aften ^riebenS mürbe in politif(^er

Trennung ber ^ergogtümer oon S)änemarf gu finben fein,

^ie bänifd^en Seoollmäd^tigten aber Dermarfen fofort biefe

Söfung auc^ für ben gall, bag bem Äönig ©l)riftian IX. bie

£anbeSl)ol)eit in ben ißerjogtümern 5ugeba(jbt märe.
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^ur($ biefe ©rftärung raurbe bag 3^^^ ^^^ öfterrcid^ifd)en

5lftton, nämlid^ bic ^crfonalunion ber Herzogtümer mit

^änemar! (burc^ btn Präger ber bänifd^en trotte), enbgüttig

befeitigt. Tlan forberte bal^er bie beutfd^en 3Jiä(^te §u anberen

SSorfc^lägen ouf.

^i^maxä [teilte nun in einer merfraürbtgen, m^ 2Bien

gerid^teten ^epefc^e brei anbere Söfungen pr 2BaE)l, obmol^I

er natürlid^ voxau^^ai), ba§ jebe berfelben üon ^änemar!

ebenfalls abgeleEint rcerben mürbe, nämlid^: ©infe^ung be§

©rbpringen t)on Sluguftenburg , ober be^ ©rog^iergogS von

Otbenburg, meld^er ebenfatt^ ©rbanfprüci^e angemclbet l^atte,

afö §ei^og, ober preu^ifc^e Slnnejion ber Herzogtümer.

gür biefe le^tere fiöfung maren in jüngfter ^eit, forao^l

in ^reu^en al^ in ber S^itterfd^aft ber Herzogtümer, getuic^tige

©timmen öffentlich eingetreten; boc^ erklärte Siömarcf fid^

meit baoon entfernt, burd^ 33eftrebungen in biefer 9fii(^tung euro^»

päifc^e 33ermicfelungen l^erüorrufen ober ha^ ©inoerftänbniS

mit Defterreid^ gefä^rben ju rooHen.

9fied)berg gab fofort feine Suftimmung ju bem erften

biefer $ßorfcf|läge ju erfennen, unb fo mürbe benn mer!=»

mürbigerroeife am 28. 3Jiai in Sonbon al^ bie am (eid^teften

ttu^fül^rbare Söfung bie ©infe^ung be§ ©rbprinjen t)on

Sluguftenburg al^ H^^^g oon ©dEile^roig^Holftein ht^tid)mt

Slber nic^t nur 2)änemar!, fonbern auc^ ^iuglanb unb bie

SBeftmäcfite lelinten biefen 3Sorfd^lag mit aller (Sntfc^ieben^eit

ah. 3n einer fpäteren ©i^ung teilte ber ruffifd^e ^eooH^

mäd^tigte mit, ba§ ber Äaifer 2llejanber bie ^rbanfprüd^e

be§ Qau\t§> ©ottorp auf ^eile t)on ©i^le^mig^Holftein an ben

©ro^l^erjog t)on Dlbenburg abgetreten l^abe.
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(g§ würben nun auf bcr ^onfercnj nod) rcrfc^icbene

Einträge von englifd^cr, franjöfifd^cr unb prcu6if(^er <Bätt

geftcllt: wegen einer Teilung Sd)le^n)ig§ in beutfc^e unb

bänif($e S)iftri!te, wegen bezüglicher Befragung ber ^eoölfe^

rungen, wegen 3Sermittelung einer unparteiifd^en 3J?a(^t in

Segug auf bie ©renglinie unb wegen 3SerIängerung be5

SBaffenftißftanbeS. 5llle biefe, oon beutfd^er ©eite ange^

nommenen, SSorfd^läge würben jeböc^ t)on ^änemarf abge^

lel^nt, weld^eg immer no(| auf materielle Unterftü^ung burd^

©nglanb l)offte.

^ie Konferenz blieb ballier refultatlo^ unb würbe am

25. 3uni gefd^loffen.

(Sine nac^ wenigen ^agen folgenbe Sefprec^ung be^

Krieges im englifc^en Parlament üernid^tete bie Hoffnung ber

S)änen auf fremben ^eiftanb.

33alb nac^ Defterreid)^ ©rflärung §u ©unften be§ @rb^

prinjen üon Sluguftenburg l^atte ^i^maxd fic^ mit bemfelben

in SSerbinbung gefegt, um gu erfahren, wie weit er geneigt

fein würbe, burc^ ^on§effionen in Segug auf ;Banb= unb See*

wel^r^ ben preufeifi^en unb ben allgemeinen beutfclien Sntereffen

entgegen gu fommen. ©ö fd^ien natürlid^, ba§ ein felbftänbiger

§ergog üon ©d)le^wig=§olftein Singriffen üon Stürben l)er in

jeber europäifdien ^rife au^gefe^t fein, unb ba§ beren 5lbwel)r

üorne^mlid^ ^reu^en §ur Saft fatten würbe. Sigmard war

ba^er entfcl)loffen, bie (Sinfefeung eine§ Sanbe^l^erren in ben

Herzogtümern nur unter ber Sebingung gu geftatten, bag

berfelbe ^ürgfcl)aften gäbe für genügenbe 5lugbilbung ber
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SGßel^rfräfte be§ Sanbe§ imb (Stellung berfclben unter preu§tf($en

Oberbefehl.

2)ie entgegengefe^te Sluffaffung war in ben öfterreic^ifd^en

£anben verbreitet, ^ie ^eoölferung war bort bunbeSfreunblid^

unb auguftenburgifc^ geftnnt, ber £rieg an ^reufeen^ «Seite

immer fe^r unpopulär geraefen. 2llg nun im Tlai ber ©rb«

prinj von ^reugen felbft rorgefc^lagen mürbe, brockten aU^

halb Söiener 33lätter biefe frol)e ^unbe, mit bem ^ingufügen

jebod^, bafe ber ^ergog, um al§ Sunbe^fürft anerfannt p
werben, feinerlei ^o^eit^red^te an eine anbere 3}iac^t ah^

treten bürfe.

©olci^e ^refeftimmen maren nad^ Berlin gebrungen, aber

feine ^unbe oon einer ^liatfad^e, bie erft bur^ bie ©en!*

mürbigfeiten be^ Q^^o^^ ©ruft oon Coburg ^) befannt ge«

morben ift. ©raf S^ied^berg felbft nämlic^ l)at bem auguften*=

burgifd^en 3lgenten in Sßien, ^errn ron SBijbenbrudf, l^eimlii^

mitgeteilt, Oefterreid^ moHe für bie @infe|ung be^ ©rbprin^en

al§ ^erjog eintreten, menn berfelbe nid^t etma ^onjeffionen,

bie mit ber ©tettung eine^ felbftänbigen ^unbe^fürften un*

oerträglid^ mären, einem anberen Sunbe^ftaate einräumen

mürbe.

©0 einbringlic^ geroarnt, !am ber ©rbprinj nadt) Berlin,

©g mar natürli(^, bag er in feiner breiftünbigen Unterrebung

mit ^i^mardf (am 1. Quni) fid^ fe^r §urüdfl)altenb geigte, um

bie Unterftü^ung Defterreid^§ unb be§ 33unbe§ nid^t ^u Der*

lieren.

*) ®mft n., ^erjog von Äo6urgs@otl^a, 2luö meinem 2thtn unb

Cü^ metner ßeit (Scriin, ^erj 1889). 33b. III, ©. 444.



iür' Hccf)berg roamt bcn ^rbptinjen. ^i» jgg

^ie golge bicfcg ©cfpräd^e^ roar, ba§ Söi^mard bte

(Sinfe^ung be^ grinsen bem prcugifd^en toie bem allgemein

beutfd^en Qntereffe nachteilig erachtete unb bemgemäg l^an*

belte').

©raf 9fie^berg l^atte hei fetner ge!)eimen Eröffnung an

ben 5lnguftenburger Slgenten anfd^einenb nur ba^ formale

SBunbe^rec^t vox Slugen, ol^ne baran ju benfen, \)a^ bie golgen

biefer Qnftruftion für bie görberung ber preufeifc^en Slnnejion

unb bie (Sprengung beS SunbeS rcirffam werben fonnten.

^alb nad) biefer Unterrebung beauftragte 33i§mar(!

unfere 33ertreter in Sonbon unb ^ari^, bie Äanbibatur

2luguftenburg in feiner SBeife meiter ju förbern, nac§ ^eterö'

bürg unb 2Bien aber teilte er mit, ba| infolge ber Slblelinung

be§ be^üglid^en ^Sorfd^lag^ t)on feiten aller 9^eutra(en fomie

ber Slbtretung ber ©ottorpfi^en (grbanfprüc^e an ben ©rog"

l^erjog ron Dlbenburg, biefer ^rötenbent nunmehr in ben

SSorbergrunb trete. 2luf bie 3Sorlefung biefer 2)epef(4e burci^

ben ©efanbten erroiberte Df^ediberg nur münblii^, mir mürben

unfere ^ofition ben 9^eutralen gegenüber roo^l ni^t oerbeffem,

menn mir fo f(^nell unfere Stellung mec^felten.

}) 3« feinem oon mir aufrichtig berounberten 2Bcr!e über ben

„Äampf um bie 33or^errfc^aft in 2)eutfc^(anb" fagt ^nebjung (I, <B. 95)

S3i§marc! ^abe burc^ fofortige ^ßublifation feiner Slufjeic^nungen über

ben '^ni)ali jener Unterrebung in ^reu^en gegen ben ©rbprinjen ©tim«

mung machen rooUen. 2)iefe S3e^auptung ift unhaltbar. 3)enn bie

fragliche ^ublifation im Steic^äanjeiger erfolgte (wie auf ©eitc 96 von

fjriebjung felbft richtig angegeben ift) am 2. '^nli 1865, atfo ^a^r

unb 2:ag fpäter, unb raurbe oeranla^t burc^ baö natürliche Sebürfni«

ber aibroe^r gegen bie oon einem ^olfteinifc^en Statte auf ©runb uns

coUftänbiger 3JiitteiIungen über jene Unterrebung gegen SiSmarcf ge^

richteten Singriffe.
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2lm 18. Quni reifte ber ^önig na^ ^artsbab; abenb^

folgte Sigmard, begleitet von mir unb graei Beamten be§

(5:^iffrierbureauö, bie fi(^ in einen anberen '^a^tn be^ ©ifen=

bal^njuge^ festen.

3n ber 5lbenbbämmerung fagte ber SJiinifter:

„SJlcine Äinbl^eit ^at man mir in ber ^lamannf(j^en

2lnftalt oerborben, bic mir wie ein Quä)t\)an^ üorfam. Qn*-

folgebeffen werben meine ^nngen natürlid^ rerjogen ; oielleid^t

ober werben ^erbert^ ^tnber mieber fel^r ftreng gehalten

roerben. ^ä) meig oon mel^reren gamilien, in benen bie

@rsiel)ung§n)eife geroei^felt l^at; auf eine verprügelte ®ene*

ration folgte eine oergogene unb bann roieber eine oerprügelte.

©^ ift ja natürltd^, bag ©Item roünfc^en, ben ^inbern baö

gu gewähren, mag bei i^rer eigenen (Srjiel^ung gefehlt l^at.

„3d^ mar oom 6. hi^ gum 12. Qa^re in ber ^lamann^

fc^en ©rgie^ung^anftalt, meiere bamal^ für eine muftergültige

3Sem)ir!lid^ung ^eftalogjifc^er ^rin§ipien gehalten mürbe. Si§

gum 6. Qal^re mar iä) in ^niep^of faft immer in freier Suft

ober in ben (Ställen geroefen. ©in alter ^u^l)irt marnte mic^

einmal, nic^t fo gutraulid^ bei ben ^ü^en l^erumgufried^en.

^ie Ru\), fagte er, fann bir mit bem ^ufe in^ Sluge treten.

S)ie ^ul^ merft nic^tg baoon unb fri^t rul^ig weiter, aber

bein Sluge ift bann futfd^. S^aran i)aht i^ fpäter me^rmalö

gebadet, menn aud^ 3}ienfdl)en, ol)ne eg gu a^nen, anberen

©(^aben gufügten.

„^Die ^lamannfd^e Slnftalt lag fo, ha^ man auf einer

<Seite tn§ freie gelb l)inaugfel)en fonnte. 2lm ©übraeftenbe

ber SBil^elmftrage l)örte bamalg bie ©tabt auf. SBenn id)

au§> bem genfter ein ©efpann 0($fen hi^ Slcferfurc^e gießen
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fal^, mu^te ic^ immer meinen Dor ©e{)nfud^t nad^ Äniep^of.

3n her ganzen Slnftatt ^errfc^te rü(ffid^tglofe ©ttengc. ^m-^

mal mar im ^Rac^bar^aufe jemanb geftorben. 3d^ l^attc

nod^ nie einen Xoten gefe^en unb Vetterte burc^ ein genftet,

um bie £eic^e genau ju betrad^ten. ^afür mürbe id^ ^art

beftraft. 9JJit ber Xurnerei unb Qa^nfd^en 3fieminiöcenjen

trieb man ein gefpreigteg Söefen, ba§ mid^ anmiberte. ^urj,

meine Erinnerungen an biefe 3^^^ ff^^ S^^"^ unerfreulidf.

@rft fpäter, alsJ id^ auf^ ©t)mnafium unb in eine ^rii^at^»

penfion !am, fanb id^ meine fiage erträglid^."

3n ßeipgig mürbe übernachtet.
'

2lm anbem aJJorgen im @ifenba!)nmagen raud^enb, fagle

ber SJlinifter:

„Qn ben näc^ften Silagen mirb t)iel §u reben fein, ^er

^aifer granj Qofep^ fommt nad^ ^arl^bab unb 3^ed^berg

mill mid^ Dörfer fpre(^en. (Snglanb I)at »orgefd^lagen, 'tia^

mir eine neutrale 3Jiad^t erfud^en follen, al^ ©c^ieb^ric^ter

eine ßinie ju beftimmen, um in ©d^leSroig bie 2)eutfdien t)on

ben ^änen gu trennen. SDer ^önig ftel)t aber ju einem

©(^iebggerid^t feinen 2lnla6 unb mürbe nur eine freunbfdfiaft!»

Ix6)t ^Sermittelung annel)men. 9ied^berg beforgt nun, (Sng^

lanb mürbe begl)alb in ben ^rieg eintreten; aber ha £oui^

nid^t mitmad^en miH, ift bag fel)r unmal^rfcfieinlid^. UebrigenS

merben bie ^änen rermutlid^ in Sejug auf bie ©renjlinie

aud^ bie btofee 3Sermitte(ung einer anberen 3J^ac^t ab(e()nen. ^er

gortgang be§ ^riegeö \{a6) 5lblauf be^ SöaffenftiUftanbe^ ift üor^

au§5ufel)en, unb mir muffen auf bie Qnfetn, um rafd^ ju @nbe

ju fommen. Slber bag mollen unfere greunbe nic^t, um nid)t ben

englifd^en ßömen gu reiben, ber bod() gar nid^t blutgierig ift."

11
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Salb barauf l^iett bcr 31^9 in Bn^i^^ö"- «®^ ft^^t

Sfied^berg", fagte ber 3Kimfier.

^int mittetgrofec, fc^tonfe ©cftalt, ein feiner ^opf, leb*

l^ofte graue Slugen unter einer drille, um bie Sippen dn

3ug von ©utmütigfeit. Qd^ fiieg in einen anberen Slbteil,

um bie SJiinifter allein ju laffen.

S3ei ber Station Sd^raarjenberg enbete bie ©ifenbal^n unb

(tauben ^oftroagen bereit.

Qd^ fu^r jufammen mit einem Söiener Dortragenben

9flat, meld^er bag na\)t beoorftel^enbe @(ü(f ber eic^enbefränjt

l^eimfel^renben Ärieger unb i^rer gamilien lebhaft ausmalte.

Stbenbö l^ielt ber SBagen in ^arl^bab vor bem ©aftl^of

„3um SBIauen ©d^iff", mo paffenbe Sureauräume gemietet

waren. Siömarcf moi^nte aber im D^eben^aufe, mag htn

'ttmtlid^en ^erfei^r erfd^merte. @r jog bal^er naä) Slbreife ber

öfterreid^ifd^en ©äfie mit allen Beamten in hit „2)rei Senden".

2lm 21. ^uni tarn ^hdtn an, ber begabtefte S^iat

unfereg ^iniflerium^.

^aä) langen SSerl^anblungen famen bie beiben 9}Knifter

ju einem (ginoerftänbniö erft bann, als Si^mard angebeutet

l^atte, ba§ ber Äönig feine^fatt^ auf l^albem SSege ftel^en

bleiben, fonbern nötigenfalls htn £rieg allein gu (Snbe fül)ren

mürbe. 9^ed^berg gab nad^, ha^ hie ju Sc^ lehmig gehörige

Snfel 5llfen erobert unb Qütlanb U^ §ur ^f^orbfpi^e befe^t

merben fönne. ©inen Singriff auf %ümn mollte er ntd^t ge^»

ne^migen. ®od^ mürben auf ^i^maxd^ ^eranlaffung auc^

ju biefem Singriff alle militärifd^en Vorbereitungen für ben

gatt getroffen, ba& bie Eroberung üon Sllfen nic^t genügen

follte, um ben ^rieg ju beenbigen.
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^tc Sufommenfunft bcr 3Konard^en ^ah bcm SBünbniffc

erneute geftigfeit.

SBalb m6) bem Slblaufe beö 2BaffenftiIIftanbe^ gelang

bie ©toberung bcr 3nfet 2llfen. 2)iefeg ©reigniö brad^ bie

bänifd^e aßiberftanbgfraft ;
man füllte ftd^ aud^ auf ben ^nfeln

nid^t me()r fidler. 2)er Söunf^ nad^ SSaffenftißftanb unb ^rieben

würbe üon bänifc^er ©eite au^gefproc^en unb oeranlafete SSer^

l^anblungen, roeld^e un§ bemnäd^ft nad^ "^kn führen follten.

%üx SBiSmardf waren bie ^arlsbaber 2Bod^en ^roar ar==

htiUvoU, aber, mit feiner berliner ©fifteng oerglid^en, boc^

eine ©r^olungSjeit. 5t;äg(i(^ mad^te er weite Spaziergänge

in ben auögebe^nten ftäbtifd^en ^Salbungen; abenb^ fanb er

mitunter bie 3eit, im ÖJaftl^of „^ux (Btabt ^annoüer", roo

fid^ mehrere Ferren be^ föniglic^en ©efolge^ gu üerfammeln

pflegten, tin ©la^ ^ilfener ^ier p nehmen. SDie täglid^e

©ef^äft^laft mar aöerbing^ grofe; Telegramme gingen o^nc

Unterlag ein unb au§, unb mel^rmals in ber Söod^e brad^ten

gelbjäger rool)lgefüßte 3Jiappen mit ©d^riftftüdfen be^ Sluö*

roärtigen Slmte^ unb be^ ©taat^minifterium^ ;
bie unmittel*

bare 5^ä^e be§ Sureau^ aber, welc^e^ neben bem SBo^n^immer

beg 3)iinifter^ lag, unb ber in jebem Slugenblide bequeme

SSerfe^r mit nur groei 9^äten, meldte von morgend 8 hi^

abenbS 8 U^r (mit 2lu^fd^lu6 ber SUittag^ftunbe) am 5lrbeit§:=

tifd^e fa|en, erleichterte fi^neße ©rlebigung aller (Eingänge.

Slbefen mar mir an 5lrbeit^fä^ig!eit unb ^enntniffen

weit überlegen, aber ber benfbar lieben^mürbigfte ^amerab.

S^m mar bie gange biplomatif^e ^orrefponbenj jugeroiefen,

i(^ l)atte bie nid^t politif^en auswärtigen fowie atte in»

länbifd)en 2lngelegenl^eiten, einfd^liegli^ ber Sßerwaltung von
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©(^legtüig, §u crlebtgen, too feit unferer ^efefeung beg £anbe§

bcr Sflcgierung^präftbent grei^err von S^'^^^^''^^^^^^^ ^i^

ß^it)ilBet)örben beaufftd^ttgte. Qebcr lag bte gan§e ^orre*

fponbcnj beg anbeten. $8or unb nad^ ber Slrbeit^geit pflegten

mir Sßalbfpagiergänge ju mad^en.

©inen befonberen 9ieij erl)ielt ÄarlSbab im ©ommer 1864

burd^ bie Slnraefenl^eix ber grau ©rofefürftin Helene von

SRuglanb. ^ie {)ol)e grau üeranftaltete mitunter fleine 31benb*

unterl^altungen für ben ^önig, hd benen Si^mard erfd^ien

unb id^ für 3Jlufi! forgen burfte. 2lud^ mit ©inlabungen gu

anberen Slbenben mürben Slbefen unb id^ öfters beel^rt.

2lm 19. 3uli, bem Xage ror ber Slbreife ©einer ^Jiaje-

ftät nad^ (Saftein, maren mir alle gur !önigli($en STafel be*

fohlen. Unmittelbar nac^ 2lufl)ebung berfelben !am au^

9^enb0burg ein Telegramm, meld^eS fo laut beriefen rourbe,.

bag atte Slnroefenben eS ^ören fonnten. Unfere bortigen

^ofpitale, l^iefe eS, feien bebrol)t infolge einer ©c^ lägerei

jmifc^en preugifc^en unb ben unter l^annöüerf^em Oberbefehl

fte^enben 33unbegtruppen. (ginige ©eficliter rerfärbten fid^,.

^igmardt läd^elte. ©r folgte bem ^önig in ein S^eben^immer.

Qd^ ging fofort nac^ bem Bureau, um für eine oermutlid^

erforberlid^e telegrap^ifdlie Slntroort gur §anb §u fein. SBalb-

barauf !am ber 3Jiinifter au^ feinem SBolinjimmer an meinen

SlrbeitStifd^ unb fragte leid^t^in:

„2öa§ mürben Bit je^t tl)un?"

„9lenb§burg mit überlegener Tlaä)t befe^en."

„3ft fd^on angeorbnet," ermiberte er unb liefe mic^ allein.

*) S)cr Bof)n beöfelben ift feit oielen 3^5^^^^" ^Jü^rer ber fjrei*

lonferüatioen im Slbgeorbnetcnl^aufe.
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5Im 21. fu!)r er mit 2Ibefen unb mir im offenen Sßagen

bei I)ellem (Sonnenfd^ein bur($ baö onmutige 33öl^merlanb

na^ $rag. ^eine ©ilbe von ^olitif.

2lm 22. fanben wir auf ber ©ifenba^nfa^rt m^ 3Bien

in ^rager 3^iiungen bie 2)Zittei[ung, 3^enb^burg wäre plö^^

ü6) t)on 6000 ^reugen befe^t morben unb bie Sunbe^truppen

l)äütn fid^ üon bort gurüdge^ogen. Qn ber SBiener ^age^^

preffe oeranlafete biefe^ ©reigni^ heftige Slu^fätte gegen ben

preu^ifc^en Uebermut; nur ein rcenig befannte^ ^latt oer=^

tcibigte bie 3}Za6regeI. 33ei 33efpre(^ung ber ©ac^e mit ©raf

S^iec^berg betonte ^i^mardf, ba§ eg fd^on im ^rioatoerfel^r,

nod^ meE)r aber im internationalen, ratfam fei, Ungebül^r*

lid^eS nid^t ftiHfd^raeigenb ^ingune^men.

@r rco^nte hti Saron SBert^er, unferm ©efanbten, unb

wir im ©aft^of.

3n biefen Söiener 2:agen (23. ^uli big 1. Sluguft) war

bie 2lrbeitglaft für MtUn unb mid^ nid^t fd^roer, ha

roir ben ^Serl^anblungen ber 3Jiinifter mit btn \)äni^ä)^n

Seooßmäc^tigten nic^t beigun)of)nen Ratten, unb bereu

(Srgebniffe fic^ äiemli(^ einfach geftalteten. ^er Äönig

oon 2)änemar! trat feine Sanbes()ol^eit in ben Herzogtümern

©d^legmigs^olftein unb ßauenburg an bie oerbünbeten Tlon-^

ar(^en ah.

^on oerfd^iebenen B^iUn rourbe un§ crjäl^It, wie Siö^

maxd^ perfönlic^eg Eingreifen in bie $ßer|anblungen bie

©egner §u bebingunggtofer 3fiad^giebigfeit bewogen ^atU.

2ln ber !aifer(id)en ^afel in ©c^önbrunn mürben Slbefen

unb ic^ jmifd^en ^o^en SBürbenträgern placiert; einer meiner

S'Iac^bam mar ©eneral @raf 6lams®aIIag.
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©in !Ietne§ 2)tner auf bcm Sanbl^aufe be^ ©rafcn 3ftc(^s

Berg in ^ettenl^of bei ©d^ioei^at Derlicf fel^r bel^aglid^.

3n amtUd^en Greifen fd^ien ba^ ©rgebni^ be§ ^rälimi=

narfriebcng üoHe Sefrieoigung l^ctDorgutufen ;
bie §er§og*

tümct toarctt t)om bänifd^en SDrurfe für immer befreit. 3«

unab]£)ängigen Sßiener Greifen aber trat, wie id^ von einem

befreunbeten Sanbömann erfu!)r, bie greube über bie ^x^

TOerbung (5c^(e§n)igs§oIftein§ meit jurüd l^inter bie ©orge,

bafe ^reu§en bemnäd^ft überroiegenbe 33orteile geroinnen unb

Defterreic^ gu furj !ommen roürbe.



VII.

HUmäbUcbe Cockerung des öTterreid). Bündniffes,

ßafteiner Vertrag. HuguTt 1864 bis Huguft 1865.

.m 1. Sluguft abenb^ ful^r ber 3^inifter mit 2lbc!en

unb mir nac^ «Salzburg, am 2. im offenen ^ofiwagen naä)

©aftein.

@r l^atte \iä) in Berlin eine SJlenge öftetteic^ifd^er ©i(*

bergulben einraec^feln laffen, um fie aU ^rinfgelber ju Der*

menben, unb, raie er f^erjroeife fagte, aud) ben ^oftillonen,

bie Dermutli(^ feit Qa^ren nid^t§ al^ ^apiergelb gefeJ)en

l^ätten, eine SSorfteUung x)on ber Ueberlegenl^eit ber preu^ifd^en

ginanjen gu geben. ©^ omüfierte i^n, bie erflaunten @e*

fidler ber Seute gu beobad^ten, menn id^ i()nen bie blanfen

©ilberlinge ein()änbigte.

^en Slufentl^alt im engen ^od^gebirg^tl^al oon ©afiein

liebte 33i5mardf nid^t, obmol^t bie bortigen 33äber i^m ju»»

fagten. @r fpra(^ öftere au^, ba§ ber 9)kngel eineö wtiUn

^origontg i^m unerfreulid^ wäre, unb bafe er bie ber Qa^xt^^
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jett gemägen ©etreibefelber ungern rcrmigte. Tlan l^atte für

i\)n feine anbete Sßol^nung gefunben, al§ groei 3^^«^^^^ ^»^

bem großen ©traubtngerfd^en ©aftl^ofe, ber unmittelbar an

bem berül^mten äßafferfalle liegt. ^a§ unaufl^örlid^e Traufen

ber l^od^ l^erabftürgenben 2Baffemtaffen quälte feine empfinb='

liefen 9^en)en. Qefete erfl meinte er „ben tiefen ©inn be0

alten Siebet ^äc^lein lag bein 9fiauf(^en fein' gang §u er^*

faffen".

S3ergc ju erfteigen, fagte er, l^ätte i^m nie redete greube

gemacht. 211^ (Stubent wäre er einmal tro^ ftarfen 5Rebel§

auf 'i)tn $Rigi geftiegen, unb, al^ nad^ bem ^erabfteigen "t^a^

SBetter fid^ flärte, fogleid^ jum zweitenmal. 2ln fo etma^

au(^ nur p benfen, märe il^m je^t unbe^aglid). Qu ber

(Sbene gel^e unb reite er gern unb au^bauernb; ftarfe ^Uu

gungen aber mären il^m unermünfd^t.

;
., :. 2llg bie Äur be^ ^önigö beenbet mar, gab ber 3Jlinifter

ftd^ unb un§ brei gerientage. Dl^ne ^elegrammabreffen p
l^interlaffen, ful^ren mir bergab unb feitraärtg nac^ Df^abftabt,

am jmeiten 2^age nac^ gaUftabt unb trafen am britten in

3fd^l mieber mit bem föniglid^en ©efolge jufammen.

2)ann waren mir aße mä^renb breier 2:age ©äfte ©einer

3J?ajeflät be^ ^aiferö granj Qofepl^ in ©d^önbrunn. 3^^^

groge ^^reibjagben, im 2Balbe auf ^irfdie unb im Jelbe auf

niebere^ SBilb, machten bem 3J^inifter oiel SSergnügen.

Qu biefen fonnigen gefltagen fam aber bie grage ber

Sutunft ©d^le^mig^'^olfleinS i^rer Söfung nid^t nä^er. S)er

5^önig roünf(^te eine balbige ©ntfd^eibung nid^t, meil bie t)er^

fd^iebenen ©rbanfprüd^e nod^ nid^t grünblid^ geprüft raaren.

Sei. SBerül^rung ber 9Jlöglid^!eit einer preufeifi^en Slnnejion
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trat l^croor, ba§ Oefterreid^ eine fold^c nur gegen 5lbtretung

beutfd^en ©ebiete^ ober ©arantie für feinen aufeerbeutfd^en

S3efi^ genehmigen raürbe, hai aber ber ^önig beibe 33e*

bingungen unanne()mbar fanb. @r \)äiU e^er auf Sd^leöroig*

^olftein oerjid^tet, al§ ein Btüd t)on Sd)(eften abgetreten,

ober eine Garantie in betreff 3]enetien^ übernommen.

%uä) bei ben ]^anbe(^po(itifd)en Sefprec^ungen fam e^

ju feinem ftaren ©rgebni^.

2)ie burd^ ben preufeifd^-f^önjöfifd^en ^anbel^oertrag oon

1862 üerurfac^te gößü^tein^frife mar bamats nod^ nicfet gan§

beenbigt, menn auä) ber enblic^e beitritt ber nod^ gögernben

(Staaten (Magern, Söürttemberg, §e}fen=®armftabt unb 5Raffau)

al^ mal^rfc^einlid^ galt. 2Jiit biefen gufammen ^aiU ^e($berg

in ben 3al)ren 1862 unb 63 gegen 2(ugbel)nung be§ preufeifd^*

fran§öfif(^en ^anbel^oertrageö gemirft. 3Jian begog fic^ babei

auf einen in hzm preugifd^^öfterreic^ifc^en ^anbel^oertrage

von 1853 enthaltenen Slrtifel (25.), meld^er pfagte, \)a^

naiS) smölf Qal^ren (alfo 1865) über eim Doßftänbige 3^11'

einigung jroifc^en ^reu^en nnh Oefterreic^ oer^anbelt merben

follte. 2lu^ biefer Qn^aQ^ moQte man folgern, ha^ ^reugen^

^arifpoliti! feine 9iid)tung einfd^lagen bürfe, rael^e hk Soß*

einigung mit Oefterrei($ erfi^raeren mürbe. 3^ ®^^^ ^^^ S^^i^^^

1863 ^atte nun gmar ©raf 9ied^berg au^ politifd^en dtM^

fid^ten biefen ^ampf eingeftellt; im Quli 1864 aber mar er mit

ben genannten früljeren .^ampfgenoffen übereingefommen, bie

je^t offenbar nid^t ju erreid^enbe 3öffeinigung roenigften^ für

bie 3it^itnft aU ein gu erftrebenbe^ 3^^^ feftju^alten. @r legte

bal^er l^ol^en 2ßert barauf, bafe bie ermähnte St^^aqe be^ alten

3Sertrage§ {^xt. 25) in ben neuen ipanbelöoertrag aufgenommen
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Würbe, melier im ^o^xt 1865 tüicber auf 12 3a()rc

mit ^reugcn abjuf(^Iie§en mar. @r beutete an, ba§ ent=»

gegengefe^ten gaße^ feine 3J?inifterfteIIung unhaltbar merben

mürbe.

Sigmar(! mar t)ermunbert, ba§ fein College einer offen*

bar in{)alt(eeren ^^rafe fo groge 2Bid^tig!eit beimag; benn

ba für eine üoUftänbige 3oIIeinigung gmifc^en bem beutfd^en

goUoerein unb Oefterreic^ gemiffe unerläßliche ^orbebingungen

fel^lten, mar mit (5id^erl)eit üorau^pfelien , ba§ biefe^ ßi^'t

1877 ebenfo unerreid^bar fein mürbe, xoxt 1865. @r fanb

aber ba§ SSerfprei^en, nac^ 12 Qa^ren über eine unlösbare

Slufgabe ju tierl^anbeln, üößig ungefährlich unb fagte gu, 'm

Berlin bei ben gad^miniftem für Erfüllung biefeö Sßunf^eS

gu t^un, ma^ er oermöd^te. ©o trennte man fic^ in greunb«

fc^gft^).

>) 2tm SCagc ber 2l6rei[e bc8 Äönigä (25. 2luguft) gab ®raf 3lc(l^=

bcrg bcm ÄoUcgen ein biplomatifc^cö 2)iner, nac^ welchem ber franjö^

ftfc^e Sotfc^after iperjog oon ©ramont (Memor: rAUemagne nouvelle.

^arig. 2)entu. 1879, p. 148) oon SiSmard folgenbe 2Borte über bte

3u!unft ber öfterreid^ifc^en aWonard^ie gehört l^aben roiH: „Ce qui est

allemand retournera tot ou tard ä TAlIemagne, c'est inevitable.

II n'est pas plus difiicile de gouvemer Vienne de Berlin que de

gouverner Pesth de Vienne. Ce serait meme beaucoup plus facile."

Siefe 3leuf;erungen finb me^rfad^ reprobujiert roorben (f. 3. S. Ro\^i,

Flcgeften I, ©. 238). f^riebjung beseidinet (I, ©. 97) bie ganje bejüg«

lid^c 9)Zitteilung alö „mit SSorfit^t ^insunebmen".

3c^ war nic^t ^zu%t jener Unterhaltung unb fann bal^er nid^t fate?

gorif(^ bementiercn, l^alte mid^ aber für oerpflid^tet, bie Ueber^eugung

ttu§3ufprec^en, ba^ Siömard jene Sleu^erungen nic^t getrau l^aben fann.

2)enn in ben neun ^a^ren feineS täglichen 33erfel)rö mit mir i^abe ic^

oft genug üon if)m gerabe bie entgegengefe^ten 2lnfic^ten ausfprec^en

l^ören, nämlic^: bie 3)eut[d^'Defterreic^er würben niemals mit unS in

einem ^iaa.i^xQt\tn »erbunben werben !önnen; fd^on allein bie (Sjiftenj

ber ©tabt SBien mad^e baS unmöglid^. 2)ie[elbe Ueberjeugung ift auc^
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2luf bcr ^urd&rcife nod^ Sabcn befud^te SiSmard in

3JJünd^en ben 3)itnifter von 6^rcncf. ©ine S^ac^t blieben

wir in Slugöburg in bem berühmten ©aft^of „3^1 ^^^ '^^^^

SKo^ren". ^ort würbe ba^ grü^ftüc! ror bemfelben Kamine

feroiert, in roeli^em Slnton gugger vox ben Singen Äaifer

Äarl§ y. beffen ©d^nlbfc^ein verbrannt |at.

2lm 29. Slnguft abenbg famen wir nad} ^aben, roo

ber preu^ifd^e ©efanbte, ©raf giemming, eine graifd^en be^

roolbeten ^ügeln f(i)ön gelegene ^illa, in roeld^er anä) er mit

feiner gamtlie niol^nte, für ^i^mardf unb beffen Segleiter

gemietet ^atte. ^ie nun folgenben fonnigen ^erbfttage in

Sßolbe^ftitte mären für Si^mord erquicflic^ geroefen, menn

nid^t ein Ueberma^ t)on ©ef^äften unb Sefud^en il)n täglid^

ermübet l)ätte. ^od^ fd^cxffte er fid^ mitunter eine freie

©tunbe, um bem fd^önen ^ßioloncettfpiel be^ ©rafen glem*

ming mit Beilagen §u§ul)ören.

5Iac^ furjem Slufentl^alt in granffurt !e^rten mir om

12. (September nad^ Berlin jurüd^. SDer SJlinifter ful^r balb

barauf gu feiner nid^t unbebenflid^ erfranften ©emal^lin nad^ ^ein=

felb unb rermeilte bort bi^ jum 27. 2)ann reifte er am

in ben ,,@ebanfen unb ®rinnerungcn" auögefproc^cn (S3b. II, <S. 45).

^d) barf übrigeng baran erinnern, roaö ben 3ßi*9^"offen befannt war,

ba§ Siömarcf, aud) nad) gelegentiid^em ®cnu^ [c^roerer 2ßeine, fic^ immer

bewußt geblieben ift, ju wem, wo unb roaä er [prac^. 9iun l)ai er oft

ge[agt: 2Baö einer im biplomatifd^en Gorpä roei^, pflegen balb alle ju

erfahren unb bann fommt e§ an ben auöroärtigen 2Kinifter. 2)emna(^

l^alte i(^ für unbenfbar, ba| er im ^aufe beö freunblit^en ©aftgeber«

au einem SKitgliebe beä biplomatifc^en 6orpö 2leu^erungen getl^an ^aben

fönnte, beren Sßieber^olung ben »on i^m al8 unerfe^lic^ betrachteten

politifc^en fjreunb töbli(^ f)üiit »erleben muffen.
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1. Dftober mit Slbefcn unb mir roicber naä) Saben unb am

5. attcin nad^ Siarritg.

S)ie bienftli(^cn ©ommerreifen ^atUn für mtd^ bie golge,

bag t(^ angemiefen mürbe, mie untermegg fo auä) in Berlin,

alle Eingänge unb Slu^gänge ber politifd^en Slbteilung täg(i(^

§u lefen. ^on ba ah mugte alfo jebe Semegung unferer

au^märtigen ^olxtxf ju meiner ^enntni^ fommen.

SBäl^renb ber auf bie Slbreife von ©(^önbrunn folgen«

ben fed^^ 3Ö0($en l^atte Si^marcf melfad^ über 3flecl)berg§ er*

mahnten 2ßunfd& in betreff be^ ^anbel^oertragg foroo^l mit

unfern gad^miniftern, al§ mit htm öfterreic^ifd^en Kollegen

forrefponbiert. Einigung mar aber in Berlin anä) burd^

münbUd^e Sefprec^ungen nid^t ju erreid^en. 2)er bamatige

Leiter ber 3ottüet^in^politi!, 9}iinifterialbireftor 2)elbrüdf,

erftärte, in§ ^rioatleben jurüdtreten gu motten, menn burd^

SSieberaufna^me beö ^erfpred^enö , nad^ 12 Qa^ren über

3otteinigung mit Oefterreid^ gu üer^anbeln, bie Duette ber

jottpolitifd^en Sntriguen ber legten Qa^xt offen gehalten mürbe,

©ein (Sl^ef, ber ^anbel^minifter, trat für S)elbrüdf^ 2lufs

faffung ein, ebenfo ber ginanjminifter.

33igmard brang mit (Sntfd^ieben^eit barauf, bafe jur

(grlfialtung be§ einzigen SBiener SSertreter^ ber preufeifd^en

Slttianj in feiner leitenben ©tettung tim ^l^rafe in ben 3Ser^

trag gefegt mürbe, meldte, menn mir unferer geftigfeit vtx^

trauten, praftifd^e Sebeutung nie erl^alten fönnte. ^ie 3^id^t*

geraälirung biefer rein formetten ^onjeffion muffe in SBien
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bcn ©inbrutf machen, als ob unS ba§ ©te^en ober gaflcn

bcS ©rafcn 9^c^bcrg glcid^güttig fei.

2)er ^önig entfd^ieb für bie ga^minifter. ^em ^er»

nehmen nac^ war ©r. SJ^ajeftät bie innere Unroa^rlieit unon«

nel^mbar, roeld^e in bem ^erfprei^en gelegen ()ätte, über etroaS

ju oer^anbeln, raaS man unter feinen Umftänben ju fonge^

bieren feft entfc^loffen war. SBenn bie ©tellung be§ ©rafen

^Hec^berg oon einer fold^en ^lEirafe ab{)ing, fo mu§te fie fd^on

tief erfd^üttert fein; unb, um i^n oieHeic^t noc^ furge 3^^^

am 3fiuber gu Italien, märe ber ^ertuft beS unerfe^lid^en

SDelbrüd ^m gu grofeeS Opfer. S)er preu^ifc^e ^eooHmäd^*

ttgte gu ben in ^rag beabfii^tigten ^onferengen über bcn

SanbelSoertrag erhielt bemnad^ entfpred^enbe Qnftruftion.

Sfiec^berg füllte fid^ tief gefränft.

SBiSmarcf erf)ob noc^ oon ^iarrits au§> telegrap^ifd^

unb fc§rift(i(^ bringenbe ^orftettungen, um nad^träglii^e ©e*

roäl^rung ber oerlangten £ongeffion gu errei^en, aber oergeb=^

lid^. ®ie ^reiSgebung beS ©rafen S^ied^berg gerabe in biefem

^lugenblicf l^ielt er für einen fd^roeren politifd^en gel^ler; an

dtoon f^rieb er au§> SiarritS, er muffe fid^ oon aller ^er=

antroortung für bie 9iüdfroir!ungen biefeS ge^lerS auf unfere

auSmärtige ^oliti! loSfagen.

©ein na c^l)altiger Kummer über ben l^arten Eingriff ber

gac^minifter in bie fd^onungSbebürftigen ^egiel)ungen gu

Defterreid^ beroeift unroiberleglid^ , mie emft fein ^eftreben

mar, bie obroaltenben ©c^mierigfeiten frieblic^ au^gugleid^en^

unb mie fern il)m ber ©ebanfe lag, burd^ einen großen ^rieg

Gelegenheit gur :8öfung beS preu^ifd^en ^erfaffunggfonflüts

fud^en gu motten, liefen l^offte er burc^ üieljä^rige .^onfe*
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queng enbti(^ gu onneliTnbarem 5lu§tragc ju bringen. 2)er

nnaufE)örIid^ raieberl^oltc Vorwurf hz§> 33erfaf[ung^brn(^e§

würbe, meinte er, fid^ nad^ unb nai^ abftumpfen nnb auf bie

öffentliche 3J?einung geringere Sßirfung ausüben, alg gu Sln^

fang be§ ^onflüt^.

Sfled^berg trat @nbe O!tober, furj vor bem enbgültigen

Slbfd^Iu^ beö „SBiener grieben^" mit 2)änemar!, in ba§

Privatleben gurüdf.

3Benn S3igmarc! oon beffen ge()eimen Eröffnungen an

ben ©rbpringen t)on 2luguftenburg ^enntni^ ge{)abt l^ätte,

iDürbe er ben ©turg be^felben raol^l nid^t fo fc^merglid^ ht^

bauert l)aben. ^enn banac^ mu^te au^gefd^loffen erfc^einen,

bafe biefer 33ertreter ber preufeifd^en Slllians unfere für bie

©infe^ung eine^ §er§og§ in ©c^leömig^öolftein notroenbiger^

meife §u fteHenben Sebingungen \)äiU befürworten, ober gar,

bei bem Söiberftreben ber ganzen potitifc^en Söett 2ßien§, pr

Slnnal^me bringen fönnen. Qn ©^önbrunn mar nun bereite

l^errorgetreten , bafe Defterreid^ö 3iifii^^^ii^9 l^^ 2lnnejion

nur unter einer für ben £önig unanneE)mbaren ^ebingung

erreid)bar fd^ien. ^riegerifd^e Söfung ber grage mar ba»»

l)er, aud^ rcenn 9fiec[)berg im Slmte blieb, mal)rfdl)einlid^.

2Bäre e^ jebod^ beffen oermittelnber ^l)ätig!eit gelungen, h^n

£rieg l^inau^^ufdiieben, fo mürbe hk europäifd^e Sage fid^

ungünftiger für un§ geftaltet l^aben. ©enn üom §erbft 1867

ah maren atte in Tl^^ifo oerraenbet gemefenen franjöfifd^en

Gruppen roieber in granfreic^ verfügbar, unb bann ^ätte

ber ^aifer 3fiapoleon oermutlid^ ganj anber^ eingegriffen, als

eg 1866 gef^a^.

3d^ bin beSl^alb ber 3Jieinung, ba§ bie oom Könige megen
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bc§ ganbelgocrtrageg getroffene ©nlfd^eibung ba§ ^aterlanb

feine^foH^ irgenbroie gefd^äbigt, fonbern üießeid^t t)or grofeetn

©^aben htroa\)xt \)at

S)er unter ber Sejetc^nung „2Biener griebe" befannte

grieben^oertrag mit ^änemar! würbe auf ber erroä^nten

©runblage beö ^räUminarfrieben^ t)om 1. Sluguft in 2Bien

am 30. Dftober abgefc^toffen.

'^aä) mdh^x beg TOnifter^ Don SBiarritg (29. Dftober)

tarn iä) in bie £age, bei i^m bie Einberufung beg ^eriii^tS''

affeffor^ a. 2). Sucher in ba§ ^uömärtige 2lmt anzuregen.

3n ben Queren 1864 big 1866 erhielt i^ faft täglid^

fd^riftlid^e 2J?ittei(ungen unb politif^e 9iatfd^läge t)on §erm

Sfiubolf ©d^ramm, einem unabpngigen ^l;einlänber, meld^er

früher ber bcmofratifc^en Partei angehört ^atte, feit 1862

aber fid^ öffenttid^ a(§ 2ln^änger SiSmarcfö hzfannU, unb

fpäter §um ©eneralfonful in 3JJailanb ernannt raurbe. ^er

3Jiinifter beauftragte mic^, alle Briefe (S^rammö p lefen,

aber nur gan§ au^na^m^raeife, nac^ meinem ©rmeffen, bar»

über SSortrag gu galten, ^agu f($ien mir bie im SJJooember

1864 einge^enbe 3}Jelbung geeignet, bafe £ot^ar ^ud^er, mit

feinen früEjeren ^arteigenoffen gänjlid^ gerfallen, im SSolff^

f^en SDepefdjenbureau feinen £ebengunter()a(t erraerbe unb

oießeid^t für ben auömärtigen S)ienft gu geroinnen fein roürbe.

Qc^ l^atte im ^ai)x^ 1848 in ßö^lin einen trüber unb

ben SSater Suc^erg alg fe^r gebilbete unb a^tbare 3J?änner

fennen gelernt. ;Bot^ar, ber bamalö in ber 9kc^barftabt

©tolp a(g ^rei^ric^ter angeftellt mar, aber üiele Qal^re bei
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bcn eö^Iiner ©ertöten gearbeitet ^aiU, lernte id^ ntrfit per*

fönlic^ fennen. @§ tüurbe inbeg gelegentlid^ fetner 2iBaI;l

pr prengifc^en S^ationaberfammlung in ßö^Iin üiel von il^m

gefpro^en. ©inftimmig war bie Slnerfennung feiner au^-

gezeichneten gäl^igfeiten unb ^enntniffe, wie feinet el^ren^aften

e^arafter^; attgemein in 33eomten!reifen bag ^ebauern, bag

er bnrd^ feine rabüale pcUtifd^e D^iid^tung bem ©taat^bienft

üorau^fic^tlid^ entzogen werben würbe. SBirflirfi eine§ politi=

fc^en SSergel^eng angeflagt, ging er 1850 naä) ©nglanb, wo

er big jur oügemeinen Slmneftie be^ Qal^reg 1860 al§>

©diriftfteller lebte, ©eine ^orrefponbengen für bie dlaiionaU

geitung, namentlich bie Slnffe^en erregenben Sendete über bie

erften beiben SBeltan^fteHnngen (1851 in Sonbon, 1855 in

^ariö) erroiefen ungeroö^nlid^eö Talent, fid^ in fremben

9?egionen jnred^t gu finben; feine ©c^rift über 'otn ^arla*

ntentariömnö in ©nglanb aber geigte einen oornrteil^freien

@eift, ber mit bem bamalg in ^entfc^lanb lanbläufigen

©lauben an bie S^otmenbigfeit ftreng parlamentarifd^er 9?egie=

rung grünblic^ gebrod^en l)atte.

^ag aUeö trug id) bem 9JJinifter vor. ©r l^örte rul)ig

§u unb rief bann lebhaft: „^uc^er ift eine gan^ ungemöl^n^

lid^e ^raft. Qd^ mürbe mid^ freuen, menn mir i^n geroinnen

fönnten. Qm Slbgeorbneten^aufe l^abe id^ manchmal feinen

^o^en fd^malen (5cl)äbel httxad^Ut unb mir gefagt: ber 9JJann

geprt ja gar nidjt in bie ©efeUfd^aft t)on ^idföpfen, bei benen

er je^t fi^t; ber roirb roo^l einmal gu un§> fommen. ©eine

Utterarifc^e X^ätigfeit ^abe id^ mit ^ntereffe verfolgt, '^nn

tann man aUerbing^ nid^t miffen, roie roeit feine ©ntroidelung

je^t gebiel^en ift; aber ic^ l^alte nid^t für gefälirtid^, il)n in



i^ toffallc« t)etfel)r mit Budjer. ^I» J77

unfre 5lartcn fc()cn ju laffcn. 2Bir fod^cn alle mit Sßaffcr

unb bag mciftc, voa^ gefc^ie{)t ober gefc^eiien foU, toirb ge*

brudft. ©efe^t ben gotl, er !äme al§ fanatifd^er ^emofrat

p uns, um ftd^ mie ein Sßurm in baS ©taatggebäube ein«

iuhof)xtn unb bag ^ari^t in bie fiuft ju fprengen, fo würbe

er batb einfel^en, ba§ nur er felbft bei bem $8erfu(^e ju

©runbe gelten müfete. 33Iiebe bie SJiöglic^feit. ^ag Sudler

üeine ©e^eimniffe um fleiner 3Sortei(e mitten ©erriete
; fold^er

©emeinl^eit aber l^alte id) \f)n für unfäl^ig. ©pred^en ©ie

mit i^m ol^ne nad^ feinem ©laubenSbefenntniö ju fragen;

mi(^ intereffiert nur, ob er fommen mitt ober nid^t."

@r fam gern, rourbe oereibigt unb in bie poUtifd^e 'äh^

teilung eingefül^rt.

^ie Ferren oon %\)iU unb 2lbe!en maren feine^megS

erbaut oon ber 2Ba^t be^ neuen ^ottegen unb id) ^atte einige

3M\)t, i^nen bie 3luffaffung be§ (5^ef^ oerftänbUd^ p mad^en.

^aä) unb nad^ aber tarn Sudler burd^ fein einfad^eS, be«

fd^eibeneg 2öefen unb burd^ bie unanfed^tbare SBefc^offenl^eit

feiner 5lrbeiten in eine leiblid^e ©tettung.

^a^ einiger ^tit mürbe bem SKinifter berid^tet, bafe

ßaffatte, ber im legten (Sommer in einem 2)uett gefatten mar,

Sudler jum ©jefutor feinet XeftamentS ernannt l^ätte, bafe

ba^er bie S3e3ie()ungen beiber intime geroefen fein müßten

unb Su<^er oermutlid^ ©ojialbemofrat fei. ^6) riet i^m,

über fein frü^ere^ SSeri^ältni^ ju bem bcfannten 2(gitator

möglid)ft oottftänbige Slufflärung ju geben. @r l^änbigte

mir atte 33riefe ein, bie fiaffatte i^m jemals gef^rieben l^atte.

e§ ging barauS l^eroor, ba§ Saffatte il)n gern gel)abt unb

öfters gum ©ffen eingelaben l)atte, bafe aber beffen miebcr^olte
]2
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SScrfuc^e, i^n ju feinen foäialiftifd^en Slnfid^tcn p befe^ren,

erfolglos geblieben waren, ^er 9}^inifter, bem iä) bie Briefe

vorlegte, fagte mir bei S^lücfgabe berfelben, ber 33erfe]^r mit

Saffalle l^abe il^m felbft fo riel 35ergnügen gemad)t, bag er

au^ biefem Umgang 33ud^er feinen ^orraurf mad^en !önne.

©d^on 1863 fprac^ 33i$mar(f gelegentUcf) baüon, bafe

ßaffalle i^n mel^reremal befud^t unb fe^r gnt unterl)allen

l^ätte. ^erfelbe fei jraar ein ^^antaft unb feine SBelt*

anfd^auung eine Utopie, aber er fpred)e fo geiftooll barüber,

bafe man t^m gern 3ul)öre. @r fei ber befte aüer jemals ge=

l^örten 9lebner. 6ein ©port fei, vor einig^tn taufenb Slrbeitem

ju fpred^en unh fic^ an bereu 33eifall §u beraufd)en. ^olitif^

n)iII!ommen märe feine ©egnerfd^aft gegen hk gortf($ritt^=

partei; man fönue beöf)a(b feine Slgitation eine 2öeile fort-

gelten laffeu mit bem ^orbe()a(t, im geeigneten aJZoment dU''

jugreifen.

©inige 9Boc^en nac^ 3lu§bru($ be» bänifd^en ^riegeg

gab mir ber 3}tinifter ein ©d^reiben ;^affalle^, mit n)eld)em

biefer graei ©i^emplare eineä zhtn erfi^ienenen Söerfe^ einge*

fd^idft ^tte. ^a§ fleine ^ud^ mar betitelt: „gerrSaftiat-^Sd^uIje

üon ©elilfd), ber öfonomifd^e Qulian, ober Kapital unb Slrbeit."

Qu bem (Schreiben ^iej3 e^, „ber 3}hnifter mürbe au^ biefem

§oIse ^ernboljen fc^neiben fönnen §u töblid^em ©ebraud^e,

fomol^l im 9}Hnifterrat mie ben gortfd^rittlern gegenüber . . .

aud^ märe eg fel^r nü|lid^, menn ber 5lönig einige 2lbfd)nitte

be§ Sud^e^ läfe, bann mürbe er erfennen, meld^e§ Königtum

nod) eine Bw^it^^f^ ^^t unb flar erfel)en, mo feine greunbe,

mo feine mirfli^en geinbe finb."

^er SJiinifter gab mir ha^ fonberbare Sd^reiben unb
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txvLQ mir auf, ha er fe^r befd)äftigt fei, münblid) ober

fd^riftüc^ in feinem S^iamen ben ©mpfang banfenb gu be*

[tätigen.

3n jenen ^a^ten (1863- 1865) mar bic 3af)l ber ^er*

fönen gro&, bie ben 3J?inifter gu fpred^en roünfc^ten, um

Sflejepte gur Reifung be§ 33erfaffunggfonf(i!teg anzubieten,

unb bereu ©efud^e er regelmäßig mir pfd^idfte mit bem 5lufs^

trage, bie Seute ^u lf)ören. ©aburd} mar ic^ mit unfrud^tbaren

©efd^äften ftar! betaftet unb ^atU hin 3Ser(angen, hit perfön*

lic^e 33e!anntf($aft be^ notorifd^ übermäßig eitlen 33riefftellerg

p madien. SBagener l)örte gelegentlich oon ilim bie SBorte:

„^^^ ^i^marcf unb (Sie finb bie brei flügften :Oeute in

Preußen." ')

©inige 2age fpäter erroäl)nte ber 3Jiinifter läd^elnb,

JßaffaHe l)abe ftd^ fc^riftlid^ befd^mert, baß er für feine große

auf ha^ ^uä) rerroenbete 9Rül)e nur burd^ ein trodene^ killet

mcS '3iat^ belohnt morben fei; er verlange fac&lic^e^ (Sin*

öel^en auf fein SCßerf unb muffe ben 3J?inifter balb fpred^en.

^iefe Tonart fanb feinen 2ln!lang hti Si^mard. SJZeine^

lEßiffen^ l^at er ben geiftreid^en S^iebner nad^ bem gebruar 1864

nid^t me^r gefe^en. ^ie ^lad^ric^t oon ;2affalle^ ^obe, bk

Toir Slnfang September in ^ahzn erhielten, fd^ien auf i\)n

feinen ©inbrud gu madien. 2)ag SBol^lrooIlen be^ 3J2inifter^

J^atte Saffalle burd^ ^en)orfel)ren feinet franf^aft überfpannten

^) ^ermann SBagcncr, ©rlebteö. Serfin, ^. ^o^I, 1884, 11. Slb*

teilung, ©. 6. 2)er ^Berfaffcr ift ber, aud) al§ ein ^yü^rcr ber Äonfcrs

Dotioen im 2lbgcorbnetenf)aufc befannt geroorbene, erftc 9teba!teur ber

Äreujjeitung; con 1866 big 1873 loar er oortragenber 3iat im „<Btaaiii

.minifterium".
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©clbftgefül^l^ üerfd^crjt. ^iefclbc ©igenfd^aft foHtc feinen

^ob l^erbeifül^ren ;
benn er fonnte nid^t ertragen, bafe eine

junge S)ame, beren Slnerbieten, mit il^m ju fliegen, er ah--

gelel^nt l^atte, il^m i^re 9Zeigung entjog, feine förmlid^e ^e^

Werbung gurüdhoie^ unb fid^ mit einem anbern 3J^anne üer^

lobte. 2)iefem gab er 3lnla§, i^n im ^uell ju erfc^iefeen.

DfJad^folger be§ ©rafen SRed^berg rourbe ©eneral ©raf

SJienSborff'^ouißx), ber ein Slnl^änger be§ preugifd^en SBünb-

niffeg ju fein glaubte, aber in ben auömärtigen ©efd^äften

wenig erfal^ren mar, unb baburd^ von oorn^erein in 2lb^

^ängigfeit t)on ben diäten be§ 3Jiinifteriumg fam. ^i^mardf

bejeid^nete roieberl^olt alg bie cigentUd^en Seiter ber SSiener

^olitif bie au§ D^l^einl^effen gebürtigen grei^erren oon Siege»

leben, oon SJZepfenbug unb oon ©agem. Unter biefen galt

als ber l^errorragenbfte Siegeleben, ein gelehrter, fd^rift*

ftellerifd^ begabter 3)2ann, ber üon bem Serufe ber alten

^aifermad^t, ^eutfd^lanb ju be^errfd^en, übergeugt mar unb

bal^er im ©inne beö gürften ©d^margenberg gegen ^reugen

gu roirfen für feine ^flid^t l^ielt. ©eit 1852 bearbeitete er

in biefer SRid^tung bie beutfd^en Slngelegen^eiten unb l^atte fic^

ber im 3^ot)ember 1863 eingetretenen SBenbung nur miber*

miüig gefügt, ©einem ^rudfe folgenb mad^te felbft ©raf

^ed)berg in ben legten SKonaten feiner 2lmtgfü^rung ben.

3JJittelftaaten einige, l)ier nid^t einzeln gu ermäl)nenbe, Ron--

jeffionen; nac^ bem 3}Jinifterroed}fel aber mürbe Siegeleben^

©influfe üöHig ma^gebenb. Sll^balb t)erfu(^te man, eine grünb»

lid^e Söfung ber ©d^le^raig^'^olfteinfd^en ^rage im ©inne ber
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3)?ittelftaaten hnxä) birefte SSer^nblungen mit ^reufeen an«

jubal;ncn.

2lm 12. SfJoüembcr gingen brei lange unb (e^r^afte

^epefrfien nad) Berlin ob. ®arin würbe empfohlen, ber

^nig möge biefelbe ©ntfagung üben, ju roeld^er ber ^aifer

bereit wäre, nämltd^ feinen 2lnteil an ber ©ouoeränetät über

©d^leSroig^'^olftein bem ©rbprinjen ron Sluguftenburg, aU

bem beftbered)ligten ber ^rätenbenten, cebieren. 5Rur bie

©infe^ung be^felben aU eineö felbftänbigen, mit allen §o^eit^==

redeten befleibeten ^unbe^fürften mürbe h^n grieben in

^eutfdölanb ^erftetten.

Uebrigen^ mar @raf ^arolt)i ermächtigt, bei Uebergabe

biefer ©epefd^en münblid^ mitzuteilen, ha^ man hd geeigneter

©ntfi^äbigung burc^ beutfi^e^ (^thkt an^ in bie preu^ifd^e

5lnnejion mn ©(^te^roig^golftein miliigen mürbe.

^i^mard ^aiU einige Sßod^en früher angeregt, \)ai hit

58unbe§truppen ^olftein oertaffen müßten unb befc^lofe, jene

2)epef^en nid)t t)or (Srlebigung biefer gorberung gu be^

antworten.

^ie 33unbege£efution mar 1863 befd^(offen roorben gegen

^önig ß;()riftian IX. al^ :^anbe§^errn t)on ^olftein gum

Bä)VLl^^ ber bortigen S)eutf(^en gegen bänifc^e Uebergriffe;

fie l^atte offenbar feinen Qxotd me^r, nad^bem jmei beutfd^e

gürften Sanbeö^erren gemorben maren. 2Bir ermarteten bal^er

Cefterreid^S 3wft^^"^i^"9 i^ unferm SBunfd^e, bie S3unbe»s

truppen ba^ Sanb räumen p fe^en.

©raf Sfiec^berg ober antroortete im Oftober, bafe aller»

bing§ eine SBered^tigung beg S3unbe§, bie @jefution fort*

befleißen ju (äffen, nid^t e^fäere, empfe]^(en5roert jebod^ fd^eine.
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„in bunbe^freunb(id)er ©efinnung" etroa 2000 SJiann ^unbe§*

truppcn in §oIftetn gu betaffen.

^er ©runb bicfe^ überrafd^enben ^orfdilage^ fonnte

nur in bcm ^eftreben gefuci^t roerben, bte ©infe^ung be§

©rbpringen gu erleichtern, beffen Qntereffen burd^ bie Sin*

n)efenl)eit ber Sunbe^lruppen fortwä^renb geförbert raorben

TOaren.

Siemard fe^te nun in einem auefü()rli($en ©rtafe, raeldjer

fid^ mit ben ermälinten Söiener 2)epefc^en t)om 12. 9tor)ember

frcujte, auSeinonber, ba§ biefer ^orfd^lag bur($ ba§ Sunbe^^

red^t in feiner SBeife motiviert merben fönne, ba& e§ ba()er

angegeigt fei, ©ad^fen unb §annot)er gur 3iii^ii^5ie^ung if)rer

Gruppen au^ §o(ftein einsulaben.

Sind) biefer raieberl^olte Slntrag mürbe in Söien abge=

lelint, mo^ nic^t gerabe politifd^e 3Sorau^fid^t befunbete.

^er ilönig mar fofort entfd) (offen, fein §augred)t in

^olftein unter allen Umftänben gu mal)ren. ®er Sflüdmarfd^

unferct ^Regimenter au^ iöo^ft^in mürbe fiftiert unb burd^

3ufammen5iel)ung einiger ^ruppenförper an ben ©renken

von ^annoüer unb (5ad}fen ber ©ruft ber Sage angebeutet.

Unfere ©efanbten an ben bortigen §öfen mürben an^

gemiefen, jur TOdberufung ber @£e!ution§truppen eingulaben.

3n §annot)er mar man bagu bereit, üorbelialtlid^ ber 3^^'

ftimmung Cefterreic^^; in 2)resben aber erflärte ber tl)alen*

burftige 3Jtinifter grei^err üon ^euft, bie fäc^fifd^eu Xruppen

mürben bi^ ^ur (Sinfe^ung be§ red^tmäfeigen :ßanbeg^errn in

^olftein verbleiben, aufeer menn ein S3unbegbefdjlu§ il)re

3urüdäiel)ung anorbnete. S)ie beurlaubten 9J2annf^aften be^

fäd)fif(^en $eere§ mürben pr gal;ne einberufen.
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3näiDitd)en mar man in 2ßicn gu ber ©infid^t gelangt,

ba6 einsulenfen geraten fei. ©raf SJJen^borff erflärte fid^

bereit, bei SJJitteilung be^ bänifd)eii grieben^oertrage^ an bcn

SBunb einen Eintrag auf gui^iicf^^^iifii^iö '^^^ 33unbe^tnippen

auö §olftein mit ^^^reu6en gemeinf($afllid) ju fteHen. ^i^marct

genel)migte biefe gorm, ha in ber ©arf)e ba^ iRtc^tige ge^

fd^e^en follte. Unfer ©efanbter in ^ranffurt, ^ert von

Saüigni;, erliielt einen begügUd^en Sluftrag unb jugleicf) bic

tjertrauUdje 3}iittei(ung, ha^ ^^reufeen brei ^age auf ben be*

antraglen 33unbe§bef($lu6 raarten, aber, raenn er »erfpäte,

(Selbftl;ilfe eintreten laffen werbe; eine intereffante 5Reuigfeit,

bie ber ©efanbte einigen feiner 5lolIegen mä)t üorentl^alten

ju foHen glaubte. S)er beantragte ^efd^lufe fam rechtzeitig

guftanbe, aber nur mit 9 gegen 6 (Stimmen.

^i^mard na^m an§> biefer 2:;^atfad)e 33eranlaffung beu

biffentierenben mittel^ unb fübbeutfd)en ^{egierungen eine ^zx^

Warnung sugel)en gu laffen. Qn einem §ur aJiitteilung be^

ftimmten 9?unbfd^reiben (t)om 13. ^e^ember) an unfere ®e=

fanbten legte er bar, ba^ bie hd biefer 2lbftimmung lierüor*

getretene STenbenj, §olftein bi^ gur ©infe^ung eine^ Sergog*?

teilraeife befe^t su galten, burd) ha^ beftel)enbe Sunbe^rec^t

nic^t ju begrünben fei. ^er le^te ^unbeöbefd)lu6 mürbe,

wenn nur 2 Stimmen ber ajfajorität jur 3}Unorität über?

gingen, für ba§ ^eftel)en be§ S3unbeö felbft gefä^rlic^ ge^-

mefen fein; berartige für ^reu^en unannel)mbare Ueber^»

fc^reitungen ber ftreng begrenzten Kompetenz be^ ^unbe^

fönnten in 3ufunft gu beffen Sluflöfung führen.

SDer in biefer SSeife angebro^te gaU follte am 14. Quni

1866 t^atfäd)lid) eintreten.
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9la(^bcm gegen Defterreic^g Sßunfd^ bie Entfernung ber

Sunbe^truppen au§> ^olftein burd^gefe^t raorben war, na^nt

f&i^maxä bie i^orrefponben^ mit ^kn über bie Si^^i^^ft ^^^

Herzogtümer raieber auf. SSorl^er fd^on i^atte ^aron Söert^er

bem ©rafen 3Jiengborff gegenüber üertrauU^ §ur ©prac^e

gebracht, ba§ bcr 2^on feiner legten ^epefd^en ein unter be*

freunbeten 3)M(^ten ungeroö^nU^er gemefen fei. SDer 9J?inifter

erroiberte, Se. 3Jiaieftät ber 5laifer l^abe fc^on gelegentlidf;

tin Sebauem barüber au^gefprod^en, ha'^ ^iegeleben mit*

unter eine fo fd^arfe geber fül^re. Dh er felbft, ber 9}Zinifter,

in ber Sage geroefen märe, ben fd^arfen Xon §u mitbem,

fd^ien i^m nid^t in ben ©inn §u fommen.

©enau umgefel^rt mar bie ©efd^äftöbel^anblung in Berlin.

Hier bel^errf^te hk überlegene ©infid^t unb ber ftarfe SSitle

beg e^efg Qnl^alt unb gorm ber au^gel^enben amtlid^en

©d^riftftüde big in alle ©injellieiten. 2)ie i^orrefponbenj mit

unferen 2(genten bei ben ©rogmäd^ten ^atte 5lbe!en gu bear*

beiten. 2)er 9)Unifter eröffnete i^m münbti(^ für jebe 2)epefd^e

ben ©ebanfengang. Slbefen üerfügte über eine, burd^ reid^e

^ilbung entmidfelte, faft bid^terifd^e ^robuftion^fä^igfeit unb

mar ein üielgemanbter ©prad^fünftler. 3^^ ebener Erbe in

einem fd^malen ^ämmerd^en, meld^e^ ben 2)urc^gang jraifd^en

bem @mpfangg§immer be^ Unterftaat^fefretär^ unb anbern

2lrbeitgräumen bilbete unb mäl^renb (auter ©efpräc^e, meldte

jeben anbern geftört ^aben mürben, gauberte Slbefen mit flie*

genber ^eber ©ntroürfe auf ba^ Rapier, meldte bie vom SJiinifter

angegebenen ©ebanfen in üielfeitiger 2(u§fü^rung barfteHten.

fila^ menigen l^atben ober gangen ©tunben trug bann ber

Äangteibiener bie 9Jlappe mit ben fertigen (Sd^riftftücfen bie
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treppe l^inauf in ba§ 2(rbcit§§immer be§ 3Jlinifter^. 2)ictcr

pflegte abenb§ bie im Saufe be§ StageS oorgelegten ©ntroürfe fo

grünblic^ burc^juarbeiten, bafe jebe ^Webetoenbung ben (Stempel

feinet ©eifteö erhielt. Qn ben an biplomatifc^en ^orrefpon«

bengen überreid^en Qa\)xm 1862 bi§ 1870 mürben faft allen

bebeutenberen ©^riftftüdfen 3(be!en§ ©ntroürfe ju ©runbe gc^

legt, bie SBiömardf befonberö gern bearbeitete, meil fie nid^t

nur feine ©ebanfen treu miberfpiegelten , fonbern i^m aud^

mitunter neue Slnregungen brai^ten.

2)ie oben erroäl^nten brei Sßiener S)epefd^en oom 12. 9Zo»

üember mürben am 13. ^egember au^fü^rlid^ beantroortet ^).

^igmard erflärte, „nid^t p t)erftei)en", me^^alb Oefterrei^

t)on feiner früheren Sluffaffung, bie 3J?ittelftaaten a(§ gemein*

fame ©egner §u hüxa(S)Un, jurüdfgefommen fei. ^ie gü()rer

berfelben am Sunbe^tage l^ätten üerfud^t, augerfialb i^rer

Sefugniffe 1863 in bie europäif^e ^olitif einzugreifen, bie

beiben ©rofemäc^te pni ^rud^ beö Sonboner ^ertrage^ ju

brängen, bie fd^mebenbe ©rbfolgefrage o^ne einen (B6)atUn t)on

Kompetenz ju löfen unb bie t)erfä(fd&te ©^efution in ^olftein

al^ Offupation miberredEitlid^ fortbauem gu laffen. ^reufeen

fönne unb werbe feine ^oliti! nid^t t)on ^efd^tüffen flein^»

ftaatlid^er, unb ron fleinftaatlid^en :2anbtagen abhängiger

9legierungen beftimmen laffen unb lege Söert barauf, fd^on

ie|t ju erflären, bafe etraaigen red^t^roibrigen Sefd^lüffen beg

^unbe§ geroaltfamer SBiberftanb entgegentreten mürbe. 3n

33e5ug auf ©c^leSroig^^olftein motte man feinen bcr gräten*

*) 2)ic 2(ngobe ^ricbiungö (I, ©. 113), Si^mard f)abt crft im

Januar geantroortct, roirb burc^ bie com 21. Jjejcmbcr baticrtc öfter?

reic^ifc^e ©ntgegnung auf bie bieöfeitige 2)epef(^e »om 13. roibcrlegt.
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bcnten migfc^Iteßen ; bod) lüürbe Sluguftenbutg un§ Olben«

bürg, §annoüer unb 9?u6fanb eiitfremben. gebenfaH^ fei

gtünbltd)c Prüfung aller ©rbanfprüd)e, and) ber je^t an^u^

melbenben branbenburgifd^en erforberlid^. ^ag ^reu^en Ut

Slnnejion ber Herzogtümer rüd)t ol^ne bie guftümuung Oefter*

reid^g au^fül;ren fönne, mcrbe wieber^olt anerfannt. S)ie

ßinfefeung eine§ §ßr§og§ ober fönne nur genef)migt werben

unter geraiffen, im (5ic^erl;eit§intereffe ^eutfc^Ianbg notraen*

bigen ^ebingungen, mit bereu gormulierung gur 3^^^ ^i^

gadiminifter befd)äftigt feien.

^ie öfterrcid^ifd^e 9kgierung erflärte fi($ l^ierauf unter

bem 21. ^ejember bereit, bie grage bur^ SSerftänbigung

mit ^reugen abjufd^lie^en, betonte aber roieberliolt bie ^u^

ftänbigfeit beö beutfd^en :öunbe!§, barüber gu n)ad)en, ba§ in

ben herein ber Souüeränc ^eutfd;lanbg fein unfelbftänbige^

9)Htglieb eingefüf)rt merbe^).

3n 2ßien roünfd)te man bie leibige ©c^legraig-^olfteinifi^e

(Sac^e möglid)ft fd)nell an^ ber SSelt ju fc^affen. 2Bieberl)olte

SJta^nungen ju fd^leuniger 5lunbgebung unfere^ ^^rogramm^

lehnte jebod) ^i^mard al^ unbered)tigt ab, ha Ueberftürgung

nur Sdiaben bringen fönne.

$ßon ber frangöfifc^en 9iegierung mürbe bie mac^fenbe

(Spannung gmifd^en ben beiben ^erbünbeten aufmerffam be*

obacötet. Qu ^ari^, raie in Berlin, fel)lte e§ nic^t an oer*

^) 2)ic oon Äol^I (9lcg. J, ©. 247) übernommene 2lngabe ©^betä

(IV, ©. 51), biefe S)epefc^e (com 21. 2)e5ember 1869) l^abe barauf

^ingerotefen, ba^, roenn ^sreu^en nic^t auf ha^ öfterreic^ifc^e Programm

etngelie, ber Srud) ber SlUianj beporftel^e, ift unbegrünbet. @tne aina^

l^fe biefeä 2)o!ument§ entl)QU bie bem SUbgeorbneten^aufe mitgetciüe

S)enf[c^rift vom 8. 3Jiai 1865. (2;rucffac^en 9?o. 179.)
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trauli^cn 9)Mltci(ungen borüber, bo& bcr Äaifer '^apokon

unfcre (Schritte mit bcfonberem 2ßo()(raoIIcn raürbigtc. Qm
gcbruar 1865 lelinte jebod) 33i^tnarcf beftimmt ah, auf bie

t)on unfertn 33otf^ofter in grage geflcßten ^cr{)anb(ungen

jur 35orbereitung eine§ frangöfifdjen Sünbniffe^ einjugef)en.

@r betonte, e§ rcürbe aud^ fd^on eine üorläufige 33e)pred^ung

borüber, fo lange ba§ ^ünbni§ mit Cefterreid) üom 16. Qannar

1864 htjik^^, bem ^Sorrourfe ber ^erfibie au^gefe^t fein unb

überall in ^eutfd)lanb gemigbiöigt merben; anä) an ftd) fei

gu empfetjlen, in ben obmaltenben unftd^ern ^er^ältniffen fic^

nad^ feiner ©eite l^in gu binben.

3n biefen Xagen (am 20. gebruar) äußerte er bei ^ifc^e

in meiner ©egenroart: „Sö^itn e§ einmal Sturm giebt, rairb

fid^ geigen, ha^ mir auf ]^ol)en Söeßen beffer fd)raimmen

fönnen, al^ anbere Seute."

Qnjmifd^en ^atUn bie ga($minifter hk ^ebingungen for^

muliert, unter melden unfererfeitg bie ©infe^ung eine^ ^er^

jogg in ©d^le^roig^^olftein zugegeben merben fönnte. Tlan

ging batjon au^, ha^ unfere militärifd^c Sage nad) bem

bänifd^en Kriege nid^t fd^led^ter merben bürfe, al^ fie t)orl)er

geroefen mar. 2öäl)renb früher tin 2lngriff bc^ befreunbeten

®änemar! auf ^Deutfd^lanbg ^^orbroeftgrenge au^gefc^loffen

f^ien,^ mufete je^t al§ mal)rfd^einlid) gelten, ha^ in ber nää)'

ften europäifd^en £rife bag 5!önigrei(^ rerfucben mürbe, bie

Herzogtümer gurüdguerobern, unb bafe biefe au^ eigener £raft

fo menig, mie 1850, erfolgreid^en SBiberftanb leiften fönnten.

^or allem fc^ien ba^er notmenbig: ^Nerfd^mcl^ung ber 2öel)r»

fraft beg Sauber mit ber preufeifd^en fianb^ unb ©eemac^t.

^ie gorberungen ber 2Iu^l)ebung ber 9?efruten bur(^ preufeifd^e
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S3eamte unb bcr Seiftung be§ gal^neneibe^ für unfern ^önig

gcl^örten naä) meinem (Stnbrutf p ben formen, bie man im

Saufe ber ^erl^anblungen mal^rfd^einlid) fallen gelaffen ^ätte;

in ber Baä)z aber nad^pgeben, mar burd^ bie ©orge für

SSerteibigung ber ^^orbmeftgrenje au^gefd^Ioffen. ^lufeerbem

würben üerlangt: ber Bieter §afen, bie geftungen S^enb^burg

unb ©onberburgs^üppel, ^efugnig §um ^au eine^ ^^orboft*

feefanal^, 2lnfd)lu6 an ba§ preugif^e gottfpftem, SSerfügung

über ^oft unb ^elegrapl)ie.

®iefe am 22. gebruar 1865 nad^ SBien mitgeteilten,

unter bem 9^amen ber „gebruarbebingungen" balb befannt

geraorbenen gorberungen begeid^nete 33i^mardf al§> „^onjef*

fionen" gegenüber bem natürlichen ^ßerlangen ber ©inoer^'

leibung be^ ;Oanbeg, meld^e^ bei un§ in immer weiteren

Greifen laut gemorben fei.

Qn SBien aber crflärte man, bag bie geforberte 2lb=

tretung ber ajJilitärliol^eit eine geeignete ©runblage gur Sßer*

ftänbigung nid^t barbiete, unb bal^er biefe ^l)afe ber ^er*

Eianblungen für abgefd)loffen gel)alten merbe. ^ie Slntmort

erfolgte münblid^ fd^on am 27. Jebruar ;
an bemfelben Xage

erging an TloliU bie Slufforberung ju genauen eingaben

barüber, welche ^ruppenmac^t Oefterrei^ un§ in ^ölimen

gegenüberguftellen üermöd^te.

Sngmifd^en l^atte ber bat)erifd^e 3Jiinifterpräfibent grei^err

öon ber ^forbten einen Slntrag für ben ^unbe^tag in SSien

jur Prüfung vorgelegt, monai^ ber ^nnh hk „üertrauungg^

Doße ©rmartung" au^fpred^en follte, bie beiben (SJrofemäc^ite

mürben „nunmel)r" ben ©rbpringen von 2luguftenburg al^

^ergog einfe^en. (SJraf a}lengborff mad^te von biefer feit bem



Januar fci^rocbenbcn 2lnnctcgcn^cit bic crfic 9J?ittei(ung nad^

Berlin am 19. ällärj mit bem ^ingufügen, er roünfc^e, bafe

bicfer Slntrag nid^t in einem 2lu§fd^u6 begraben, fonbern

binnen 8 ^agen gur 2lbftimmung gebrad^t werbe. Qn bem

Slu^fprec^en einer oon ber preugifd^en abnjeid)enben 5lnfic^t

am 33unbegtage o^ne irgenb meldte t^atfäc^lid^e ^orfe^rungen

würbe eine SSerle^ung be§ SlttiansoertrageS oom 16. Qanuar

1864 nid^t gu finben fein.

3n 33erlin aber meinte man, ba§ bie moc^enlangen gc*

l^eimen 3Ser^anbIungen mit ben gegnerifd^en 3Jlittelftaaten unb

bie angefünbigte 3i*fti^^it^9 l^ ^^^^^ eintrage am SBunbe

mit ben jebem ber beiben SSerbünbeten oertrag^mägig ob*

Uegenben ^flic^ten nid^t vereinbar fd^iene.

Si^mardf fagte bem ©rafen Äaroltji münblid^:

„2Bir finb leiber an einen ©d^eibemeg gelangt. Unfre

gal^rbilletg lauten auf bit)ergierenbe Sinien; unb id^ roünf^c

nur, bag mir nic^t ju meit au^einanberfommen."

tiefer unfreunblid^e ©d^ai^gug be^ $ßerbünbeten follte

nid^t nur mit Sßorten in granffurt befämpft werben, fonbern

eine Xl^at foIIte aller 2Be(t ju erfennen geben, ha^ mir un§

aug ^olftein üerbrängen ju laffen nid^t gefonnen feien. 2)er

^önig befaE)t am 24. Tläx^ bie Verlegung ber 3)^arineftation

t)on 3)an5ig nad^ ^iel.

2)ie 3uftänbe in ben gergogtümern Iiatten auc^ nac^

bem Slbguge ber SBunbegtruppen unb nad^ ber (grfe^ung ber

SBunbegfommiffare burd^ Vertreter ^reufeen^ unb Oefterreid^S

(3ebU^ unb ipalb^uber) fic^ in entfd^ieben partihilariftifd^er
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Sf^ic^tung fortentraicfelt. ^er (Srbprinj bestell feinen 2luf:»

enthalt in einem 33ororte .tielg, nmgeben ron ben al^ feine

9)Zinifter geltenben ^Sertrauen^perfonen. ®iefe \)atUn 2lnfang

1864 bafüx geforgt, tfa^ gn a)^itgliebern ber fogenannten

^ßanbegregiernng faft nur auguftenburgif(^ gefinnte Beamte

ernannt raurben, unb t)ermoc[)ten auä) gu errei($en, ha^ bie

bei Ueberna^me ber ^erraaltung t)on (S($(e§n)ig erforberlii^e

SSerftärfung biefer ^e^örbe in gleichartiger Söeife erfolgte.

Qn ber Scoölferung rourbe niünblic^ bie 9}kl;nung verbreitet,

gegen Verfügungen ber Sanbe^regierung niemals ^efd^raerbe

gu erl^eben, bamit bie ^omniiffare ber (^rofemäd^te feine ^e*

Iegenl)eit erhielten einpgreifen. ©in 9^e^ von Vereinen,

n)eld)e ben ©rbpringen alg ißanbe^^erren anerfannten, l^atte

ha§> 2anh überwogen unb bie ^reffe nannte il)n täglich ^er-

gog griebric^ YIII. ^Dagegen eingufc^reiten rcar gebli^

madjtlü^, weil Varon §albl)uber, feinen Qnftruftionen gemä§,

jebem begüglic^en Verfud^e entgegentrat, ©eneral ^ermart^

(latte gTOar ben Oberbefel)l über 16000 ^reugen unb bie

öfterrei(^ifd)e Vrigabe ^alif (4800 3JJann), roar aber ni^t

im ftanbe, 2)emonftrationen für ben ©rbpringen p oer^inbern,

lüeil ©raf 3}Zenöborff Eingriffe ber bewaffneten '^aä)t in W
€it)ilr)ermaltung nid^t münfd^te.

^ie e^renfefte Veüölferung füllte fid^ gefeffelt an hm

?^ürften, bem fie vox Qal^r unb 2^ag aU ber Verförperung

be^ ©ebanfen^ „2o§> von ^änemarf" geliulbigt f)atk. ^iefe

©efinnung mürbe burc^ ftarfe ©rünbe unterftü|t in hzn

<£täbten, mel^e faft fteuerfrei maren unb ben ^xud einer

^ilitärlaft, bei ber Seid^tigfeit ©teHüertreter ju mieten, !aum

lennen gelernt l)atten. ®en ©täbtern graute t)or bem
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prcugtfd^en (Stciicrft)ftcm unb ber attgemeincn SBel^rpflid^t.

2)a^ platte Sanb ^atte von ber Slnnejion in materieaer ^e*

Stellung wenig gu befürd^ten; ber ©rofegrunbbefi^ aber

roünf^te fie, benn er war mit Iiol^en ©runbfteuern eingefc^ä^t

unb mugte, wenn bem Sanbe bie Uebernal)me ber ^ricg^*

foften unb anberer (Sd^ulben mit runb 80 SJ^iHionen %^akxn

jugemutet mürbe, auf ©eran§iel)ung gu faft unerf^roingli($en

Seiftungen gefaxt fein. 33aron ©d^eel-^leffen fonnte bal)er

feine ©tanbe^genoffen leidet, aufeer t^nen aber !aum 200

^erfonen für eine Slbreffe ju gunften ber 2lnnej:ion gerainnen,

raä^renb für Slbreffen ^u gunften 2luguftenburg§ runb 50000

Unterfd^riften jufammengebrad^t mürben.

^ro| biefer, burc§ Defterreid^g Haltung gcnäl)rten, feinb=

feiigen Stimmungen in ben Herzogtümern raurbe ^i^mard

nid^t einen ^lugenblid fc^raanfenb in bem 3Sorfa^e, §u er=

ringen raa0 er bort für unfre ©id^er^elt notroenbig ^ielt, fei

c§ burc^ Erfüllung ber gebruarbebingungen „mtnn hk 2tuU

fid) bur($au§ einen ^erjog für 80 9)Ji(Iionen Xf)aUx faufen

rooßten" ober burd^ bie Slnuej-ion.

^ie Bearbeitung ber fd)le^raig=l)olfteinifd^en ^^erroaltungg*

fachen mar mir übertragen. @^ raäre auf biefem 2lrbeitg:=

felbe in Söerlin raenig §u t^un geraefen, raenn nid^t vm
lanbe^funbige ^erfonen fid^ aliS Slgenten gur 3Serfügung ge^

ftellt unb fortlaufenb an mid^ berid^tet Ratten, ©leid^ nad^

ber einnähme mn Düppel !am ^u mir ber in (Sd^le^raig

rao^nenbe ©raf 2lbalbert Saubifftn, ein Wann öon fe§r ein^

ne^menbem SBefen. @r befannte bie Ueberseugung, i>a^ fein

^saterlanb beg engften Slnfc^luffe^ an ^reugen bebürfe, unb

erbot fid^ bafür ^u rairfen. ^er TOnifter l^at t^n nur ein*
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mal gcfc^en unb mir ben meitercn münblid^cn unb fd^riftlic^cn

33cr!e^r mit il)m überlaffcn. ^a(i) einiger 3^^^ erhielt er

TDon SebU^ eine Slnftellung beim 2)ei(^bau auf ben ^iorbfee*

infein, meldte i^m erlaubte, öftere uml^ergureifen unb in

politifc^er Serid&terftattung fortgufal^ren.

©obann melbete fi(^ ein junger ^alte, ^aron Ungern*

Sternberg, meld^er fid) in glen^burg niebergelaffen ^atte, um

in gleid^em Sinn gu mirfen. <Bdm Serii^te enthielten braud)»

bare fad^lic^e 3)Zitteilungen. Slnfc^einenb mar feinen 2ln*

rcgungen ju banfen, ba§ in glen^burg ©übe gebruar 1865

etwa s^t)anjig unabl)ängige 3Jlänner ftd^ al§ „S^ationalpartei"

fonftituierten, mit bem Programm beg engften Slnfd^luffe^ an

^reufeen. ^iefe fleine ^artei verfügte über brei Sofalblätter,

bod^ waren bie 3^i^""iftiitt^c für i^re Slu^breitung nid^t

günftig.

groei anbere 9J?änner mit unbefannten 9^amen lieferten

mel^r münblid^e al§ fd^riftlid^e Serid^te. ^em ^Jiinifter waren

alle folc^e Duellen oielfeitiger, menn auc^ mit ^orfid^t auf*

junel^menber 5^ad^rid^ten miHfommen unb mein ^erfe^r mit

jenen freimißigen Staat^bienern mürbe bal^er ein jiemlid)

reger.

3lm 16. 5iooember 1864 reifte ^i^mardf nad^ Stettin,

um feine au§ 9teinfelb anfommenbe ©ema^lin nad) 33erlin

ju begleiten. Sie ^atte eine fd^mere ^ranf^eit überftanben

unb burfte in ben beiben folgenben 3Jlonaten nod^ nic^t

abenb^ au^gel)en, fal^ aber in i^rem ©mpfangöfaal gern

bie ^au^freunbe. Sluger ben bereite genannten erfd^ienen
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jc^t ^äufig : ^oftrat üon Oberni|, ein feinfinniger Sitteratnr"

fenner, unb ©uftat) oon Soeper, ber fd^on einmal erroäl^nte

©oet^e^^erau^geber , beffen gelegentlid^e litterarifd^e TliU

teilungen ber \ti)x belefenen ^au^frau ftetS roiHfommen waren,

^er 3J?inifter aber liefe fi(^ mitunter gern von feinen ©tubicn

über ben gauft erjäl^len.

^er fd^on ermähnte §err von 2)en)i^='3J?i(jon) fam einige*

mal in Begleitung feiner beiben anmutigen Xöd^ter. 9^ic^t

feiten mürben aud^ pfällig anroefenbe befreunbete gamilien

au^ Sommern, Oftpreufeen, ^urlanb ober ©c^lefien, für einen

2lbenb eingelaben, mag jebod^ roeber bie äußeren ©inric^tungen^

noä) ben ^Ton be§ ©efettfd^aft^faale^ im minbeften gu be*

einfluffen pflegte.

5Der 9JHnifter fc^ien meniger t)on ©efd^äften überlaftct,

als in bem Söinter beS bänifd^en Krieges, in meld^em er nur

gmeimal an ^ofjagben teilgenommen l)atte. 3e|t fonnte er

nid^t meniger als breijel^n Stage ber Qagb mibmen, meijlenS

im ©efolge beS Königs. SDinerS aufeer bem Saufe fud^te

er möglid^ft ju oermeiben, abenbs aber ging er nid^t feiten

auf eine ©tunbe in (Sefellfd^aft. 2llS id^ 2lnfang Qanuar

in bem na^e bem SluSmärtigen 2lmt gelegenen ^otel ^io^al

für pfäHig anmefenbe 3Sermanbte unb ben greunbeSfreiS beS

^aufeS 33iSmardf einen fleinen 33all gab, erfd^ien p aller

Ueberraf^ung um 3Jiittemad^t ber TOnifter. 2lm 1. gebruar

befud^te er mit ©ema^lin unb ^oc^ter einen ^ofball im

„meinen Saale".

3n)if^en fold^en SBod^en, in benen er rüftige SSollfraft

p befi^en fd^ien, gab eS aud^ ^agc, an benen er fic^ red^t

unrool^l fül)lte unb über ©c^mergen im @el)im, im ©efid^t,

13



ober im linfen ^ein flagtc. 2öegen feiner @efunb()eit war

ici) nie o^ne ©orge. 2ln meinen trüber fc^rieb iä) im

gebruar: „3öenn ^iSmardf nur nod^ graei Qa^re lebt, hz^

fommen wir l^offentlid^ ©d^legraig^^olftein." ^afe ^i^marct

f(^te(^t{)in unerfe^lid^ roax, bag niemanb aufeer i^m in htn

bunfetn i^abprint^en ber bamaligen auöraärtigen unb innern

^olitif bie gangbaren ^fabe gu finben öemtod^t l^ätte, baüon

TOaren alle überzeugt, bie i^m nä()er ftanben.

3u biefen ^erfonen gehörte fd^on bamalö §err ©erfon

33leid^röber, S^ef be§ Sanf()aufe^ ©. S3lei(^röber, ein 3}iann

von ungeTOö^nlid^en gä^igfeiten. ©ein ^erflanb roar fo

lebenbig wie burc^bringenb, fein ©ebäc^tni^ juüerläffig, fein

§erj feft unb treu, ^ag M i^m beponierte ^apitabermögen

beg Mnifter^ gab i^m faft nid^tö gu t^un, weil ©pefulationen

irgenb roeli^er 2lrt mit beffen SBerten verboten raaren; aber

feine ©teHung p bem ^arifer ^aufe Sf^ot^f^ilb führte i^m

mitunter einen politifd^en Sluftrag gu. 2)ie ^ranffurter

gamilie S^lot^fc^ilb ift befanntlid^ in SBien, ^ariö unb Sonbon

üergraeigt; i^r Vertreter in Berlin aber max 33lei^röber.

3fiun l^atte ber bamalige ß;i)ef be^ ^arifer §aufe§, ^aron

Qameg D^ot^f^ilb, jebergeit freien 3utritt gum ^aifer Diapoleon,

ber i^m nid^t nur über g^nansfragen, fonbern aud^ über

^oliti! ein freiem 2Bort p geftatten pflegte, ^ie^ bot bie

3Jiögli(^feit, burd^ Sleic^röber unb 'Jiotl)fd)ilb an ben ^aifer

3)Zitteilungen gelangen gu laffen, für raeld^e ber amtti^e 2ßeg

nic^t geeignet fd^ien. Qu jenen Qal)ren l^ielt ^i^ardf für

geboten, bie Regierungen gu bem mä($tigen 3Jlonarcl)en mit

allen verfügbaren TOtteln forgfältig p pflegen, unb legte

ba^er 2Bert barauf, au^ biefen 2Beg oertrauli(^er 9Jlit=
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tcilungcn mitunter benu^cn gu formen. 2)urd) mic^ finb her»

artige 2lufträge nie t)ermittelt raorben; hoä) er()ielt iä) bie

^nroeifung, §crm Steic^röber über bie Sage ber auswärtigen

^politif, foroeit fie nic^t ge{)eim gu galten war, auf befragen

fortlaufenb gu unterric()ten, bamit er Eröffnungen ber be*

^eii^neten 3lrt, bie ber 3}iinifter ftc^ felbft t)orbel;ie(t, f(^nell

unb rid^tig auffaffen fönnte. ^err SBleid^röber pflegte ba^er

mt^xmaU in ber SSod^e am früt)en SJiorgen ju mir ju

lommen unb einige 3Jlinuten gu oermeilen, an mannen 2^agen

im ©arten, fonft in meinem SBo^njimmer. Qd^ [ernte il^n

auf biefe SBeife genau fennen unb aufrid^tig f^ä^en.

^ie gelegentlid^en Slufträge beS 3J?inifterS an 33leid^*

röber Ijattm gur golge, bafe biefer fid^ als Hilfsarbeiter beS

5luSn)ärtigen SImteS füllte unb bemnad^, maxn er von ^iS^»

mardf fpra($, il)n „unfern liod^oere^rten Gl)ef" gu nennen

pflegte. Sßeiteren Greifen burfte ber politifc^e ©runb feiner

öfteren ^efud^e im SluSraärtigen 2Imte natürlich nic^t befannt

merben. (SS erl)ob fi^ bal)er mand^mal ba^ ©erüd^t, bag

SiSmard burdt) ^leic^röber für fic^ ^örfengefd^äfte mad^en

lie^e, maS t^atfäd^lid) niemals gefd^el)en ift. (Sr ^at oft

genug auSgefprod;en, eS fei üöHig unerlaubt, feine Kenntnis

ber politifd§en Sage gu Spefulationen gu benu^en; ein

HJiinifter, ber fid^ bamit befaffe, muffe in S8erfud^ung fommen,

feine politif^en ©ntfd^lüffe burc^ D^tüd^fid^ten auf perfönlicbe

Vorteile ober 9kd§teile beeinfluffen gu laffen unb fönne ba*

J^er feine gute ^olitif mad^en.
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IB im grü^jal^r 1865 bic a«ög(td^!eit cinc§ SBaffen-^

gonget gegen Oefterrei(^ in0 Sluge gefaxt werben mnfete,

^ielt 33i§marcf für bringenb njünfc^en^roert, mit bem Sanb^

tage ^rieben ju fc^Uefeen auf ber ©runblage einer ^onjeffion

im 3KiUtäretat. 9ioon mar mit i^m barüber einig, bafe bei

ber Infanterie ba^ britte ^ienftjal^r ol^ne er^ieblic^e '^laö:^--

teile entbehrt merben fönnte, menn bei jebem SataiHon ein

ftarfer Stamm t)on altgebienten Seuten, fogenannten ^api^

tulanten, gefc^affen mürbe. ®iefe mären natürlid^ ^öl)er p
befolben; unb um bie ba§u nötigen 9Jlitte[ ju geminnen,

müfete man gu bem ©pftem ber ©tellüertretung^gelber, nad^

"titni 3Jhtfter ber bamalö in granfreid^ befte^enben ©in=

ri(^tungen, übergel^en. ^ort pflegten bie 2Bo^(^abenben fic^

t)om perfönlid^en ^ienft (o^jufaufen. ©0 menig biefe^ 33ei=

fpiet anmutete, fo trat bod^ ba§ ganje ©taat^minifterium

biefen ^orfc^lägen bei, meldte bann üon ^i^mard unb S^ioon

an mafegebenber ©teile vorgetragen mürben.

^er Äönig moHte jmar eine Slu^gleid^ung be§ SSerlufte^

be§ britten 2)ienftjal)re§ burc^ bebeutenbe ^ermel)rung ber

Kapitulanten alg möglich, menn avi^ ungemife, gelten laffen,

entfd^ieb aber, ba^ ©infül)rung ber ©teHoertretungSgelber

mit bem ©runbfa^e ber allgemeinen Sßel^rpflid^t unüerein*

bar fei.

©ine anbere ginanjquelle ftanb nid^t ju ©ebote; ber

beabfid^tigte 5lu^fö^nung§t)erfu(^ mu^te bal^er aufgegeben

werben.

liefen ä^organg, üon bem id^ im 3al)re 1865 nic^t^

erful^r, l^at mir t)ier Qa^re fpäter ber 3Jlinifter beg 3nnem,

©raf ©ulenburg, auf einem Spaziergange in SSargin avi^--
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füE)rlid^ ersä^tt. (Sr fnüpftc haxan bie Söcmcrfung, bag bic

oom Könige gegen bie SBünfci^e be§ SJJinifteriumö getroffene

(Sntfd^eibung für ha§> Sanb fegen^reid) geraefen fei. 3m
3a{)re 1866 Eiabe man ben unfd)ä^baren praftifd^en SBert

ber aßgemeinen ^ienftpflid^t erfannt; nic^t nur im gelbe,

n)0 bie l)öl)er gebilbeten Gemeinen burc^ i(;re Segeifterung

"bu mitunter ftumpfen ^ameraben fortriffen, fonbern auc^ in

ber Heimat, ^er Kleinbauer, ber einen (Sof)n t)ertor, i)aht

einen geraiffen ^roft empfunben, raenn fein reid^ begüterter

9kd^bar von gleii^em Unglüd betroffen rourbe.

3m Tlai 1865 erl^ielt 33i§mar(f oon unferem frül^eren

©efanbten in Konftantinopel, ©enerat oon Sßilbenbruc^, bem

3>ater beö S)i(^ter^, einen oertraulic^en ^rief, welcher genau

biefelben 3Sorfc^Iäge pr ^erftänbigung mit 'otm Sanbtage

enthielt. @r gab mir baS Slatt mit ben 2Borten: „^ä)

l^abe oon SBilbenbru^ biölier nur menig gemußt; jefet fel^e

t(^, hai er ein grunbgef(Reiter Tlann ift."

Obmo^t hk ermähnte ©rjäljlung ©ulenburg^ für mid^

feiner 33eglaubigung bebarf, fo gemährt eg mir bod^ eine ge*

miffe ^efriebigung, üon ^i^mard felbft biefe inbirefte ^e^

ftätigung berfelben erf)alten gu ^abm^).

^er ^erfud^ Si^mard^, eine ©runblage §ur 2Ser*

ftänbigung mit bem Slbgeorbnetenl^aufe ju finben, mißlang

^) Sllg ßei ber HKilitäroorlage »on 1892 e§ ftd^ um bic S3es

[citigung beö britten 2)ienftia{)reg bei ber 3;"fQ"tcrie gegen geroiffc

Äompenfationen l^anbelte, fd^irfte ic^ bem bamatigen ^leit^gfanaler ben

©ntrourf eineö ^ßi^^nö^QJ^tif^^^ / roelc^cr bie »on ©ulenburg erjä^Iten

%f)at)a^tn o^ne 9?cnnung ber DueHe entl^iclt. @eneral oon Gopriot

lie^ biefen ^(Sin diüdbiid" überfc^riebencn Slrtifel in ber ^^oft" com

31. fDcjember 1892 abbrucfen, l^iclt ben ^f^att beöfelbcn alfo für
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alfo; bie ^luft crraeiterte fid) immer met)r, ber ^on ber

^olf^oertreter gegen bie STiinifter, namentlii^ gegen ben

^riegöminifter , raurbe immer feinblirfier. ^a§ rerbitlerte

§au§ liefe [lä) roeber burd^ bie glängenben X^aten be§ §eere§,

nod^ burd^ bie 33efreiung ber (Slb!)er§ogtümer oom bänifd^en

3od^, §u irgenb einem t^atfäd^(id)en ©ntgegenfommen be*

wegen, ^er 3J?ilitäretat mnrbe raieber um bie Soften ber

neuen ^Regimenter gefürgt, ber ganje ©tat mieber üom gerren^

^aufe tjerroorfen. ®ie au^fül)rlid^ motiüierten gorberungen

für ©rraeiterung ber 3Jiarine, mie für ^edung ber Soften

be^ bänifd^en ^riegeö mürben runb abge(el)nt.

^ei ben ^erl&anblungen über ^Sorlagen megen ber

3Jiorine unb ber ^riegSfoften l^ielt ^i^mard merfmürbige

9fleben, au§ meld)en ic^ I)ier einige 2(u§güge gebe.

3lm 1. Quni fül)rte er au^, bie in h^n legten sroangig

Qaliren oft unb lebhaft lieroorgetretenen (5t)mpatl)ien für bie

3}iarine mürben je^t verleugnet; ber maritime @^rgei§ ber

preufeifc^en liberalen Partei fd)iene einigermaßen rebujiert ju fein.

3)^an rooHe fo lange, bi§ e^ nic^t gelungen märe anbere beutfd^e

(Staaten in 3}iitleibenfd^aft p giel)en, nid^t nur beren §anbel,

fonbern aud^ ben preufeifd^en ^anbel in ber rer^ältni^mäfeigen

©d^utjlofigfeit belaffen, in ber er fid^ je|t befinbe. ^er §eran=

giel^ung anberer BtaaUn ju fd^roeren ßaften ftel)e aber ent=

gegen, bafe im allgemeinen in ^eutfd^lanb partüulare Qnter=

richtig. S)a^ 1865 in bicfcr 2lngclegen^eit ein fd^riftlic^er ^mmebiats

berieft erftattet roorbcn fei, glaube ic^ nic^t. S)enn in fo ^ocfitoic^tigen

fragen pflegte fc^riftlic^ nur berirf)tet ju werben, nad^bem ber Äönig

bem 2lntrage bei münblic^em ^mmebiatoortrag gugeftimmt \)aiU. 60

roirb ba^er oieUeictit nie eine urfunblirfie Seftätigung ber erwähnten

3JlitteiIungen bc§ trafen ßulenburg aufgefunbcn roerben.
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effen ftärfcr finb, qIö ber ©emetnfinn. ^ic ©jiftcnj auf bcr

Safi^ ber ^()äa!en fei bequemer alö auf bcr 33afiö ber

Spartaner. 3Kan laffe fid) gern fd^ü^en, aber man jaEile

nid^t gern, unb am aßermenigften gäbe man ba^ gering»

fügigfte ipolieit^red^t gum heften bcr attgemeinen Qntereffen

auf. @r (ber 3JJinifter) fei ni^t barauf gefaxt geroefen, in

bem ^ommiffionöberid^te eine inbirefte Slpologie ^annibal

gifd)erg ju finben, ber bie beutfd^e glotte unter ben Jammer

hxad)tz, 2Iud^ jene beutfd^e glotte fei baran gefd^eitert, ba6

in bcn beutfcfien ©ebieten, cbenfo in ben Isolieren regierenben

Greifen mic in bcn niebcren, bie ^arteileibenfd^aft mäd^tiger

mar mie ber ©emeinfinn.

^ann fu^r er fort:

„Sie jmeifetn, ob e§ mir gelingen wirb, ^iel ju er*

merben.

„2öir befifeen in ben Herzogtümern me^r aU ^ie(; mir

befi^en bie Dotte Soutjcränetät in ben Herzogtümern in ©c*

meinfcfiaft mit Defterrei^ .... Unfer ^efi^ ift ein gemein^'

famer
— ba^ ift ma^r — mit Oefterrei(^. S^i^töbefto*

roeniger ift er ein 33efi^, für beffen Stufgebung mir bered^tigt

fein mürben, unfere SBebingungen ju [teilen. @ine biefer 33e*

bingungen, unb jmar eine ber gang unerläglid^en . . . . i|l

ba§ fünftige alleinige Eigentum be^ Vieler Qa^tn^ für

^reufeen

„2öir forbem nid^t^ al^ bie 3}^öglidf)!eit, ^eutfc^lanb

jur See me^rl)aft gu mad^en in bem Umfange, in bem un^

bieg mit ben 3Jlitteln ber H^^^goQtümer erlaubt fein wirb, unb

gegen bie 2Bal)rfc^einlidl)!eit, Düppel in nid^t gar pi langer

3eit nod^ einmal belagern unb [türmen ju muffen, biejenige
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Garantie p gcroinnen, bic bie ^ilfgquetten ber Herzogtümer

geben fönnen

„Stoeifeln ©ie bennod^ an ber 3)Zögltd^!ett, unfere ^h^

fid^ten ju t)ern)ir!Itd^en, fo \)aU i6) f($on in ber ^ommiffion

ein 2lu§!unftgmittel empfol^ten: limitieren ©ie bie Slnlei^e

boliin, ba6 bie erforberIi($en Beträge nur bann gal^Ibar finb,

wenn mir roirfUd^ Rid befi^en, unb fagen ©ie: fein 5!iel,

fein ®e(b 3)ie gälle, wo ©ie glauben, biplomatifc^e

erfolge gemonnen gu l^aben, unb auf meli^e ©ie fid^ an einer

anberen ©teUe be§ ^erid^te^ berufen, paffen nic^t.

„©ie fd^reiben e« ber liberalen ©Ixömung, bem @inftu6

biefe^ Häufet p, \)a^ ber 3ottoerein re($tgeitig raieber l^er^

geftellt fei. Qd^ erinnere ©ie an bie Xl)atfa(^e, baf; ber erfte

(Staat, ber au^ ber Koalition unferer ©egner au^fd^ieb, ber

bie 33refd^e legte, oermöge beren bie (Stellung ber übrigen

unhaltbar mürbe, ber beibe Sanbeöteile ^reufeen^ üerbinbet,

fo ba6 er eine Karriere gmifc^en htn 9brbfeeftaaten unb ben

Sinnenftaaten fd^afft, ha^ bieg ^ur^effen mar. 9^un glaube

id^ mo^l, meine §erren, ba& ©ie einen großen ©influfe auf

mand^e S^iegierungen ^eutfd^lanb^ ausüben mögen, aber auf

^ur^effen nid^t.

„3d^ fomme babei jurüdE barauf, 'oa^ ber §err 3Sor*

rebner ^) un§ empfahl, mir l^ätten bie Soßoerein^frifig ftärfer

au^nü^en follen, um politifd^e 'i^orteile gu ©unften einer

bunbegftaatlid^en ^Bereinigung barauf p gerainnen, raenn aud^

nur bie Slnfänge baüon. Qc^ l)abe biefelbe ^bee gel^abt hti

ber oorigen 3ottt)erein§frifig üor graölf Qa^ren. Qd^ mar

') 3)er 2(6gcorbnctc Socroc.
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bamalg nod& neu in bcn ©cfd^äftcn. SBcnn man längere

3eit barin geroefen ift, bann überzeugt man fid^, ba§ ba^

Sebürfni^ ber Sliefonftituierung beö 3ottt)ereing nic^t ftarf

genug ift, um bafür eine ©ouoeränetät^üerminberung ben

gürften anne{)m6ar gu mad^en

„(^in anberer politifc^er (Erfolg biefe^ §aufe§, h^n ber

\^ommifftonöberid)t bemfetben gufpric^t, ^at mi(^ nod^ me^r

überrafd^t. (Sie finb ber 3)^einung, ,auä) in ber f^le^roigfc^en

grage l^abe bie 9fiegierung, voa^ fie erreicht, nur ber S^lid^tung

be^ öffentlichen ©eifte^ unb ber 3iiftiiitmung be^ fianbtageö

für bie So^löfung ber Herzogtümer §u ban!en'. Q^ fonftatiere,

ba^ (Sie un^ bamit bk ^enbenj, hk Herzogtümer lo^zutöfen,

5uer!ennen; von Q^rer 3wftimmung ^u etraa^, mag bie dt^-

gierung get()an ^ätte, ift mir nx^t§> erinnerlich. Haben (Sie

mit ber SSerraeigerung ber Slnlei^e, bie mir bamalg oon ^^mn

verlangten, SDüppel erobert unb 2llfen? ^ann, meine H^tren,

l^abe i($ auc^ \)it Hoffnung, ha^ au^ Qlirer 33ermeigerung ber

je^igen Slnlei^e auc^ eine preu^ifc^e glotte ^eroorgel^en werbe . . .

„2)a§, mag frül)er 3l)r Qbeal mar, ift je^t für bie

preufeifc^e S^iegierung 'oa^ 9)Hnimum beg Erreichbaren. 3ßir

fönnen ba^, maS (Sie vor 1 V2 3^^!^^^ ^^^ Höd^fte^ erftrebten,

in jeber ^iertelftunbe in^ 3Berf fe^en: einen unabhängigen

fd^le^roig^olfteinfc^en Staat, fogar mit einigen mäßigen, un§

aber m<i)t genügenben Vorteilen für ^reufeen
— e^ bebarf

nur einer in einer ^^iertelftunbe aufzufe^enben @r!lärung ber

5löniglid^en 9tegierung, unb ber Btaat märe gefd^affen." ....

dlaä) einer S)arlegung ber 33erfaf)ung§änberungen, mel^e

erforberlid^ fein mürben, um bie Slnfprüd^e be^ Häufet ju

befriebigen, fagte ber SJiinifter:
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„©ie rcrfud^cn, biefe 2lenbcrungen baburd^ ju crgroingen,

ha^ ©ic §u 3^ßcf^^/ ^^^^^ 9^ü^Uc^feit ©ie an unb für fid^

nid^t beftreitcn fönnen, 3^re 3)Zitit)ir!ung oerfagcn, bie ©taatö*

mafd^inc, fo Diel an Ql^nen liegt, gum ©titiftanb bringen, ja

in ©ac^en ber au^raärtigen ^olitif
—

td^ !ann nid^t um^in,

e§ 5U fagen
— bag ©emetnraefen fd^äbigen, foraeit ©ie eg

innerlialb Q^rer ^efugniffe vermögen, burd^ 2?erroetgerung

Ql^rer SJiitroirfung.

„^a^ alle^, um eine ^rcffion auf hk Ärone auszuüben,

ha^ fie il^re aJlinifter entlaffe, ba§ fie Ql^re 2luffaffung be§

33ubgetred^t^ annehme. 3}leine Ferren, ©ie fommen baburd)

genau in bie Sage ber falfd)en 3}?utter im Urteil ©alomoni^,

bie lieber mill, bafe ba§ ^inb §u ©runbe gel)e, al^ bag ha-

mit anber^ al^ nad^ il)rem SßiHen gef^el)e

„3c^ fann nic^t leugnen, ba§ e^ mir einen peinlichen

@inbrudf mad^t, raenn id) fel)e, bafe angefid^t^ einer großen

nationalen grage, bie feit jraanjig ^af)x^n bie öffentliche

SJJeinung befdl)äftigt l)at, biejenige 3Serfammlung, bie in (Suropa

für bie Konzentration ber 3nteIIigen§ unb be§ ^atrioti^mu^

in ^reufeen gilt, gu feiner anberen Haltung al^ ju ber einer

impotenten S^egation fid^ ergeben fann.

„@^ ift bieg, meine Ferren, nid^t bie Söaffe, mit ber

©ie bem Königtum ba^ ©cepter au^ ber ^anb minben werben.

@§ ift aud) ni6)i ba§ 3Jlittel, burd^ baB e§ Q\)mn gelingen

mirb, unferen fonftitutioneHen ©inrid^tungen biejenige geftig*

feit unb weitere Slu^bilbung p geben, bereu fie bebürfen."

2lm folgenbcn ^age fagte 5ßir($on) al^ Serid^terftatter,

bafe/ menn eö bem SJlinifterpräfibenten gelungen fei, burd^

eine große Krifig ^inburd^, tro^ mand^er ©prünge feiner



«I' 3)ucaforbcnin0. -^ 203

^olitif ein gcroig grogc^ imb ancrfcnncnÄrocrte^ $Re)u(tat gu

crrcidjen, bieö nic^t al^ fein 3Serbienft angnerfennen, fonbern

für einen Qn^aü gu ()Q(ten fei ... .

Tlan l^abe nici^t blofe aügemeine^ 3J?i6trauen gegen biefe^

bubgettofe 9JJinifterium, fonbern man ^alte biefe ^erfonen

nad) i^ren £eiftungen nid^t für berechtigt, Vertrauen in 2ln»

fpru^ gu nehmen.

igierauf erraiberte 33i^mardt u. a. folgenbe^:

„3<^ ^in ber 2lnerfennnng in fe^r geringem Tla^t be«

bürftig unb gegen ^riti! jiemlid^ unempfinblic^. ^^le^men Sie

immerf)in an, bajs alle^, wa^ gef^e^en ift, rein jnfällig ge«

fc^a^, bafe bte prengifd^e S^iegierung baran ooUftänbig nn*

fd^ulbig ift, bafe mir ber (Spielball frember Qntrignen nnb

äußerer ßinflüffe geroefen finb, beren 2BeIIenf($lag un^ jn

unferer eigenen Ueberrafc^ung an ber ^üfte von ^iel an§

Sanb geworfen l^at. 91e^men <Sie ha§> immerhin an, mir

genügt eg, ba| mir ba finb."

2ln biefe ^er^anblung fnüpfte fic§ eine ^uellforbemng,

meiere bamal^ ©enfation erregte unb noc^ fürjlic^ in ungenauer

SBeife öffentlid^ befprod^en morben ift.

33ird^om l^atte mit ^egug auf bie oben mitgeteilte Sleufee*

rung SiSmarc!^, ba§ in bem ^ommiffion^berid^te eine in=»

bireft^ Slpologie ^annibal gifc^er^ p pnben fei, geäußert,

menn ber SJJinifterpräfibent ben S3eric^t rcirflic^ gelefen, fo

roiffe er, 3Sird)om, nid^t, „ma^ er t)on ber SBa^r^aftigfeit

be^felben benfen foHe".

3Jiit ^ejug hierauf fagte Si^mardt:

„2)er §err 9?eferent l^at lange genug in ber SBelt ge^^

lebt, um ju miffen, bag er fid^ bamit ber ted^nifd^en unb
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fpcgialen SBenbung gegen mi(^ bebient ^at, vermöge bereu

man einen (Streit auf ha§> rein perfönüd^e Gebiet p werfen

pflegt, um benienigen, gegen beu man 'Dtn Qroti^d an feiner

SBal^r^eit^liebe gerid^tet ^at, ju jmingen, 't)ai er fid^ perfön*

lid^ ©enugtl^uung forbert. ^6) frage (Sie, meine §erren,

tt)ol)in foll man mit biefem ^one fommen? äßollen (Sie ben

politifc^en ©treit ^mifc^en un^ auf bem Sßege ber ^oratier

unb ^uratier erlebigen?

„@§ liege fic^ baüon reben, menn e^ 3^nen erroünfi^t ift.

„2öenn ba^ aber nic^t, meine Ferren, wa^ bleibt mir

bann anbere^ übrig, al^ gegen einen fold^en ftarfen Slu^brudf

meinerfeit^ einen no(^ ftärferen mieber §u gebraud)en? @§

ift bieg, ba mir (Sie nid)t oerflagen fönnen, ber einzige 2ßeg,

auf bem mir uuio ©enugt^uung oerfc^affen fönnen, iä) miiuf(^te

aber nic^t, bafe (Sie ung in bie ^^otroenbigfeit cerfe^en, i^n

§u betreten. Unb mie raeift ber §err Seric^terftatter mir

ben 3JJangel an 2Bal)r^eit nad^? SSenn iä) mid^ noc^ ber

langen 9^ebe rei^t erinnere, fo marf er mir a{§> nic^t über»

einftimmenb mit bem Serid)te biejenige meiner Steufeerungen

t)or, burd^ bie iä) bie liberale Partei befi^ulbigte, i^re (Spm^»

patl^ien für bie glotte Ratten fid^ üerminbert. Um gu be»

meifen, bafe bieg unrii^tig mar, lieft er mir all bie fd^önen

SBorte t)or, bie bie £ommiffion in bem Seric^te für bie glotte

gemad^t l^at, mäl^renb bod^ ber Sd^lug lautet, @elb geben

mir nid^t. Qa, meine Ferren, raenn Söorte ©elb mären, hann

l^ätten mir ber greigebigfeit, mit ber Sie hk S^egierung be»

lianbeln, nur unfere banfbare Semunberung ju goüen."

S)iefe 33er]^anblung fanb am 2. Quni ftatt. 2lm 3. frü^

liefe ber SJlinifter burd^ timn fetter feiner ©ema^lin, QanpU
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mann oon ^uttfamer, ^crrn ^Bird^oro aufforbcrn, jene Se*

leibigung gnrüctjune^mcn ober bnri^ einen 3^ßi^ömpf ©enug^

tl)uung 3U geben. 3Sir(j^oro mufete gerobe an ben 3i()ein

rerreifen unb gab feine beftimmte (Srflärung. 5ln bemfelben

^age erjä^lte SiömardE auf S3efragen eineö Diplomaten, ba^

er SSird^oro geforbert f^aht. 2lm 6. erfc^ien eine besüglic^e

9^a(^ri(^t in ber £ö(nifd^en 3^itit^^9; 0^ biefelbe von einem

greunbe be^ §errn 3Sir$oro ober au§ biplomatifd^er Dueße

fam, ift nic^t feftgeftettt morben. 3Son ba ah mürbe jebe

S3emegung ber beteiligten polijeitid^ beobachtet. 3^^f4^^

bem 2(bgeorbneten oon Mennig unb mir fanb am 6. eine

SSerl^anblung ftatt, meldte ergebnislos blieb, meil §ennig an

ber für mic^ unannehmbaren 2lnfid^t feft^ielt, ber eigentlid^

33eleibigenbe fei ber 9J?inifterpräfibent geroefen, burd^ bie

S^ebeneinanberfleHung SSird^oraS unb gannibal gifd^erS. Qm

Slbgeorbneteni^aufe erflärte am 8. gorfenbecf, 35ird^om mürbe

feine ^flii^t gegen baS Sanb oerte^en, menn er megen einer

t)on i^m als Slbgeorbneten getrauen Sleufeerung eine 2)uell*

forberung annel^me. 2)er ^räfibent @raboro ftimmte i§m

lebhaft 5u; ebenfo bie ^ilbgeoibneten ^roeften, SBalbed unb

©neift. 3}?an betonte aud^, baB bie angeblich beleibigenbe

2leu6erung ^Sirc^omS üom ^räfibenten nic^t gerügt morben

mar. Dagegen aber mürbe geltenb gemad)t, menn jemanb

fic^ burd) ein im ^aufe gefallenes SBort in feiner (g^re ge»

frän!t fü^le, fo fei er allein 9tid)ter barüber, maS pr ^er»

fteHung feiner ©l^re gefc§el)en muffe ;
unb meber bie 3}leinung

einer 2JJaiorität beS ^aufeS, noc^ bie beS ^:präfibenten allein,

fönne i^m bie als notmenbig empfunbene @enugtl)uung ge»

mäl^ren. Diefer t)on brei ^onferoatioen vertretenen Slnftc^t
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traten auä) einzelne TOtgtieber he^ linfen ß^entrumg bei, wie

(Stat)cn{)agen unb Soc!uTn=^olff§. ©§ rourbc nid^t abgeftimmt,

aber man raar barüber einoerftanben, baß bie SJ^ajorität auf

feiten be§ ^räfibenten ftanb, weld^er am ©d^lug noi^malö

bie „bringenbe ©rroartung" auSfpra^, bafe ^Sird^ora
— ber

nid^t anroefenb war — fid^ ber 3)Zeinung be^ §aufe§ unter*

TOerfen werbe.

2lm 8. abenb^ teilte ber 2lbgeorbnete von Seunig fd^rifttid^

mit, ba6 ^ird^on) bie 2)uelIforberung ablehnte.

2ßenn biefer Slbfd^Iufe ber ©a(^e mi(^ aud^ m6)t ganj

befriebigte, fo mar id^ bod^ frol^ über bie Sefeitigung eineg

(Streitfalles, in beffen 33e]^anblung oon feiten meinet ß^efs

iä) feine fonft immer t)on mir beraunberte überlegene SöeiS*

l^eit Dermigt l^atte.

3Sir(^oro§ unjiemlidöer Eingriff fd^ien mir burd^ bie oben

mitgeteilte öffentliche 33ele]^rung fiegreid^ abgemiefen, bie ^ueH*

forberung bal^er tin anfed^tbarer SujuS. 3^ad^bem fie aber

einmal erfolgt mar, l^ätte eS hoä) mo^l ber @e^eiml)altung

beburft, um mit 8id^erlieit bem ©egner bie 3[>erantroortung

eines etmaigen ^efanntmerbenS gufd^ieben su fönnen, meines

notraenbigerroeife augenfällige polijeilid^e ^orfe^rungen lieroor*

rufen mufete, bie ben ©ruft ber Baä)t fd^äbigten.

S^^atürlid^ mar i^ oom erften 2lugenblidf an entfd^Ioffen

gemefen, baS 2)uell mit erlaubten ober unerlaubten 3)iitteln

in t)erl)inbern. @S märe naä) meinem ©efül)le SanbeSoerrat

gemefen, ben unerfe^lid^en Tlann einer Sleüugel ober bem

@trafrid^ter entgegengel)en p laffen.

^ei ber am 13. Quni ftattfinbenben Beratung ber ^riegS^

foftenoorlage erinnerte ^iSmardf baran, roeldie Sefürd^tungen
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ba§ Saug im 3)c5cmber 1863 burd^ 5lnna^mc ber Sf^cfolution

©c^uI^C'^eli^fd^ 5U crfennen gegeben f)atte. 3)arin fei gejagt

tüorben, „bag biefer ®ang in ber preufeif^-öfterreic^if^en

^olitif fein anbetet ©rgebni^ \)ah^n fann, alö ba§: bie

Ser3ogtümer jum jTOeitenmal an ^änemarf ju überliefern;

baJ3 bie föniglic^e Staat^regierung, inbem fie biefe rein

beutfi^e <Baä)z aU europäifc^e bel)anbelt, bie ©inmifc^nng besi

Sluölanbeg iierbcijie^t; bag bie angebro{)te SSergeroaltigung

ben berechtigten Sßiberftanb ber übrigen beutfc^en Staaten

unb bamit ben 33ürgerfrieg in ^eutfc^lanb ^erau^forbert".

SlUe biefe Sefürd^tungen feien nic^t eingetroffen. 2lu(^

bie von bem §aufe bamals pofitio bezeichneten 2Bünf($e feien

crfüttt, ober, fo weit bie Erfüllung in Seireff ber ©infe^ung

beg ^erjogg rücfftänbig, liege fie, wie früher ern)äl)nt, gan§

in unferer §anb unb fönne erfolgen, fobalb rair bie (Sid^er^

l^eit l^ätten, ha% bie im Qntereffe ^reugen^ unb beg ge=

famten ^eutf($lanbg an bie Herzogtümer gu fteHenben gorbe«

rungen burd^ ben ^erjog erfüllt werben würben.

Wan merfe ber D^egierung oor, bag ber oon \f)x ein*

gefc^tagene 2öeg un^ in (5d^leön)ig=Holftein einen 2J?itbefi^er

gegeben i)ah^; ber ron bem §aufe empfohlene 9Beg aber

mürbe un^ 32 2Jiitbefi^er gegeben ^aben unb an beren Spifee

ben jeligen, unb jmar nid^t mit berfelben ©lei^bererfitigung,

fonbem mit ber Ueberlegenlieit ber ^räfibialmac^t unb aU

gül)rer ber 33unbe§maiorität gegen ^reufeen.

gerner ^abe ein Siebner getabelt, bafe mir eine ©elegen»

l^eit rerfäumt Ratten, un^ an bie 6pi^e ber mittleren unb

fleineren BtaaUn ^eutfcblanb^ gu [teilen. 2Benn ber §err

eine g^it lang 33unbegtag^3gefanbter in granffurt geroefen märe.
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fo würbe er ftcC) überzeugt |akn, bag bic SJlajorität ber

3Jltttet=' unb ^(einftaaten fid^ nti^t freiwillig einer preufeifi^en

Slfttou unterguorbneu bereit geraefen wäre, ol^ne ^reufeen in

ber 3i^^w^9 ^^^ ^onjequenjen au§ biefer 2l!tion jii ^emmen.

®ann fu^r ber TOnifter fort:

„2)ie grage, über bie iä) l;ier einen Sln^fprnd^ be§

§anfe§ nod^ mel;r al§> über bie finangiette erwartet l^ätte, ift

bie politifd^e, bie grage ber (Gegenwart unb S^t^ii^f^- ^i^f^

grage nun, bie feit 20 Qa^ren in beut 33orbergrunbe be^

beutfd^en politifd^en Qntereffeö geftanben \)at, biefe Jrage

l^arrt gegenwärtig ber ßöfung. ©ie, meine Ferren, finb

burd^ bie 58or(age ber Sf^egierung in bie Sage gefegt, fid^ ju

äußern, ©ie \)ahtn bie Gelegenheit ju fpred^en
—

x<^ möd^te

fagen, ©ie finb en demeure gefegt ju reben. S)a^ Sanb ^at

ein S^led^t gu erfal)ren, wag bie 3)leinung feiner Sanbeg*

üertretung über bie <Sad^e fei ... ."

„^ä) l^alte e§ für bie Herzogtümer aßerbingg aufeer*

orbentlid^ oiel oortei(t)after, 2Jiitglieb ber großen preu^ifc^en

@enoffenf(^aft §u werben, alg einen neuen ^leinftaat mit faft

unerfdiwinglic^en Saften gu errtd^ten. Slber wenn biefeg

Programm oerwirfUc^t werben foHte, fo würben thtn and)

biefe felben Saften auf ben preu^ifd^en Staat übernommen

werben muffen. 2Btr würben nic^t bie Herzogtümer in htn

preugifd^en ©taat^oerbanb unter irgenb einer gorm auf^

ne{)men fönnen unb il)nen bennoi^ bie preu^if(J)en ^riegg*

foften aboerlangen, ober fie bie öfterreid^ifd^en ^riegöfoften

begal^ten (äffen, ober fie aucf) nur in ber Unglei(^l)eit ber

©d)ulben befte()en laffen, welche boppelt fo tJtel auf einen

^opf in ©d^le^wig^Holftein auftragen, wk in ^reufeen. 3öir
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toürben fie mit aHm prcugifd^cn ©taatöbürgcrn glcic^ftcflcn

muffen."

^ann fül^rtc bcr 3Winifter auö, ber ©cbanfc bcr Slnncyioa

l^abc, aud^ menn er nid^t gut Slu^fü^rung !äme, jebenfaUg

©ute§ geroirft. SDqS Erbteil fleinftaatlid^er ^er()ältmffe, bie

3l5netgung gegen bie Ueberna^me von ^flirfiten ber ^Bürger

eine^ großen <Btaait^, bie Abneigung pr Bewilligung fold^er

Sebingungen, bie ber Beuölferung Saften, namentlich in ber

^eere^fotge, auferlegen, biefe 5lbneigung \)aht fic^ oerminbert

in bemfelben 9Wa§e, in bcm bie gbee ber 2lnnejion Boben

gewann. Unter bem 2)ru(fe biefer Qbee ^ahz man fid^

unferen SBünfc^en genähert, aber noc^ nid^t fo meit, ba§ mir

barauf abfd^liefeen fönnten.

33ei ben nun folgenben 2lbftimmungen fonnte ba§ S}cin^

fid^ über irgenb eine 2lnfi(^t in ber fd^le^roig'l^olfteinfd^en

(Baä)t nii^t einigen; fämtUd^e Einträge Ukhm in ber

3}iinorität.

^ie ©effton rourbe am 17. Quni auf Sefel^l beg tönigg

burd^ eine 'Mthz be^ 9Jiinifterpräfibenten gefc^loffen, mel^e

bie übermiegenb negativen D^lefultate ber ©effion aufjä^lte,

bann aber folgenbe 3Borte hxa^U:

„S)ie ^Regierung «Seiner SJlajeftät . . . mirb unbeirrt burd^

feinbfeligen unb ma^lofen SBiberftanb in 9iebe unb ©d^rift,

ftar! im Seraugtfein il)re§ guten ?ittd)i^ unb guten SBiUen^,

ben georbneten ©ang ber öffentlid^en Angelegenheiten aufredet

erl)alten unb bie Qntereffen be§ Sanbeg nad^ aufeen mit nad^

innen fräftigft vertreten, ©ie lebt ber ^nvzx^i6)t, bafe ber

SBeg, ben fie bi^^er inne gehalten, ein gerechter unb l^eiU

famer gemefen ift, unb ba§ ber %aQ ni^t me^r fem fein

14
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tann, an toctc^em bie 'Nation, rote bereite burc^ Xaufcnbc

au§ freier S3en)egung !unb geroorbener (Stimmen gefc^e^en,

fo au6) bux6) ben 3Jhtnb i^rer georbneten SSertreter i^rem

föniglic^en §erm S)an! unb Slnerfennung au^fprei^en werbe."

3m SBunbe ftimmte Defterreid^ für ben bereite ermäl^nten

baperifd^en Eintrag roegen ©infe^ung ^(uguftenburgg, raelc^er

mit 9 gegen 6 Stimmen gum Sefd^lu^ erhoben mürbe.

^reufeen erklärte fofort, bic „üertrauen^üoße (Ermattung" be§

S3unbe^ werbe fid^ nid^t erfüllen, unb rünbigte an, ba^ alte

branbenburgifd^e Slnfprüd^e auf bie Herzogtümer nac^gumeifen

feien.

2)ie (Sinri^tung ber preufeifd^en a}2arineftation im Vieler

Hafen rief einen öfterreic^ifd^en ^roteft ^erüor, ber oon ^reufeen

„mit Sefremben" gurüdfgemiefen rourbe, ha jebem ber '^liu

cigentümer bie Senufeung ber Höfen unb SBuc^ten be§ £anbe§

frei flel^e unb längft befannt fei, baß ^reugen feiner @nt^

f^eibung über bie S^t^i^^f^ ^^^* H^i^^ogtümer juftimmen merbe,

meldte ben Vieler H^f^^ ^^^^ i^ feinen H^^^^n ließe.

©0 fc^ärften fid^ bie ©egenfä^e. SDer Äönig berief am

29. 3Jiai einen 3Jiinifterrat. 3^ur Sobelmingl^ münfc^te,

einen SBrud^ mit Defterreid^ iebenfaOg gu cermeiben; von

ben übrigen 3)liniftern rieten einige fogleic^ bie Slnnejion gu

forbern, alfo htn ^rieg l)erbeigufü^ren, anbere hzi ben gebruar-

bebingungen, alö erfter (Btapipt jur 2lnnejion, fielen gu bleiben.

Si^mard meinte, ba in Söien bie ^tnhtn^ ber 9lieber^altung

^reußenS roieber jur H^^^^f^^f^ gelangt fei, merbe e§ mo^l

frül^er ober fpäter jum Kriege fommen; er fönne aber ben
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9^ot baju nic^t a^^hm. ©in folc^cr (Sntf(^lu6 bürfe nur au8

freier Uebergeugung ©einer 9)Zaieftät ^eroorge()en. 2)er Äönig

bel^ielt \id) bie ©ntfd)eibung üor; eS blieb ha^zx bei bem

Programm ber gebruarbebingungen.

3m 3uni lub SBi^martf ^errn $aul 3J?enbel§fo^n^

^arl^olbt) gu einer ^efprec^ung ein, um bejfen Slnfic^t bar=

über 5u ^ören, wie bie !aufmännif($e 2öe(t einen Ärieg mit

Cefterreid^ auffaffen raürbe. @r überraf^te §errn TltnM^^

fo^n
— raie btefer mir balb barauf er5ä{)lt \)at

—
burd^

bie 2)arlegung feiner Ueberjeugung, bag ber Ärieg, raenn er

mirflic^ auöbräc^e, binnen oier SBod^en beenbigt fein mürbe,

ta unfere 5lrmee ber öfterrei^ifd^en burd^ Sai)l unb 5lu§*

bitbung ber Gruppen, fomie burc^ fd^neHere 3Jlobi(mac^ung^==

fö^igfeit roeit überlegen fei.

Xro^ biefer Ueberjeugung, meldte er fonft meine« SBiffen«

niemals in fo beftimmter äöeife au^gefprod^en ^at, blieb fein

eifrige« Seftreben, SSege §u frieblid^er 3Serftänbigung mit bem

^unbe«genoffen gu finben; t)iele ^epefc^en mürben geroed^felt

lüegen ber 3Jiobalitäten einer Einberufung be« fd^le^migs^ol»

fteinif^en Sanbtage«, meiere 33i«mardt, tro^ ber notorifc^en

Stimmungen ber bortigen ^eüölferung, für jraedmäBig l^ielt.

<S« tarn ober nid^t bagu, meil ©raf 3Jien«borff fd^liefelic^ feine

«ntfc^iebene Slbneigung bagegen ju erfennen gab unb mit rer«

fö^nlid^en $8orfdalägen Ijeroortrat; rieHei^t infolge innerer

©d^roierigfeiten be« ^onaureid^e«. Qm Quni fnüpfte man

iie im 3Jiärj abgebrod^enen ^^er^anblungen über bie gebruar*

bebingungen mieber an. ©raf 3Jien«borff meinte, ber Vieler

^afen unb 3fienb«burg fönnten gugeftanben werben, roegen

ier 3J?ilitärl)ol^eit jebod^ fei bie ©ntfd^eibung bem SBunbe oor*«
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gubc^alten; über anbete fünfte, raie bie SJJarme, ben 5lorb^

Dftfee='^ana(, bie 3Serfe^r#t)eri)äItmffe, möge ^reufeen fic^ mit

bem fünftigen (Souüerän bite!t cerftänbigen , beffen balbige

©infefeung ha^tx bringenb ju münfc^en fei.

SBi^marcf acceptierte üoflftänbig biefe^ gange Programm

in ber Hoffnung, bafe beim ^nnbe ha^ fad^Iid^e ^ebürfni^

einer SJZilitärfonüention 2lner!ennung finben mürbe, unh fügte

f)ingu, ^reufeen märe and^ p fofortiger (Sinfe^ung eine§

^ergogg bereit, menn Oefterreid^ \tati beö ©rbpringen ben

@ro6^er^og t)on Dtbenbnrg annel^me. ©rft neuerlid^ l^abe

ba§ ^aifer(i(^e Kabinett bie frül^er von if)m abgelel^nte ^an=

bibatnr 5luguftenbnrg§ beoorgugt, meldte jeboc^ megen fort=

gefegt ungel)örigen 3Serf)alten0 be^felben für ^reu^en nic^t

annel^mbar fei.

^ilud^ nac§ bem ©inguge ber preufeifc^en STntppen in

^olftein \)aüz ber ^rinj nämlid^ nid^t aufgef)ört fid^ alg bem

fianbeSl^erren l^ulbigen ju laffen. Sold^e X^atfac^en empfanb

ber £önig al^ Verlegungen feinet ^ol)eit§redf)teg. ©r gab

in einem eigenl)änbigen Sd^reiben bem SBunfd^e 2lu§brudf,

ber ©rbprinj möd^te bie ipergogtümer üertaffen, um bie

(Sd^mierigfeiten ber Sage ju t)erminbern. ^erfelbe l^atte

frül^er einige Qal^re in ^ot^bam beim erften ©arberegiment

geftanben unb mar ai§> ^efi^er einer ^errfd^aft in ©d^lefien

preu^ifc^er Untertl)an. ^er ^önig mar balier unangenel)m

überrafrf)t, aU eine beftimmt able^nenbe Slntmort einging.

2lm 6. Quli mürbe ber (SJeburt^tag be^ ©rbpringen in

mel^reren <BiäUzn ber Herzogtümer, namentlid^ in £iel, burd^

öffentlic()e 33eranftaltungen gefeiert; au^ empfing er oer*

fd^iebene l)ulbigenbe Deputationen, gaft gleid^jeitig erl)ielt;
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bcr ^öntg in ^arlöbab ein Sflei^tggutac^tcn ber ^ronjuriilen,

raelc^eö ben Slnfpruc^ be§ ^aufeö ^tuguftenburg auf bic ^^ron»

folge in htn ^erjogtümern verneinte.

^a§ ^ronfrinbifat, welcfieg im 2)e5eniber 1864 ouf=

geforbert war, bie auguftenburgifc^en , olbenburgifd^en unb

branbenburgifc^en Slnfprüc^e p prüfen, beftanb bamal^ au^

18 Quriften, von benen fii^ 14 in abfolut unabhängigen

(Stellungen befanben. ^^x ^eruf^) raar ni(f)t etroa, 9^ed^te

ber £rone gu »ertreten, fonbern, bem ^önig auf befragen

über gn)eifelf)afte 9fie($t^t)er]^ältniffe 2lu^!unft §u geben. SDiefe

3)Mnner, unter n)el(^en fic^ bie erften juriftifdien Slutoritäten

be§ ßanbeg befanben, Ratten nac^ grünblid)er Prüfung be^

ganzen urfunblid^en SJlaterial^ burd; 3}Zaiorität^befd^Iu6 feft*

geftetlt, t^a^ bie auguftenburgifc^en Slnfprüd^e infolge be0

^erjii^t^ be§ ^ergog^ (E^riftian ertofc^en feien, unb baJB fein

anbereg §ol)eit§red)t in ben ^eräogtümern befte^e, a(^ ba0 t)on

^reu^en unb Defterreii^ burc^ ben Sßiener ^rieben erworbene.

^urc^ biefe^ ©utai^ten fü()lte ber 5lönig fid^ ron htn

(55en)iffen§beben!en erlöft, wtl^t i^n 1864 in ©c^önbrunn

unb fpäter rer^inbert l)atten, für bie Stnnejion einzutreten.

2lm 26. Quni fd^loffen fid) ^i^mard unb W)thn bem

befolge be^ ^önig^ in Äarlgbab an, iä) fonnte mi^ erft

einige Xage fpäter bort melben. Sßir molinten bieömal in

ber l^oc^ über bem ©prubel inmitten eine^ f^attigen ©artend

einfam gelegenen ^illa „^elenen^of".

») Äabinettgorbreg com 12. Dftober unb 27. S^ooembcr 1854,

f. Sauer, S^Jeuere ftänbifc^c @efe^gebung ®. 447.
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Einige SBoc^en rotier l^atte ein gofbeamter mir biefe

2öo{)nung für bcn 3JJimfter te(cgrap{)if^ ongeboten, unb in

2lbn)c|enE)eit be^felbcn ^atte ic^ fic gemietet, ol^ne gu be*

benfen, ba§ bag täglid^ met)rmalige ©rfteigen t)on üieHeic^t

l^nnbert ^reppenftufen i^m (äftig fein mürbe, ^eim 5ln=

fommen fagte er gu Slbefen: „SDie 2lu§fid^t ift ja l^ier red)t

fd^ön; aber bie SBol^nung pafet boc^ mel)r für einen ^t(^ter,

als für einen ©efi^äftSmann." ©r fott in ben erften Xagen

über baS üiele Steigen geflagt ^aben; empfänglii^ aber mar

er für bie reine £uft auf ber üeinen §ö^e. ^uä) ha^ un^

mittelbar unter feinem (Sd^Iafgimmer ein ^aar M^e ftanben

unb fic^ mitunter ^öxhax mad^ten, mar i^m angenel^m. SlHeS,

mag an baS Sanbleben erinnerte, pflegte i^n anjuljeimeln.

SlIS ic^ anfam, i3erIor er fein 2öort über bie 2Bol)nung.

Slbefen, auf beffen £eiftung§fä^ig!eit gerabe in biefen

Söod^en Diel anfam, mürbe burc^ ben Slufentlialt in biefen

ibt;Üifd^en Umgebungen fid)tlid^ erfrifd)t unb geftärft. Unfere

famerabfd^aftli^e greunbfi^aft befeftigte fic^ unb ift niemals,

auc^ nur für einen Slugenblid, buri^ irgenb eine Tlii^

empfinbung getrübt morben. ^ic ©efd^äftSüerteilung graifc^en

uns mar biefelbe mie im Qalire üor^er; Slbefen bearbeitete

bie gange politifd^e ^orrefponbeng, meldte bamalS Sßien gegen^

über emfte Xöne anguf^lagen l)atte.

3JJan mar über bie 33el)anblung ber g^bruarbebingungen

einig gemorben, aber bie 2lnmefenl)eit beS ©rbpringen in §olftein

ermieS fid) als ein unüberfteiglid^eS ^inbernis ber ^'erftänbi^

gung. 2Bir begeid^neten bie fortgefe^ten öffentlid^en ®emon»

ftrationen für einen miHfürlid^ aufgeftellten SanbeS^erm als

untjerträglid^ mit bem unanfed)tbaren §o|eitSred^te beS Königs.
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Wan cnoog aße für bcn gatt her ©ctbftl^ilfc crforber*

liefen 33orfe()rungen unb fafetc bic 3Jiög(ic^feit beg Äricgc«

mit Dcfteneid) fc^arf in^ 2luge.

3um 21. 3uli berief ber Äönig ade 3J?inifter, foroie

©olft unb SBert^er nad^ S^iegen^burg. 2)ort würbe bic le^te

m^ 2ßten gu ri($tenbe SDepefc^e feftgeftellt, roeld^e borauf

I)inau§ging, ha^, rcenn Oefterreii^ ber ^erfleHung ber Drb=

nung in ben Herzogtümern jujufttmmen ht^axxliä) Mt^m,

^reugen einfeitig bag ©rforberüc^e voxhl^xzn merbe.

^ejüglic^e Sefe()(e füllten jebo^ roä^renb ber hcah

ftc^tigten 2lnme)enl^eit beg ^önigg in ©aftein nod^ nid^t er*

laffen merben; man \)atU fd)on in ^arlöbab ba§ Slnerbieten

be§ trafen 3Jleneborff, einen ^Sertrauenömann gur 336*

fprec^ung ber Sage p fenben, bereitroillig angenommen.

2luf ber 9ieife t)on S^egen^burg naä) ©aftein gab e^

einen 9tul;etag in (Salzburg. 2)ort^in !am ^forbten, meld^er,

obTOol^I ein gü{)rer ber 3Jiittelftaaten, bod^ in mancfjen ^e*

jie^ungen unferen 5lnfrf)auungen weniger fem ftanb ai§> Seuft.

Sigmare! legte i^m mit rüdl)altlofer Offenl)eit bie Sc^mierig^

feiten ber £age bar, morauf ^^forbten bie relatioe 33erec^tigung

unferer Sluffaffung anerfannte unb foroo^l auf ©raf ^Wenös«

borff, wie auf htn ©rbpringen, oermittelnb einroirfen ju

rooHen erflärte.

Smei 2:age fpäter mürbe in 2lItona ber 9^cba!teur ber

(Sc^le§mig=Holfteinifd^en 3^i^it"9/ ^^^ preugifc^er Untertl^an

3^amen^ '^ax), megen ber [trafbaren Eingriffe feiner S^i^ung

auf ben ^önig oon einer preufeifc^en ^atrouiße gefangen

genommen unb nac^ ber geftung S^lenbeburg abgeführt. @egen

biefeg SSerfa^ren proteftierten bie Vieler Sanbeöregientng unb
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Saron ^alb^uber. 33riefe, it)el($e ben (enteren fompro-

mittierten, rourbcn unter Tlay)§> papieren gefunben.

3n 2iBien war injtüifd^en eine feit längerer 3^^^ ^^^^

bereitete üoUftänbige SBanblung ber inneren ^oliti! buri^

einen SJiinifternjec^fel gum Sluebrud gefommen. 3f?ur ©raf

9)?en^borff, ber ^rieg^minifter unb ©rof 9Jlori^ ©fterl^a^t)

blieben bat)on unberührt; aber §err üon ©d^merling, ber

Seiter ber liberalen inneren ^olitif, unb feine glei^gefinnten

Kollegen würben entlaffen. ©d^merling l)atte gwar einige

3al)re l)inbur(^ ba^ Parlament mit ungeraöl^nlii^em ©efd^id

geleitet, rermod^te aber jule^t raeber baS ftettg roadifenbe

^Deficit im (5taat^l)au§l)alt ju befeitigen uoä) n)ieberl)olte

2lb[trid;e unerläßlicher gorberungen im 9}Zilitäretat §u rer*

l^inbern. 3lud) fein ^erl^alten gegen bie grollenben Ungarn

fül^ile nid)t gu annelimbaren (grgebniffen; feine (Stellung mürbe

unl^altbar.

(Schmerling mar, in Uebereinftimmung mit ^iegeleben

unb mit ber großen Tlt^x^ai)! feiner Sanb^leute, von bem

(^ebanfen ©(^marjenbergö erfüllt, ha^ §um ©ebei^en be^

9ieid^e^ hk S^^ieber^altung ^reußenö notmenbig fei.

2)iefe ^enfraeife mar ein natürlichem ©rgebnim ber $8or*

gänge üon 1849 unb 1850. ^a§ granffurter Parlament

^atte bie burc^ Qal^rliunberte von ben ^el)errf($ern Oefter*

x^iä)^ getragene beutfd^e ^aiferfrone bem ^önig t)on ^reußen

angeboten unb biefer l)atte barau§ ein 2lnre($t auf bie „UnionS^

:politi!" l)ergeleitet. ^ie ©r^altung ber ^räfibialfteßung

Defterreic^m im beutfd^en ^unbe, be§ legten 9iefte§ be§ elie^

maligcn ^aifertum^, lag jebem 2)eutfc^=Defterrei($er am

^erjen. 3)kn l)atte 1850 ben Sflebenbu^ler gebemütigt unb



man burfte i()n bod^ nic^t mäd^tig genug raerben laffcn, um

roieber eine Union^poUti! einzuleiten.

2)ie 3)Zittclftaaten i)aiXzx{ \\6) im 3a^re 1850 al§ bie

natürlicf)en Sunbe^genoffen erroiefen, in granffurt bie ^räfibial*

ma^t bi^ 1863 fonfequent unterftü^t unb burc^ i(;re Se^»

ftrebungen für 5luguftenburg bie öffentlid)e 3)^einung in Oeftet'

reid) berfetben S^^id^tung gugefü()rt.

©§ ift erftaunlici^, ha^ inmitten biefer Strömungen ber

il^n umgebenben politifd^en 2Be(t @raf 3iec^berg üermo^t ^oX,

eine 3^^^ ^^^9 ^^^ preu6if($e ^oliti! gu förbern. ^on allen

Seiten gebrängt, mufete er jeboc^ f(^on im 3Jiai 1864 roieber

in mittelftaatUc^e ^a^nen eintenfen. 5Ra(^ feinem Sturge

bominierte ©(^merlingg unb ^iegeleben^ ©influfe.

2llg nun ©(^merling fiel, raurbe mit beffen innerer

^oliti! üon bem 3Jlinifterium be§ (Strafen Selcrebi oottftänbig

gebroi^en, naö) furjer 3^^^ f^gar W $8erfaffung fufpenbiert.

TOdmirfungen biefe^ Sruc^eS traten aud^ in ber ©eftaltung

be^ 3Ser^ältniffe§ p ^reufeen ^ert)or.

®er eigentliche Leiter beg neuen 3)iinifterium^ , ©raf

3Jiori^ ©fterl^ag^, ftanb in enger gül)lung mit ben ungarifd^en

3}Zagnaten, ^afete bie liberalen 2)eutfc^=Defterreid^er, wie bie

liberalen S^egierungen unb Sanbtage ber 3JZittelftaaten, unb

l)ielt für ratfam, mit bem fonfertjatiüen ^reu^en eine SBer=

ftänbigung gu fud^en. ^ie öffentliche aJteinung verlangte

gmar ben ^rieg, ba ber preugifd^e Uebermut unerträglid)

märe; ©fter^agt) aber ernannte flar, bag augenblidlid^ aug

militärifc^en unb finanziellen ©rünben ein großer £rieg mit

Slu^fid^t auf (grfolg nid^t unternommen werben fonnte. ©r

begrüßte bal^er al^ miüfommene^ 5lug!unftgmittel ben oon
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bem ©cfanbten in 3}Zün($cn, ©rafen 33lome, i^m nal^egelcgten

©ebanfcn, bic getncinfcEiaftUc^c SSerraaltung in <Bd)k§>miQ*

§olftein SU teilen.

@raf Slome, ein geborener ^olfteiner, war, wie faft

alle l)olfteinifc^en ©belleute, ein Gegner ^nguftenburg^ unb

ber mittelftaatlic^en ^olitif. ©r würbe al§> ber üerlieigene

33ertrauengmann naä) &a\kin gefc^idt. '^aä) längeren, burc^

eine S^ieife naä) 2Bien unterbrodienen unb vor ^iegeleben forg=

fältig geheim gel)altenen 35 erl^anbiungen tarn am 14. Sluguft

ber t)ielgef(^mäl)te ©afteiner Vertrag gu ftanbe. „Unbefd)abet

ber gortbauer ber burc^ ben Slrtifel III beg SBiener griebeng»

tra!tat§ üom 30. Dftober 1864 gemeinfam erraorbenen ditd^tt

beiber 9Jiä^te an ber ©efamt^eit ber Herzogtümer", follte

bie 2lugübung berfelben in ©d^leSraig ^reugen, in ^olftein

Defterreic^ gufte^en, in 9knbgburg alternierenbe Sefa^ung

ftattfinben, ber Vieler ^afen an ^reu^en allein überlaffen,

bie Slnlegung eineg 9^orboftfee!analg burdö §olftein geftattet

unb enblid) bag Herzogtum Sauenburg bem Könige oon

^reu§en für 2 V2 9J?illionen bänifc^er ^lialer oerfauft werben.

^i^mard l)atte fic^ su biefen 2lbma(^ungen nii^t gerabe

gern entfd)loffen, menn e^ i^m auc^ gelungen mar, ben @nt*

murf 33lome§ im einzelnen günftiger für un^ ju geftalten.

Slber eine für ben Kriegsfall erwartete ^ilfe blieb au§ unb

eine unerwartete ©efa^r geigte fid^. grül)er liatte 9ligra,

bamals italienif^er ©efanbter in ^aris, me^rfa($ aus«

gefpro($en, ein preufeifc^^öfterreidiifc^er Krieg würbe unfel^lbar

ron einem italienif($en Singriff auf 33enetien begleitet werben
;

biefelbe Slnfid^t ^atte anö) Ufebom oertreten, je^t aber wollte

ber migtrauifc^e aJtinifterpräfibent 2a Maxmoxa feinerlei 3u«
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fagc geben. Unb in ^ari5 ()atte @ol$, tro^ mond^er früheren

©t)mpat^ieäu6erungen, eine Sufic^erung eoentueller S^eutralität

nid^t 5U erlangen t)erniod)t ;
man mußte ba^er auf eine fran^

jöfifc^e Snterüention gefaxt fein, ^iefe in ©aftein anfommen^

ben S^ad^ric^ten trugen baju hd, bafe SBi^mard fid^ entf(^(o§,

bem Könige bie 2lnna{)me beg ^^ßertrage^ anzuraten, roetc^er,

wie ber SJiinifter fid^ au^brüiite, „bie 9iiffe im 33au noc^

einmal üerfleben" fonnte unb jebenfallö ben 3Sorteil barbot,

ba§ Defterreid^ fid) barin mieber auf bie ©runblage be§

Sßiener griebeng fteHte. ^ie n)ieberl)oIte Betonung ber er*

morbenen ©ouüeränität^rec^te beiber ^erbünbeten fd)lo6 Sin*

erfennung von Slnfprüdien anberer ^rätenbenten au§ unb

bebeutete bemnai^ Slufgeben ber im legten ^atixt in ©emein-

fc^aft mit ben 9Jlittetftaaten befolgten ^olitif.

@rraünf($t fc^ien audi), ba§ ber ^erfauf be^ Slnred^teg

an Sauenburg l^offen ließ, Deftcrreid^ mürbe in Sii'^i^^f^ ^^^

^erfaufe feiner S^ied^te an ^olftein fid) meniger abgeneigt

geigen al^ bi^^er.

gufäHig !am am ^age ber Untergeid^nung beä 3Sertrageg

S3euft nad^ ©aftein, ber leibenfd^aftlid)fte gü^ter mittelftaat"

lieber ^olitü. 3lm 17. Sluguft biftierte ^i^mardt in über*

mutiger Saune für bag 2lugmärtige 2lmt folgenbe 3Jiitteilung,

TOetd^e einer §um @ingel)en auf biefen Sd^erj bereiten S^i^itng

5ugel)en follte:

„^err Don ^euft ift am 14. 2luguft in ©aftein an*

gefommen, !urj oor ber auf ben 15. angefe^ten 2lbreife be^

©rafen 33lome. ^em ^ernel)men nad^ mar eg mefentlid^

ber t)erfö^n(ic^en ©inroirfung be^ fäc^fif^en 3)Unifterg ju banfen,

ba§ bie bereite gefd^eiterten SSerl^anblungen gmifd^en Si^mardf
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unb ^lomc in her legten ©tunbe lüieber aufgenommen unb

beftiebigenb abgefd^toffen mürben. Tlan ^at in ^reu^en

^erm von ^euft bod^ mol^l unterfd^ä^t unb für p leiben*

fci^aftUd^ unb einfeitig anguftenburgifd^ geliatten; bei biefer

©elegenlieit ^at er fid& alg ein roeitblidenber, rorurteilöfreier

gjolitüer bemäl)rt."

^eim Sefanntroerben be§ ©afteiner ^ertrageg mürbe

faft überall, in 2)eutf(^lanb mie in Defterreid^, bie 3}Zeinung

laut, ha^ ^reufeen geftegt unb Oefterreid^ burd^ ben äugen*

f^etnlid^en Slbfall t)on htn 3)?ittelftaaten, wk auä) burd^

btn ^erfauf ron Sauenburg ^Demütigungen erlitten l^abe.

33at)ern unb ©ad^fen l)atten au§> Sfiüdffic^t für Oefterreld) ge*

§ögert, bem äottoerein^üertrage mit Qtalien beizutreten unb

ba0 junge £önigreid^ anjuerfennen ;
beibe (Btaattn aber trafen

nun fofort bie liieren erforberlid^en Einleitungen. ®er ©afteiner

SSertrag bemirfte, \)a^ Italien üor bem 3al)regfdl}lu6 t)on allen

beutf^en Btaattn anerfannt mürbe, mit Slu^na^me t)on jmeien,

benen nur nod^ eine furge £ebengbauer beftimmt mar, nämlid^

^annooer unb DIaffau.

211^ am 18. 2luguft ^i^mardf mit Slbefen unb mir im

offenen Söagen auf bem Söege na<i) «Salzburg burd^ ba§ grüne

^l)al oon ^ofgaftein ful^r fagte er: „SSenn id^ eg nod^ er*

lebe, bafe in ^iel ein preugifd^er Dberpräfibent fi^t, mill iä)

mid^ aud^ nie mel)r über hzn $Dienft ärgern."

3d) fprad^ bie Hoffnung au^, fpäter einmal an biefe

SBorte erinnern ju bürfen.

^aä) einiger 3^^^ f^Ö^^ ^^' n%(^^\^ ^^^9^ über W ^roti

©eelen in feiner ^ruft; id^ bel)erberge aber eine gan§e 3}Zenge,

bie fid^ ganfen. ©^ ge^t ba p mie in einer S^iepublif ....



„^a§ md^k, na§> fie fagcn, teile id) mit. ©§ fiitb ba

aber auä) ganse ^roüinjen, in bie iä) nie einen anbcrn

3)lenfd)en roerbe ^ineinfeljen (äffen." ....

3n Saljburg begegneten fid^ bie 9}bnar(^en. ^ort würbe

befttmmt, ba§ ber bem ^aifer befonber^ ft)mpatl)if(^e ©eneral

a)?anteuffe( in (5($(e^n)ig unb ber rom Könige ]^0(^gefd)ä|te

©eneral ©ablenj in ^olftein bie Verwaltung leiten foHten.

2(m 21. ful)r ber ^önig, von ^i^mard gefolgt, nad)

Sfd^l, um ber ^aiferin dmn ^efu^ abjuftatten ;
Slbefen unb

i^ blieben in Salzburg.

2)ann reifte ^i^mardt mit mir über 3Jlün(^en> mo er

mit ^forbten, unb Stuttgart, mo er mit 3Sarnbüler fonferierte,

nad^ iQomburg. ®ort l)ielt fid^ grau üon ^iömardE einer

^ur megen auf, begleitet von i^rer ^od^ter unb ©räfin gannp

^etiferling ^). Tiaä) furgem ^Sermeilen trafen mir bann in

Saben mieber mit Slbefen jufammen, ber insmifd^en eine fleine

©r^olung^reife gemalt l)atte.

2ßie im Qal^re t)or^er mar unfer Quartier in bem aud^

t)on bem ©efanbten ©rafen glemming berool)nten Sanbliaufe.

©ort gaben mir nad^ Slnroeifung be§ 3)Unifter^ einem fran«

göfifc^en ©(^riftfteller ba^ 3JZaterial §u einer Srofd^üre über

bie ©afteiner ^onoention, mel^e bann bei 2)entu in ^ari^

erfd^ien. 2)ie franjöfifc^en 3^^^it"9^^ liatUn bie ©afteiner

Slbmad^ungen für eine ©efinitioe gehalten unb giftige Singriffe

bagegen gerichtet; eine Slufflärung ber öffentlid)en 3J?einung

in granfreic^ fcl)ien bem 3}Zinifter ermünfd^t.

@raf ©ol^ ^atte groar amtlid^ erflärt, ber gange £ärm

Se^t %xan üon SatodisSlcbau
;
eine intime fjrcunbin beS §Qufc8.
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fei gcgcnftanbg(o§, ba e§ fic^ nur um ein oicUeic^t fUrjeS

^rot)iforium ^anbclc; ber 3JJinijter ^rout)n bc S()ut)^ t^at

aber nid^t§, um bie ©c^reier gu berul)igen. Qm Gegenteil

rid^tete er (am 29. 5luguft) an bie franjöfifc^en Slgenten im

2luölanbe ein ß^irfular, melc^e^ unfere ^olitit in unt)öf(ic^fter

gorm oerbammtc. 2)aÄfe(be fam erft fpäter, als mir fd^on

roieber in 33erlin maren, burc^ bie belgifc^e treffe gu unfercr

Äcnntniö.

3n ^a'Dtn ^atte ^i^mard cineö 2lbenb^ grofee greube

an Qoad^imS ©eige, meldte in glemming^ SBo^njimmer ein

treff(id)e^ Strei^quartett anfüt)rtc.



VIII.

fDerfeburg. Cauetibur^. Biarrits. 6nde des öfter-

reid)i|d)en, Hbfd)luf? des italienifd^en BündnilTes.

Hntrag auf deutfd^es Parlament ffiobilmad^ungen.

September 1865 bis Juni 1866.

4^m 6. (September ging'g raieber fort über ^omburg

naä) Berlin, wo bie 3Sern)altung t>on ©c^le^wig manc^e^ §u

tl^un gab.

3m 9Jiai fd^on mar ron ber ilölnifd^en 3^iiit"9 ^^'

l^auptet morben, ba§ bie Organe ber 5lieler JOanbeöregterung

in S^orb^'Sc^legmig bie bänifd^ rebenbe ^eoölferung mit ä[)n*

liefen ^ebrüdfungen quälten, mie fie früher bie ^eutfc^en von

ben Spänen erfahren l^atten. ©ine auf Sigmarcf^ 2lnregung

burd^ S^'^ii^ üeranla^te Unterfui^ung ergab bie ^ic^tigfeit

biefer Behauptungen; ber ©infpruc^ ^albl^uber^ aber oer*

l^inberte grünbtic^e 9^emebur. 2)ie X^atfa^e ber ftattgel)abten

Unterfucbung belebte bie Hoffnungen ber bänif(^ rebenben

Schleimiger, unb Slnfang (September folgten fie in 3JZaffe

einer ©inlabung nac^ 5^openl)agen, mo man miffen moHte,

bafe ber mä^tige ^aifer ber grangofen bie Diüdgabe 9^orb^

6(^le^mig§ an ^änemarf bemirfen mürbe, ©eneral 9JJan^
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teuffef, her nunmc]f)rtge ©ouremieur von ^^Ic^iDtg, trat biefeiii

Qrrtum öffentltd^ entgegen, faßte aber faft gleichzeitig bie

SlnfteUung von eliemal^ bänifd^en 33eamten in^ 2luge. ®r

war mit 3^^ ^^6 ^^^^^ einoerftanben, ha^ in ©rfile^roig tin

9f?egierung§foIIegium, wie ba§ Bieter, nic^t ju bilben, fonbern

ha^ bie ^SeiTüaltung von bem ^räfibenten allein mit ^ilfe

rortragenber 9?äte gu fü!)ren fei. gür fold^e aber fel^lte e§

an geeigneten ^erfonen, wenn man nid^t anguftenburgifd^ ge=^

finnte anftellen moHte. ^a^er würbe beabfid^tigt, einige ber

gut qualificierten, e^ema(§ bänifd^en Beamten gu mahlen.

Sigmarcf trat biefer Slbfid^t entfd^ieben entgegen unb

betonte, e§ fomme barauf an, ha^ rvix un3 al^ „greunbe

unferer Jreunbe" ben)ä()rten ;
er empfal^I bemnad^, 2tuU au§>

ber in gien^burg gebilbeten S^ationalpartei gu beöorgugen,

aud; rvtnn iE)re ^orbilbung nid^t ganj genügenb fd^eine.

2lm 16. (September rourbe bem 3JJinifterpräfibenten bie

©rafenmürbe uerliel^en. (Sr \)atU fo menig, mie feine foeben

aug fiomburg eingetroffene ©ema^lin, greube an biefem

©nabenbemeife. 33eibe legten einen gemiffen SBert barauf,

©efd^Ied^tern be§ altmärÜfd^en unb pommerfc^en „Urabel^"

anjugel^ören; ben B^^ng aber, bem alten 9^amen ein

ncue^ ^räbifat beizufügen, begeid^neten beibe oertraulic^ al-3

eine nid^t leidet gu überminbenbe Unannel)mlid)!eit. Qnbeg

mußte ^i^mard, raie lebhafte ©enugtl)uung e^ feinem !önig=

liefen §errn gemäl)rte, il)n in biefer Sßeife auszeichnen gu

fönnen, unb bie SJZöglid^feit einer 2lblel)nung fam il)m ba^er

nicC)t in ben ©inn.

2lm 17. ging im befolge be0 Königs ber 3Jlinifter, nur

t)on mir begleitet, naä) SJJerfeburg, mo eine geier ber
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SOjä^rigcn Sugel^örigfcit bcr ^toüinj ©ad^fcn, oerbunbcn

mit einem großen ^orp^manöoer, fünftägigen 2lufent()Qlt r>tx^

urfad^te. 2Bir maren fet)r angencfim einquartiert bei ^err«

S^legierung^rat ©aebe, einem berül^mten Sienenjüc^ter, roelil^er

aufeerbem bie pflege feiner ^orbeöujrocine als Liebhaberei

betrieb. @r \)kit für nötig, biefelben mittelft einer fleinen

3Kafc^ine eingufc^enfen, um jebe mögliche ©rfdjütterung b^r

glafd^e burc^ eine menfc^lidie §anb au^gufdaliegen. SDer

3JJinifter \)'6xU mit bemfelben Vergnügen fac^funbige 3Äit»

teilungen über ^ienengud^t, mit bem er beim %xü\)fiM bie

feinen Sßeine probierte. @r ritt aud^ gern jum 3Kanöt>cr

^inau^ unb l)ie(t mitunter ju ^ferbe QmmebiatDortrag.

2lm 21. !am er erl)i^t unb beftaubt oom Tlamwt

jurüdf unb fragte in meinem ßimmer nad) htn neuen ©ad^en.

3d^ legte il^m zin burd^ bie treffe befannt gemorbeneö

englifd^e^ ©irfular t)or, roeld^eS, mie baS oben ermäl^nte

franjöfifc^e, bie (^Jafteiner 2lbmac^ungen in unl^öflid^en SluS*'

brüdlen tabelte. ^er 9Jlinifter ging, na^htm er gelefen, im

3immer auf unb ah unb biftierte fo fd^neU, bafe id^ !aum

nac^f(^reiben fonnte, folgenbe, in ber ^^Jreffe ju oerroertenbe

Betrachtungen.

„Bei 2Jleinung^i)erf(^iebenl)eiten ber 2)eutfd^en unter fi(^

fud^t jeber feiner ^aä)t baburc^ ein S^ielief ju geben, bafe er

fagt: l^ier hd mir ift 2)eutferlaub ; id^ oertrete bie '^la(i)t,

bie ©l)re, bie nationalen Qntereffen ber @efamtl)eit. Bei ber

je^t oorliegenben ^ioergenj jmif^en ben beiben ®ro6mädj)tcn

unb ber SBürjburger ^oliti! mirb bie grage, wo ba§ ^ntercffe

S)eutfd^lanb^ liegt, burd^ eine $robe aufS ©jempel in

fd^lagenber 2ßeife cntfd)ieben.

15
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„S)o§ ^rinjip, für rüdä)t§> granfrcic^ unb ©ngtanb im

Sf^amen ber beutfd^en S'^ationalität Ieibenfc^aft(i($ Partei er»

greifen, ift ganj geroig fein beutfd^e^, ift ganj fieser ni($t ber

2öeg, auf welkem ^eutfd^lanb gur ©ntwidetung feiner natio^»

naten Gräfte gelangt. 2)ur^ bie ^roteftion be§ Slu^lanbeg

wirb biejenige Partei, ber fie ju teil loirb, al§ bie anti*

beutf(5^e gebranbmar!t. 2Ber bie i^äi^erlid^feit nid^t fül)lt

eineg beutfd^en ^unbe§ unter franjöfifc^^englifd^er ^roteftion,

einer f^leöroig^olfteinifd^en ^Nationalität unter frangöfifc^*

«nglifci&em Protektorat, ber beutfd^en greil)eit gefc^ütJt burd^

granfreid), ber ift fidler entfd^loffen, mit §ilfe beö Slu^lanbeS

^artilularsroecfe gu Derfolgen unb beutfc^e ^^rafen baju al§

SJiagfe gu gebrauchen.

„©nglanb ^at un^ üom fiebenjädrigen ^rieg bis pm
SBiener ^rieben ausgebeutet unb beeinträchtigt, unb über

granfreic^S teutonifd^e Segeifterung unb granfreid^S ©d^u|

beutfd^er ^rei^eit, beutfc^er möglid^ft fleiner ^Nationalitäten,

brandet man hin 2Bort ju oerlieren. granfreic^ l^at offene

bar gerechnet auf einen inneren ^rieg ^eutfc^lanbs. 2)aS

^Jiifeoergnügen barüber, bafe biefer innere ^rieg, xütnn niä)t

gang befeitigt, fo bod^ inS Unbeftimmte oertagt ift, tritt gu

'plö^li(^ unb ju leibenf^aftlid^ in bie Deffentlid^feit, als ba§

ni(^t jeber ^eutfd^e über bie miebergefunbene ©inigfeit ber

beiben großen 3Jlilitärmäd&te fid^ beglüdfmünfc^en foßte. 2)ie

:Geibenfc^aftlid6feit, mit ber 't>a^ frangöfif^e ©irfular "oit

©afteiner ^onoention oerbammt, inS ^eutfd;e überfe^t Reifet:

i^ l^ätte bie ^i^eingrenge geminnen fönnen, ol)ne einer 5loa=

lition gegenüber §u fte^cn, raenn bie beutfd^en ©rogmäc^te

nic^t bie Unmürbigfeit begangen ^tUn, fi(^ einftmeilen mieber



«^ 3)iftat in iTTerfeburg. ^ 227

p rerftänbigcn. SBenn c§ irgcnb eine gomi emfler unb

burd^fic^tiger 3J?a()nung an bie ^cutfc^en gab, einig ju fein,

fo liegt fie in biefen faft ibentifd)en (Sirhilarbepefc^en ©ng*

(anb^ unb granfreic^g, beren ©prad^e ju ftar! ift, um fxe

•einer D^tegierung, bie (tci^ felbft ad^tet, mitteilen ju fönnen,

unb bie man be^l^alb in bie gotm ber Äorrefponbenj mit

t)en eigenen ^el)örben einfleibet, benen gegenüber man feine

3lu§brücfe nic^t gu mäßigen braucht, bie man aber hux^ ah^

fii^tlid^e Qnbi^fretion in bie Oeffentlid^feit mirft.

„^ie frangöfifd^e Sflegierung ^ätte ben beutfcfeen Plegie*

Tungen !aum einen größeren ^ienft erroeifen fönnen, al^

burd^ biefe brol^enbe (Sprache; fie braud^t fie nur fortgufe^en,

um fe()r fd^nell alle ^Regierungen unb alle Parteien in ^eutfc^^

ianb 5u einigen, bie preugifc^e 3f?egierung nac^ Umftänben

fortfd)rittlid), bie fübbeutfdjen obfolutiftifc^ gu mai^en, faH^

•eS gur SSerteibigung bc^ gemeinfamen 33aterlanbe^ gegen bie

D^^eingelüfte notroenbig ift. SBenn irgenb etma^ bie S)eutfd^en

in il)rer ©efamtl)eit einigen fann, fo fmb e§ fransöfifd^^eng^»

lifc^e 2)ro^ungen ;
unb mir merben 3}iü^e ^aben, alle Parteien

'in ^eutfc^lanb ju übcr5eugen, bafe biefe roeftmäcfttli^e SIrbeit

nid^t eine von htn beutfd^en @ro6mäd)ten befteHte fei, fo

nü^li^ mirft fte im beutfd)'nationalen Qntereffe."

'^ad) biefem Xittat fe^te er fic^ an^ genfter unb fagte

-halblaut :

„(So lange ber ©rbprinj in ^iel bleibt, ^at man feine

Sicl)erl)eit, ba^ mir mit ber öfterreid^ifd^en SSerroaltung gut

-auöfommen merben
;
©broin ^) meint, in brei 3}Jonaten mürben

@cneral oon 3J?anteuf[cl.
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imt !{ar crfenncn, raie e§ in SSicn fte(;t. Söenn 3)len^borff

TOieber in Söürjburger ^olitt! üerfäHt, fönnen mx il^m etn)a§

©d^n)ar5*rot»goib^) unter bic 9iafe reiben, ^ie f(^(e§tt)ig*

l^olftdnifd^e unb bic grofee beutfdie ?^ragc Rängen fo eng ^u^

fammcn, bafe wir, wenn e^ pm 33rud^ fommt, beibe gufammen

löfen muffe«. @in bcutfd^e^ ^orlament würbe bie ©onber*

tntereffen ber TtiittU unb ^(einftaaten in gehörige ©d^ranfen

weifen."

9fia(^ einer furjen $aufe fu()r er fort:

„Unb njenn unter ben mittelftaatli^en 3}Ziniftern fic^

ein ©pl^ialte^ fänbe^ bic grofee beutfdie SRationalberoegung

TOürbe il^ unb feinen §errn erbrüden."

2)ann ftanb er fd^ncll auf unb oerlieg ba§ S^^i^t«'^-

Qm ©cfolge beg ^önigö reiften wir am 23. nac^ ^crtin^

am 25. mä) bem ^er^ogtum JBauenburg, in beffen ^auptftabt

Sfkfecburg bic ^ulbigung ber ©tänbe für ben neuen Sanbe^*

l^errn ftattflnbcn foßtc. @egen Slbenb !amen wir in ba^

freunblid^e ©täbtd^cn, weld^eS an ber Dftfeite eineg grofeeU;.

t)on SBu^enwälbern eingefaßten ©ce§ liegt, ^i^mardf war

jum 3Äinifter oon Sauenburg ernannt worben unb i)atte alS-

fold)er bie crforberlid^en Slnorbnungen gu treffen.

^alb na^ bcm Sefanntwerben ber (SJafteiner Slonoention.

l^atte ein 33ertreter beä anfäffigen Slbelg ben Sßunfd^ an^^

gefproc^en, ber ^önig möd^te bie 2lufred)terl)altung gewiffcr

alter ^riüikgien jufagen. ^aS war niä)t gefd^e^cn, ber

9Kinifter bal^er gweifclliaft, ob bie ©tänbe bie i^nen in ber

^) ^ie nac^ 1815 von ben beutfdjcn Surfd^enfd^aften alä «panier

bc8 JDeutfc^en Steid^ö angenommene unb 1848 al§ folc^eg jiemlic^ atts

gemein aner!annte fdiroarj^rotsgolbene fja^ne (f. a. oben @. 23) rourbe

1867 burd^ bie fc^roarjsTOei^srote crfe^t.
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§tixä)t Dorgulefenbc ©ibc§forme( bcfd^tüören roürben. gür bcn

gaß irgenb einer 3ö9erung raar Si^mard cntfc^loffen, ba^

gcfamte^ in ber Äird^e anraefcnbe 3Solf fc^roöcen gu laffen.

©ine ju biefem 3w)e(f Dorbereitete anbete ©ibe^formel na^m

er mit in bie ^ird)e^). ^ie §nlbigung ber Stänbe erfolgte

aber ol)ne Unterbrechung mit ber roünfi^en^roerten geierlid^«

feit. ®ie fo imponierenben mie geroinnenben ©rfd^einungen

(5r. Tla\t\iät beö ^önigö unb ©r. ^öniglii^en ipotjeit be^ ^ron*

prinjen mad^ten fid^tli^ großen ©inbrud auf bie Slnmefenben.
* *

*

2lm 27. t)on Sauenburg gurüdgefe^rt, rüftete ber TOnifter

fi(^, mit ©ema^lin unb ^oi^ter auf einige 2Bod)en nad^

^iarrit^ gu reifen. @r fuc^te, mie in ben ^orjal^ren, bie

ftärfenben 33äber, ^atU bie^mat aber au^ befonbere ©rünbe,

timn perfönli(^en SJteinung^au^taufc^ mit bem ^aifer ^^Zapoleon

gu TOünfdien.

^erfelbe \)atU bem ©rafen @oI^ gelegentlich g^fogt, er

bebaure, ha^ ^rout)n be 2^ur)^ jene^ ßirfular in feiner Slb-

mefen^eit unb ol^ne fein SBiffen abgefanbt l)abe. Si^mard

aber l^örte in ^ari^ üon 9iouber, einem Vertrauten beö

^aiferg, bafe ber SBortlaut be^ ©diriftftüde^ burc^ biefcn

fetbft oor ber Slbfenbung gebilligt roorben fei. 33on ^roupn

be Sl^up^ mit auögefu^ter ^öflic^feit empfangen, gab ^i^^

') 3«on^ 33uf(^ cr5ä^It (Unfcr 3itxd)Qtan^kx, m. I, @. 200),

Sigmare! I^abe am 2l6enb bcä 25. bem ©rblanbmarjc^all von SSüIoro*

©uboTo bei einer S'a^rt auf bem <See mitgeteilt, roaö gefc^e^en würbe,

roenn bie ^ulbigung nid)t o^ne jebe ©törung erfolgte, ^d^ fann biefc

2lngabe roeber beftreiten, no(^ beftättgen. Dbwol^l i« bemfelben ^aufe,

toic ber 3Rinifter, einquartiert, ^abe ic^ von beffen SBofferfa^rt nit^tä

erfahren, ©eroi^ i|^, ba^ er am 3Jiorgen beS 26. aud^ bie jroeite ®ibeö=

formet mit nac^ ber Äirc^e genommen f)at
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tnardt btcfcm über unfere ^oUtif ä^nlic^c 5Iuffc^(üf|c, wie

fpätcr bcm ^aifer.

3n Siarrit^, xüo^jin t)on bcr 5!atfertn ©ugenie @raf

©ol^ unb bcr ^otfc^oft^fefretär t)on Sf^aborot^, olg cinjige

grcmbc, ju einem längeren Stufentl^alt eingelaben waren,

l^atte unfcr 9J2inifter mehrmals Gelegenheit gu eingelienben

Unterrebungen mit bem mächtigen ^errfd^er, ber il^n auä)

Slnfang 3^oüember nod^ einmal in 6t. ©loub empfing.

^er ^anptinl^alt ber über biefe t)erf(^iebenen ©efpräd^e

an ben Äönig erftatteten Serici^te mar folgenber:

2)er 3}2inifter entmidfeltc vox bcm ^aifer bic Slnfti^t, e$

fei ratfam, bic ©reigniffe nic^t millfürlii^ fc^^ff^n gu motten,

fonbcrn i^rc natürliche ©ntmidflung abguroarten unb nur in

geeigneten 3Jiomcntcn einzugreifen. 6d&le§roig'§olftcin U'

treffenb, raerbe Defterreid^ l^offentlic^ gur 2lbtretung feinet

2lnrcd^teg gegen eine ©clbfummc fid^ bereit finben laffen.

2)ie beabfid^tigte ©rroerbung ber ^erjogtümer fei jcboc^ al§

eine unmittelbare SSerftärfung ber preugifd^cn 9}?ad^t nic^t

angufe^cn. Qm ©cgenteil müfetc fie unfere Gräfte nad^ mel)r

alö einer 9^id^tung, bel^ufö ©ntraidflung unferer Tlaxim unb

unferer nörblic^cn ^cücnfiüftettung, in einem Tla^t feftlegen,

roclc^eg burd^ ben S>^maä)^ von einer 9JJittion ©inroo^ner

nid^t aufgemogen mürbe. ®urd^ biefe ©rmerbung fei aber bie

l^iftorifd^c Slufgabc ^reufeenS nirfit erfüttt, fonbcrn mit bereu

©rfüttung erft ein Slnfang gemad^t. ^reugen fei berufen, burd^

engere SSerbinbung mit einigen anberen (Staaten in 9]orbbeutfd^s

lanb eine SJlad^t ju fd^affen, bic ftar! genug märe, um felbft*

ftänbigc ^olitif ju treiben unb nid^t jur Slnlc^nung an bic Oft*

mäd^te, mie in ben Qalirje^ntcn nad^ 1815, gegmungcn ju fein.
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gm Qntcrcjfe granfreid^S fd^einc ju liegen, eine fold^e

@ntn)t(f[ung mit 35>o()(n)oIIen ju begleiten; benn würbe [\e

burd^ granfteid^ gehemmt, fo wäre ^reufeen roieber barouf

l)ingen)iefen, in einer Koalition mit ben Dftmäd^ten Sc^u^ gu

fud^en; mäl)renb ein aufftrebenbeö ^reugen immer einen ^o^en

SBert auf bie greunbfc^aft be^ meftlidien S^od^bar^ legen mügte.

^er £aifer bezeichnete bie Slnfd^auung^meife aU i^m

„oollfommen einleud^tenb unb ft)mpatl)ifc^*'. Um über bie

3u!unft ber gegenfeitigen 33egiel^ungen fxd) ju oerftänbigen, fei

e§ nic^t nötig, bie (gntroidfelung ber 2)inge ju überfiürjen,

fonbern ratfam, biefelbe abguroarten, unb bie ©ntfd^liefeungen

ber Sage anjupaffen. S)ie Erwerbung von ©d^le^roig^^olftein

würbe er empfelilen, burcf) irgenb ein Organ ber 33et)ölferung

nad^träglic^ fanftionieren §u laffen. 3m gaße eineg ^onflüt^

in S)eutfc^lanb fei ein ^ünbnig mit Defterreid^ für il^n zim

Unmögli(i)feit. ©inen 33erfud^ baju, ben ajJetlernid^ bei i^m

furj x)or ber ©afteiner Konüention mad^te, l^abe er abgelehnt.

^a6) allebem glaubte ^i^mardf im Kriegsfälle eine roo^l^

roollenbe ^Neutralität granfreid^S für mal^rfd^einlid^ galten p
bürfen.

Ueber bie ©rlebniffe feiner Steife unb beS Slufent^altS

in S3iarritS fd^rieb bie ©räfm:

^iarritS, 8. Dftober 1865.

5Die ^ßerftimmung über bie ^e^agenbe

Slbreife überroanb iä) halb, als mir [tili im ßoupee fafeen

unb weiter unb weiter burd^ bie eipge 9^ad^t l^inflogen.

@S war fo !alt, bafe wir Slöeö, wag tjon SDedfen unb

ajiänteln t)orl)anben, in 33ewegung brad^ten. 2)ie 3JNorgen*
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fonne befd^ien vor ^üffetborf unb weiter i)in fd^neeraei^

bereifte &>tmn unb ber SBinb meiste fo !alt in§ ßoupee

hinein, bag wir fe^nenb an ^elge badeten unb fe^r glücf*

liä) über ben aufmerffamen ^al^nbireftor in £öln raaren,

ber un^ mit ge^eijtem 3^^^^^^ ^^'^ '^xü^^tüd empfing.

3d^ ging mit SKarie mieber einmal burc^ ben ^om mit

immer neuem @ntjü(Jen. ^alb naä) 9 U()r fauften mir

weiter unb freuten un§> fortmäl)renb über ben fe^r marmen

^ag unb bie fel^ir Ijübfc^en ©cgenben burd^ bie mir flogen

— mit benen id) bie gleid^e Ueberrafi^ung erlebte, mie in

(Sc^lefien, bem ic^ fold^e ©(^önl^eit garnid^t zugetraut. © o

tt)unber^übf(^ mie bort ift'^ freilid^ ni($t, aber bod^ fel)r

freunblid^, ooll Slbmed^felung unb rec^t merfmürbiger gel^*

Partien, ©ie fennen e§ ja 2l(Ie§ längft, alfo fage iä) nur,

bafe id) oiel mit SSergnügen l^inaug gefd^aut unb Sßittüo ^)

menig lag, ben i^ mir ju SBi^mardf'g l^ol^er ^eluftigung

mitgenommen. Um 9 Ul^r ful)ren mir glücflic^ in ^ari§

ein, mürben auf bem ^a^nliof oon (5olm§ unb Srinar

empfangen, jum §ote( geleitet unb naä)^tx nod^ U§>

11 U^r fpagieren geführt, bie Souleoarb^ entlang hi^ jur

place de la Concorde, «Seinebrüdfe , Xuilleriengarten,

33enbomefäule, ^fJotre^^ame, 9)Zabeleine unb ©ott raeiß

meldten i^errlid^feiten.
— ®ann foupirten mir mit il)nen

in irgenb einem cafe unb fd^lie^lid^ fanben mir bie

5iu^e um 1 Ul^r. 5lber meld^ ein Unterfd^ieb in ber

Temperatur! 2Bie !ü^l unb frifd^ ben Slbenb oor^er in

Berlin unb mie fommerlid^ marm 'äh^nh un'o ^a^t in ^ari§ !

^) S^loman von 3lbai&ert Stifter.
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2(nbern "Zao^t^ fclEir l)cl6; wir füllten unter i^^nar'«

8(^u^ burc^ üictc ©trafen unb bur^forf^tcn alle mög»

Ud^en ;2äben, bie wir aber fämmtlid^ fo treuer fanben,

ha^ Berlin fe^r l^oc^ in unfrer 2l(^tung ftieg. 2ßir gingen

unb fuhren big ^alb fec^ö U^r unb jagten um 8 U^r

weiter na^ ©üben im munberöollen 9Jlonbf($ein , waren

aber fo mübe, bag mir un§ nid^t üiel um mögliche fc^öne

©egenben flimmerten, fonbern fe()r balb einferliefen; unb

iä) glaube mir verloren nid^t uiel, benn gegen 3Jlorgen

\ai) cg überall rec^t (angraeilig an^, fo nac^ Jüterbog,

SudEenmalbe unb bergleid^en ©anb^' unb ^iefemfteppen,

roa§> big 33orbeauj unb brüber ^inaug, faft big ^aponne

fortbauert, wobei id) ben falben Söittüo auggelefen
—

re^t meitläuftig, ber äd^te Ur=(5tifter, aber bod^ nid^t un*

intereffant. hinter ^aj befommt granfreid^ eine au'

jie^enbere ^^t)fionomie, fe^r grün unb freunblid^, mit ben

^prenäen unb htm Tlttx am ^orijont, unb bleibt fo big

SBiarritg. 3uerft mar id^ l^ier etroag enttäufdlit über bie

(S^attenlofigfeit unb bie !al)len gelfen all überall, ba iä)

mir feft eingebilbet ^atte iRaftanienroälber , geigengärten

unb allerlei munberbare breitblättrige füblid^e S3äume unb

^flangen ju finben. 2)ie (Segenb ift burd^aug nid^t über*

TOältigenb fc^ön
—

fällt i^r garnid^t ein — aber bag

3Keer unb ber Fimmel unoergteic^lid^ unb bie Suft fo be=

gaubernb roeic^, fo rounberbar belebenb, wie nid^tg roieber,

unb fortn)äl)renb fo warm, wie bie ^errlid^ften Qulitage

in Homburg. 2JJorgen, 3)Zittag, Slbenb, ^a^t — immer

gleich föftlid^
— man ^at burd^aug feine gbee oon fold^er

Suft Ui ung. SBigmardf unb 3?Jarie baben mit Reiben»
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fd^aft iinb finb fc()r tooI^I, ©ottlob — id& itjerbe eg otel*

Icidbt nod^, fo @ott toiH, augcnblicEUd) iff§ nid^t befonber^.

Slnfang^ war e§ fogar rec^t fd^Umm, nun gcl^t e§ njicber

fo mittelmäßig fd^mäc^lic^ weiter.

3Son @o(fe feigen mir menig, ha er faft immer ju

Äaiferg eingetaben ift. 2)cr ^aiferin finb mir rorgefteHt

unb bamit ift'§ nun gut. Bit reift balb ah unb ©olfe

roo!)l aud^.

3c^ l^offe, mir merbcn bann «Saoignti'^ t)ie( fe^n, bie

geftern eingetroffen unb red)t ongenel^m finb. SSenn id^

nur mieber erft ein bi^d^en me^r Sltliem liabe, fo motten

mir jufammen oerfi^iebene ^artieen mad)en, mogu i^ mic^

rec^t freue. Qe^t !ann id^ nur biö an htn Straub l^in-

unter, ober mü^fam einen fleinen gelfen^üget l)inauf, um

mic^ oon ber ©eetuft burd^me^en unb ftärfen ju laffen
—

©Ott gebe boc^ mit ©rfolg!
—

Qd) mar in ben erften

^agen ^ier fd^redflid^ tJcrjagt, mei( iä) mid^ unbefdjreiblic^

elenb füllte unb mir einige 35ormürfe mad^te, bcm armen

^i^mard fo oiel ju foften o^ne jegliche Hoffnung auf ^ülfe.

(Sr ift ^eute pm grü()ftüd bei 3()ro aJlajeftät
—

fd^on feit brei ©tunbcn bort. Qd^ finbe l^öd^ft (ieben§=»

mürbig unb rüdfid)t§t)ott, bafe fie un§ 33eibe nid^t befolgten ;

l^offe fie mirbg aud^ nie tt)un. ^ie faiferlid^e ^^itta liegt

unfercr ^öc^ft reijenben Sßo^nung gegenüber, l^art am

©tranbe, unb mer gute Singen l^ätte, fönnte bie grü^=

ftüd^gefedfd^aft im ^aoiöon unauf^örlid^ htohaä)kn . . .

... ©rußen Sie atte^ Siebe xoa^ ^^mn in htn SSeg

fommt, oor Sitten natürlid) Sulu^) fe^r ...... 3Jiarie

') 3)ie ®tmaf)l\n be§ Dbcrften »on 8cl^cntf geb. oon 2ucf.
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unb S3i8mord grüben rtcl unb Scfetcrcr lägt 3^ncn fagcn,

er fd^roelgte in bem ungcroo^ntcn @cnu§, feine 33riefe ju

befommen.

Siartitg, ben 14. October.

Qe^t ift ber §of abgercifl, @oI^ notür'»

Ii(^ {)intcr]^er, auc^ ^iaboroi^, ber bei näherer 33efannt''

fd^oft rcd^t gewinnt. 80 ftnb wir nun jeglid^er g^ne lo^

unb itb^n wie ba^eint, nur mit 6ax)ignr)'§, fonfl mit

deinem. SJiariec^en f)at fic^ noc^ eine ruffifd^e greunb*

f^aft beforgt, fiebge^niä^rig unb ganj nieblid). Vin§> fe^lt

alfo ©ottlob nid^t^ wie fc^öneS SBetter, aber ba bag in

Siarritg mafegebenber ift mie fonft irgenb mo, fo fangen

mir an etma^ falenjämmerlid^ bte Häupter Rängen ju

laffen über ben britten 9iegentag. ^alt ift eg gmar immer

no(^ nid^t, im ©egent^eit me^t ein Qtv^ix, mie laueg

SSäfferlein, aber ber biegen ift gu fc^limm l^ier unb oer^

ftimmt m§> jiemlid). ^iSmard ift felir einoerftanben mit

gi^rer S^leife nad^ (Sd^le^mig
— nur möd^ten ©ie x)or*

fid^tig ju SBerfe ge{)n, bittet er, bamit ber grieblänber^

nic^t gereigt merbe, moju er ja, wie ©ie miffen, grofee

Einlage ^at, unb i^n be^^alb auf S^re ^infunft in ge^

*) ©eneral aKonteuffel citiertc mitunter ben SBallenftein, ben er

faft ganj auSroenbig raupte, unb ift ^ier mit ber Scjeic^nung „2)cr

^rieblänber'' gemeint. 3c^ l^atte mic^ erboten, wenn er eö roünfc^te,

ganj ©c^Ieöroig ju bereifen, um mit allen Beamten ju fprec^en unb

i^m für ttttc in näc^fter 3eit roa^rfc^einlic^ beoorfte^enben 2lnfteaungcn

9Sorf(^läge ju matten, meiere bonn in Berlin genehmigt loerben mürben.

3ebli| f(^rieb mir [e^r erfreut über biefen ©ebanfen, 3Kanteuffet aber

beforgtc, ba^ eine fold^e 9leife feinem 2lnfe§en im 2anbe ©intrag t^un

!önnte; unb begfialb unterblieb fxe.
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eignetet SBeife ootbereiten, i^m bie ©ac^e plaufibel gu

mad^en, fo nett mk mögti(^.
— ^ie Qagb bei bem Sauen*

burger ^ernftorff ©ülbenfteen tentirt 33t^mard fe^r unb

er l^offt fidler, ber lieben^roürbigen ©inlabung im 9]oüember

folgen gu fönnen, roaS <Sie bem freunblid^en ©rauben

TOol^l gütig gelegentli($ fagen, münblid^ ober f(^riftlic^.

^on 9^einfelb ^aht iä) gute S^ac^ric^t
— ©ottlob — aber

c^ friert grünbli(5 bort unb man liei^t alle 3i"itner . . .

3($ möd^te ben einfamen Qungen gern einige SSeintrauben

gufommen laffen. 35iellei(^t a^nt ber ftaat^minifterielle

©ärtner eine SL^raubenqueße in ^ot^bam, au§ ber man

einen fleinen ^anal na^ ^einfelb ab^n)eigen fönnte —
wöchentlich für 1 ^^aler ;

menn <Bk bie groge ©üte Ijätten,

bie^ §u beforgen, lieber §err oon ^eubeQ, fo würben ©ie

mir eine grofee greube mad^en.

Si^mard l)at 10 mal gebabet unb eö gel)t

il^m ©ottlob fe|r n)ol)l. Qd^ fönnte fel)r oiel beffer fein

unb e^ fd^eint mir faft, al§ fei id^ in ^omburg oiel

moljler geraefen. 2lber bie 3Sergangeul)eit ift ja immer

rofig freunblid}
—

fo mag i^ mid^ ja molil täufd^en . . .

. . . ©rüfeen ©ie alle greunbfd^aft hk ^i)mn oietteid^t

begegnet

Siarrit^, 24. Dftober.

.... Seiber bleibt ^iarrit^ nid^t ol)ne Söolfenfd^atten

—
fomol^l ändere al§ innere. 2ßir ^aben munberfd^öne

5tage gehabt unb hti 21 ©rab 3Bärme im B6)atim eine

Partie nad^ ©t. 3ean be Suce gemad^t
—

reigenbe gal^rt

jioifd^en bem 3)ieer unb ben ^prenden. 2luc^ fonft Ratten
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wir rool^l fc^önc ^age unb ©tunben, aber boc^ vid 9tegcn

basTOtfd^cn, faft täglid^. Unb tDenn bcr §immel grou

barein fc^eint, fo ma^t ba§ ben 3JJenfd^en me(and)oti)c^

—
mxä) raenigften^, bie ic^ t)on je ^er giemtid^ roetter*

launifd^ war. 2Benn nun nod^ bagu ber 2(t()em fel^tt unb

ntan hti jebem fleinen §ügel in feuc^enben Swf^^nb gerätl^,

fo fann man l^ier nid^t fe^r glüdEUd^ fein unb fel^nt fid^

gurü(f in§ eigene 9Zeft. 2)a^ foßte man eigentlich gar nic^t

üerlaffen, menn man fic^ elenb fül)(t. SJJeine ^auptfreube

finb bie guten Briefe von 9ieinfelb unb Si^mard'^ Sßol^l'

befinben; ©ottlob er ift niieber red^t geftärft unb erfrifc^t

burd^ ^äber unb Suft .... ©elinfuc^t nad^ 3Kenfd^en*

amüfement l^atten wir nid^t, ba unfre 3^^^ Ö^^S ^ug*

gefußt mar, im 3^^^^^^ ^^^ ©d^reiben unb £efen, brausen

— ma§ mir bod^ fo t)iel mie möglid^ genoffen
— mit Sln^»

fc^auen be§ 3Keere§ unb beS föftlid^en ©ebirge^, meld^e^

ja immer neu ift unb immer lieber mirb, je öfter man e§

betrad^tet mit feiner med^felnben garbenprad^t.

.... (Saoignp^^ waren oiergel^n ^age ^ier, fel^r an^

genelim, wie immer; feit oorgeftern finb fie fort. Drloff'^

finb nidC)t gefommen, meil fie au§> 5lngft oor ber ©l^olera

gran!reid^ meiben unb an englifd^er ^üfte baben mottten.

2Bir f)ahtn ba^ etmaö übel genommen unb mudten je^t

mit il)nen ....

Ueber grieblanb^) l^at ^i^mardf oiel an ^^ile ge^»

fd)rieben, ber 3^nen mol meitere SJlittl^eilung mad^en mirb.

Si^mardt gab mir ben ^rief oon S^^ile ju lefen, ber mir

*) ©eneral 2KanteuffeI.
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fo fel^r gefiel in feinem urgemüt^üollen Xon, ha^ x^ i^n
*

no(^ um 20 ©rab märmer liebe, wie fd^on bi^l^er. 2ßa§

iff^ hoä) für eine ^reube, menn man unter ber 3Jiaf{e

gteid^gültiger, langweiliger, falfd^er Kreaturen einem fold^en

3Kenf(^en begegnet mit fo ferngefunbem bergen unb fo

aufrichtig treuer ©efinnüng. S3itte, grüßen (Sie fe^r ]^erg=»

lid^ i^n, aud^ Sulu, Soeper unb 2Bolff^), wenn «Sie fie

feigen ....

33iarrit§, 29. Oftober 65.

'^un l^eißf^ „Siarrit^ abe!" unb Tlaxkä)en fügt in

großen 3)^olIa!!orben ^in§u „6c§eiben t^ut mel)". Sit

wäre fo maßlos glüdli^ l^ier, baß fie ipomburgg nie me^r

gebad)te, unb ^äiU iä) einen gunfen Suft empfunben, ben

SBinter l^ier ju bleiben, fie wäre mit äöonne ba§u bereit

gemefen. Qc^ aber bin glüdlic^ bei bem ©ebanfen an bie

§eimfel)r unb fegelte am liebften ol)ne Slufent^alt fort unh

fort, um fo balb mie möglid^ gu §aufe p fein ....

©eftern unb oorgeftern l)at'^ nod; gewaltig geftürmt,

fo baß bie genftcr flirrten unb man oft für(^ten fonnte,

mit bem gangen ^aufe ing 3}ker geftürmt §u werben. Unb

am SJJorgen mar bie0 aufgeregte SJieer fo weit man

fe^en fonnte wie eine mciße (Si^neefläd^e
— unt) wenn

ber ©c^aum l)au^^od^ (nid^t 9ieben^art, fonbern Söa^r^

l^eit) auffpri^te, fo fd^ißerte er im l)ellen ©onnenfd^ein in

Dielen 9iegenbogenfarben unb wenn er nieberfiel, fo jagte

i^n ber ©türm in großen glocfen, wie meiße Rauben, weit

^) 2lrt^ur von SBolff, bamalä 3flat im 3Kimftenum beä Innern,

-fpöter Oberpräfibent oon ©ac^fen, jule^t ^räfibent ber Dberred^nungö-

iammer.
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in^ Sanb l^incin. ©ic fönncn fici^ feine ^orftelluug machen

Don biefer ^rac^t, oon her man ganj überwältigt rourbe.

Unb von bem Slnblid fonnte man fic^ garnid)t trennen,

obglei(^ man fo jern)et)t unb gerjauft mürbe, ba§ man

jule^t frappante 2le^nlic^feit mit ben SBlodföbergbemo^nem

^atte.

.... Uebermorgen nel^men mir nun Slbfd^ieb ron

biefem SBunberlanb, mie 3}^ori|^) e^ nennt, unb ge^en

mit fleinem Umroeg über ^au naä) ^ari^ ....

^iömarcf grü^t unb mirb von ^ari^ über bie 3^^^

ber Slnfunft in Berlin telegrap^iren laffen."

2luf l^olfleinifd^em ^oben follten nun jum jmeitenmal

f(^einbar unbebeutenbe Vorgänge ben üer^ängni^üoHen ^onflüt

rorbereiten.

3n ©algburg l^atte @raf Tloxxl^ ©fter^ajt) geäußert, nac^

ber ©afteiner ^onoention fönne ber ©rbprinj üon Slugufteu''

bürg natürlich nur a(^ ^riuatmann fic§ in (Sd^le^roig^^olftein

aufhalten. SJianteuffel fonnte ba^er berichten, bafe ber ©ou*

xjerneur, gelbmarfc^aflleutnant greifen: von ©abieng, bemfelben

in Äiel eine entfprec^enbe münblid^e TOtteitung gemacht unb

tl^m bie fönigli^e :2oge im ^^eater entzogen i)aht, um fie fic^,

aU bem $8ertreter be§ Sanbeöl)erm, üorgube^alten. @r oer^

bot auä) ben S^i^nngen, i^n a(^ Serjog griebrid) VIII. p
bejeid^nen, mahnte fie jur SJiäfeigung hti SBefpred^ungen ber

preu6ifd)en ^olitif, unb marnte gelegentlid^ oor irgenbroeld^en

öffentUd^en 2)emonftrationen gegen bie beftel)enbe Sanbei^^o^eit

Slancfcnburg.
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her oerbünbetcn SJ^onarc^cn. ^ie fogenanntc „Itierjoglid^e

Sanbe^regierung" aber, ba§ ^ottegium auguftenburgifd^er

Beamten, lie§ er beftc^cn unb in bcr bt^^erigen 3Beife t)cr=

walten, fo bafe bie S^tPöi^^^ ^^^ roefentlid^en unoeränbert

blieben, ^ie ^eoölfernng erl)olte ficJ^ balb t)on bem (Sc^reden

ber ©afteiner ^onüention unb ful^r fort, auf bereinftige (Sin=

fe^ung be^ Qtx^o^^^ burd^ Defterreid^ unb ben ^unb gu l^offen.

3JJit 3Jlanteuffel trat ©ablenj in famerabfc^aftlid^en ^er»

fe^r. 3We^rere SBoc^en blieben fie in leiblid^em ©inoemel^nien.

3)ann aber würben htx (Gelegenheit einer D^leife ber grau

ßrbprinjeffin von 2lltona nad) Äiel auf aßen ^al^n^öfen

öffentlidje ^emonftrationen oeranftaltet, roeld^e fie als @e»

ma^lin beS SanbeSl)errn eieren foHten, ol)ne bafe bagegen

iiwa^ gef(3^a]^.

SJlanteuffel fpeifte balb barauf in ^iel bei ©ablenj unb

l^atte eingel^enbe Unterrebungen mit i^m, wie mit feinem

ß^ioilbegleiter, ^aron igöfmann.

9^ac^ beiber vertraulichen 3Jlitteilungen l^atte man in

2öien bie üon ^reufeen für Erwerbung ber Herzogtümer an-^

gebotene ©elbabfinbung befinitit) abgelel^nt. 3Jian glaubte

bort au6) ju miffen, bafe ^reugen nod^ weitere ^läne l^abe,

unb bie oolle gerrfdiaft in ^eutfc^lanb auf Soften Oefterreic^S

anftrebe. ^ie auguftenburgifd^e ©efinnung ber ^eoölferung

fei bal)er gu pflegen, bamit man ben ^fanbbefi^ an ißolftein

ju geeigneter 3^^^ rermerten unb unter Umftänben ben @rb*

prinjen aU ^erjog einfefeen fönne. ^ie (Stimmung in ^kn

fei gereifter gegen ^reu^en als t)or ©aftein; man fd)eue

einen ^rieg nid^t mel^r, ba eS fid^ um Sel^auptung ber htuU

fd^en ©teHung beS D^ieid^eS l^anbele.
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3llö iä) ben begüglid^en Serid^t ^anteuffcte lag, mugtc

iä) benfen, bafe bic in SBien eingetretene 2BonbeIung roo()l

burd) 3Jiitteilungen be^ öfterreid&ifd^ gefinnten aWinifter^ 2)i:öU9n

bc ßl^upg hervorgerufen worben war.

3n gran!rei(^ mufete Siömarcf feine S^i^iti^ft^P^iine <m»

beuten, um einer plö^lid)en ©törung i^rer 2lugfü^rung nac^

aJiöglid^feit oorsubeugen ;
in Oefterreid^ aber f)atU er nie

barüber gefprod^n. ©^ war baE)er notürlicC), ha^ bie 3kc^=

rid^t, er beabfic^tige bie preufeif^e ^olitif von 1849 roieber

oufgune^men, hk öfterrei^ifd^en 3Jiinifter in l^eftige Erregung

t)erfefete i).

Ob bie 5t;^atfad^e einer bejüglid^en SJlitteilung von ^roupn

be 2^ux)§> an 3Jletterni(^ bereinft burd^ ein Slftenftücf be^

SBiener ©taat^ard^iüS beftätigt werben wirb, hkiht abju«»

warten.

^a^ ber ern)ä()nten Unterrebung mit ©abieng beantragte

SJianteuffel, früher ber märmfte 2lnl)änger ber öfterreid^ifd^en

SlHianj, in meljreren ^eric^ten, t)on ber öfterreid^ifd^en

Sflegierung bie Entfernung be^ ©rbprinjen ju perlangen unb

bie grage 5U fteHen, ob man mit Sluguftenburg ober mit

^reufeen bred^en motte, ^er ^önig bittigte biefe Sluffaffung

unb gemölinte ficf) mit blutenbem §erjen attmäl^lid^ an ben

©ebanfen tim§ Sruc^^.

*) ©9bcl (IV @. 247; 251) meint, bie Erbitterung gegen Sigmard

fei in 3öten burd^ bie obßig unbegrünbeten ©erüd^te l^eroorgerufen rcor«

ben, ba^ er in 33iarrit§ ein SünbniS gefuc^t unb in ^ariä ben Slb?

fc^Iuf; einer nfterreic^ifc^en 2lnleil^e ju l^inbem fic^ bemüht ^abe, roeld^e

fpäter unter gel)eimer 33iaigung be§ ÄaiferS ju ftanbe tarn, ^d^ äraeifle,

ob bie[e ©erüc^te für fic^ attein bie entfc^eibenbe äßcnbung ber Äaifers

lid^en ^olitif f)äittn beroirlen tonnen.

16
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©in neueg Slcrgerni^ hxa^k bcr 23. ganuar 1866.

3n 2l(tona t)erfammelten fic^ ettoa 4000 3)Mnner au^ bcn

^erjogtümcrn unb einige fübbeutfd^e ^emofraten unter freiem

Fimmel, befc^impften Dielfad^ bie preugif^e Delegierung,

»erlangten bie (Einberufung ber l^otfteinif^en ©täube unb

brad^ten ein bonnernbe^ Qoä) „beut geliebten Sanbe^l^erren

griebrid^ YIII." ^ergleid^en voax felbft t)on bem gut

auguftenburgifd^ gefinnten ^aron ^albl^uber nid^t gebulbet

TOorben.

2lm 26. Qanuar fanbte Si^mar^ an Söertl^er einen au^*

fül^rlid^en ©rlag, in roeld^em bie in h^n legten SBod^en fd^on

niel)rmal^ eingel)enb begrünbeten Sefd^roerben gufammen=

gefaxt würben. Qu ©aftein fei man übereingefommen,

reüolutionäre , beibe fronen bebrol)enbe ^enbenjen p be=

fämpfen. ^emnad^ l)ätten t)or menigen 3Jionaten beibe

3Jiäd^te ben granffurter ©enat megen ^ulbung einer ret)o»

lutionären ^erfammlung üermarnt. ^Inn aber l^abe unter

bem ©d^u^e beö öfterreid^ifd^en ^oppelablerö in Slltona eine

gleid^artige ^olföüerfammtung getagt, ^reu^en fönne nid^t

bulben, hai ^olftein jum §erbe revolutionärer ^eftrebungen

gemad^t unb baburd^ ba§ im ©afteiner SSertrage Defterreid^

anoertraute ^fanb beterioriert merbe. <Sol(^e ©inbrüdfe

müßten bal^in führen, ba§ t)on ©einer ^Jlajeftät bem Könige

lange unb liebeooll gehegte ©efü^l ber 3wföw^^"9^l)öngfeit

ber beiben beutfd^en ©rofemäi^te p erf^üttern. 2Bir bäten,

im beiberfeitigen Qntereffe ben ©d^äbigungen, raeli^e ba§

monar(^ifd^e ^ringip, ber (Binn für öffentlid^e Drbnung unb

bie ©inigfeit beiber 3Jläc^te burd^ ha^^ je^t in ^olftein ge^

l)anb^abte ©pftem erlitten, ein 3^^^ i^ ]^1^^n. ©§ fei ein
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unabn)ei5li(f)e^5 33cbi'irfm^ für uni8, Rlax^txt in unfere gegen*

fettigen ^er^ältniffe 511 bringen; '^aht bie ^aiferli^e 9iegierung

ni^t ben SBillen, auf bie 2)auer gemeinfame SBege mit un§

ju ge{)en, fo ntüfeten wir für unfere gange ^oliti! üoHe

grci^eit gewinnen.

2)ie öfterreic^ifd^e Slntroort (com 7. gebruar) brad^te

eine, in ^iegelebeng ]^o(^mütigent Xone tjerfafete, füllte 2lb*

le^nung. ^ie Slgitation in ^otftein ^aht feinen reoolutio*

nären ß^arafter. ^ie SSerpflid^tung Oefterreic^g , ha^ an--

vertraute ^fanb unt)erle|t p h^xoa\)x^n, fönne fi(^ nur auf

bie ungefd^mälerte (Sr^altung ber ©ubftang begießen, ^ie

Verwaltung t)on ^olftein unterliege au^fd^liegU^ ber ^ontpe*

ten§ ber ^aiferlic^en S^legierung; ba^ Verlangen, über einen

2lft biefer Verwaltung 9^e($enf($aft gu erl^alten, mügte ent*

f(^ieben gurürfgeraiefen werben.

d^aä) Empfang biefer ^epefdje erflärte ViSmarcf bem

©rafen ^aroltii in ruhigem ^one, ^reu^en^ Verteilungen

p Defterretc^ l^ätten nunntel)r htn intimen ©^arafter ber

legten 3al)re cerloren unb feien auf benfelben ©tanb §u*

rüdfgefommen, auf bem fie t)or bem bänifi^en Kriege waren;

ni($t beffer, aber ouc^ nic^t fd;le(^ter als gu jeber anbem

@ine fi^riftlid^e ©rwiberung ber öfterreid;tfd^en ^epefd^e

unterblieb.

Sf^ac^bem im 3uni 1865 ha§> Slbgeorbnetenl^auS fi(^ un*

fö^ig gegeigt l)atte, über ©(^leSwig^^olflein irgenb eine 2ln»

ftc^t burd^ 2}laioritätgbef($lu6 gum SluSbrud^ ju bringen.
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traten ocreingelte Symptome eines beginnenben Umf(^tt)ung§

ber öffentlichen 3Keinung l^erüor.

gu bem 2lbgeorbnetentage, roet^en ber gronffurter ^luS»

fc^ug auf ben 1. Dftobet einberufen l^atte, um ben ©afteiner

Sßertrag für nid^tig §u erflären, erfc^ienen unter 272 5lb*

georbneten nur ein Defterreic^er unb 8 ^reugen, ron benen

6 fid^ ber 2lbftimmungen enthielten, ^efannte ^arlamen»

tarier, wie STraeften unb 3}^ommfen, ^tten i^r @rf(feinen

mit ber ^egrünbung abgelehnt, \>a^ fie an ^efd)lüf[en nid^t

teitnel^men wollten, bereu «Spifee gegen bie SJIad^tentfaltung

^reu^enö gerid)tet fein würbe.

3n ber babifd)en Kammer fagte ber liberale ^artei»^^

fül^rer 3}Zatl)t) gelegentlii^, 33iSmard „gefalle il^m mit jebem

5Cage beffer".

3n weiten Greifen be§ preufeifd^en 33ol!g fd)ien man

ber frui^tlofen S^ebeübungen unb S^efolutionen überbrüffig,

unb begann man eingufe^en, bafe ber t)ielgef($mäl)te „Qunfer"

nad^ aufeen bebeutenbe ©rfolge ju erringen unb im Qnnern

fparfam ju mirtfc^aften üermoc^te.

S)ag 2lbgeorbnetenl)au§ aber geigte beim SBieberpfammeni»

treten am 15. Januar 1866 ein unceränbert böfeS ©efid^t.

^er ^räfibent ©rabora gab beim beginn ber ©ifeungen ber

feinbfeligen (Stimmung beS ^aufeS mieber burrf) l)eftige 3Sor=

würfe gegen bie ©taatSregierung SluSbrud. 2luf Slnregung

^iri^owS empfal)l eine ^ommiffion, p erflären, bag bie 3Ser^

einigung beS §er§ogtum§ Sauenburg mit ber ^rone ^reufeen

red^tSungültig fei, fo lange nic^t bie t)erfaffung§mä§ige Qu'

ftimmung beiber Käufer beS £anbtag§ erfolgt wäre.

^an begog ft(^ babei auf 2lrti!el 48 ber ^Serfaffung,.
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xüonaä) 3Scrträge bcg §töm%^ mit frcmbcn S^tegicrungcn

„rocnn babur(i^ bcm (Btaatt Saften auferlegt toerben", gu

i^rer @ültig!eit ber 3#iwi^wng ber Kammern bebürfen; fo^

roie auf Slrtüel 55, toeld^er lautet: „D^ne ©inroißigung

beiber Kammern fann ber ^önig nid^t jugleid^ ^errfd^er

frember diziä)t fein."

Si^marcf n)leg (am 4. gebruar) in längeren 5lug='

fül)rungen naä), ba^ ber 2ln!auf üon Sauenburg au§ ^rit)at=

mittein ©einer ^Jiajeftät beö ^önigg bem Sanbe feinerlei

Saften auferlegt l^abe, unb bafe ein beutfd^eg Sänbd^en von

bem Umfange SauenburgS nid^t alö dn „frember 'iRtiä)" be^

Sei^net merben fönne, ol^ne fid^ an ber beutfd^en ©prad^e

unb 9ktionalität gu oerfünbigen. ^ann ful)r er fort:

„^a§ bie ^erfonalunion bem ^reufeifd^en (Btaatt ^aä)»

teil bringe, l)abe ic^ nicl)t bel^aupten ^ören; i(^ glaube im

Gegenteil, fie bringt il)m mel^r Vorteile al^ i^m hit ^n»

roenbung be^ ^rogramm^ ber gebruarbebingungen, beifpiel^»

meife in Sauenburg, gebrai^t \)ahin mürbe, unb iä) glaube,

Sie jottten biefem Programme teilmeife Q^re 2lnerfennung.

„2Bäre e§ ni(^t, rotnn e§ gelänge, ©d^le^roig^öolftein

§u einer ^erfonalumon mit ^reufeen gu bringen, tin fel)r

t)iel er^eblid^erer Vorteil, alg menn mir blofe bie gebruar*

bebingungen bort burdifü^rten? SBäre e^ nid^t ein 58orteil,

ber bebeutenber Opfer, ber einiger ©taat^laften fogar mert

märe?

„Söenn Q^nen aber, meine Ferren, ba§ Softem ber

^erfonalunion nidCit gefällt, warum l)aben Sie eg nid^t frül^er

gefagt? ^d) l)abe ja im vorigen Qa^re ron biefer ©teile

bie bringenbfte grage, id^ fann mol^l fagen bie ^itte, an
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©ie gcri(^tct: äußern ©ie. boc^ Q^rc 5lnfic^t über bie Qu^

fünft ber Herzogtümer! 3^ ^abe ©ie gefragt: ©inb ©ie

mit bem Programm ber gebruarbebinguttgen eitiüerftanben?

SBünfc^en ©ie, ha% e§ abgeänbert, bag etmaS t)injugefefet

Toerbe, ftreben ©ie §. ^. nac^ ber ^erfonalunion? S^re

SlntTOort mar ein ©d^raeigen, meld^e^ ic^ faum berebt nennen

!ann. ©ie fonnten fid^ ni(^t einmal entfd^liefeen, barauf gu

fagen: mir bel^arren bei unferem Slu^fprud^ von vox groei

3al)ren, mir münfd^en nod^ l^eut, ha^ ber ^rinj von 2luguften=

bürg in bie ©onoeränetät von ©c^Ie^roig^^olftein eingefe^t

mirb.

„9J?eine Ferren! Qd^ mieberl^ole biefe grage l^eut unb

in biefem Qal^re an ©ie. 9lod^ ift e§ Qtit, par nic^t über

fiauenburg, ba ift e§ ju fpät, rool)( aber in Setreff ©c^leg*

mig'^olftein^, ba finb ©ie l)ent noc| in ber Sage, Q^rer

3Jieinung unb ber be§ ^ßolfe^, roetc^eg ©ie »ertreten, Geltung

ju t)erfd)affen : fo fpred^en ©ie bod) im 9flamen beg ^olfeg,

ma§ 3l)re Slnfid^t über ©d^Ie^raig-^goIfteinS 3ufunft ift!"

„Qntereffiert ©ie biefe grage gar nid^t? ©ie intern

peUieren un^ barüber, ©ie legen un§ hti jeber @elegenl)eit,

bei jebem ©diritte, ben mir t^un, ©c^mierigfeiten in ben

2Beg; aber ©ie oer^eimlid^en Qlire eigene 3Jleinung über bie

grage forgfältig.

„5^un, meine Ferren, mtnn ©ie aud^ in biefem Qa^re

barüber fd^meigen, bann beflagen ©ie fid^ aud^ naä)^zx nid^t,

menn mir auf bie von Q^nen cerfd^miegene 3Jieinung feine

3flüdfid)t nel^men fönnen."

^iefe 3lufforberuug l)atte feinen Erfolg ;
ber ^ommiffion^^

antrag aber mürbe mit 251 gegen 44 ©timmen angenommen.
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be^ Obcrtribunalg unb einen polijeilid^en ^Sorgang.

^iefe brei 9?efoIutionen raurben burd^ bcn ^räfibenten

bem ©taat^mimfterium überfanbt, t)on biefem aber wegen ber

barin ent!)a(tenen Ueberfd^reitungen ber ^ompeten^ be^ ^aufeg

TOieber jnrüflgefdiidt. 3^on ferneren 33eratungen ber 2lbge^

orbneten war nac^ biefen 33orgängen @rfprie6(i($e^ nic^t ju er^»

warten; ber ßanbtag raurbe bal^er am 22. Jebruar gefd)(offen.

^alb barauf (am 28.) trat in ©egenmart beg ^önig^;

unb beg Kronprinzen ein 9Jiinifterrat gufammen, welchem

aud^ ©raf ©olfe, fomie bie Generale aj^oltfe, aj^anteuffel unb

©uftao 2l(t)en§(eben beiwohnten. 9^ur ber Kronprinz unb

33obelfd^raing^ empfahlen, wie im vorigen Qa^re, 3Serftänbigung.

mit Defterreid^ p fud^en. 2lüe anberen ^Inmefenben ftimmten

barin überein, bag in ©c^legwig^^olftein nii^t nachzugeben

unb eine friegerifc^e Söfung aU maf)rfc^einUd^ in^ Sluge §u

fäffen fei. TloltU entmidfelte babei bie Slnfid^t, ha^ auf

einen günftigen (Srfolg mit einiger ©id^erl^eit nur bann ju

rechnen raäre, wenn Italien in ben Krieg einträte. Qn biefem

gatte mürbe Defterreid^ nid^t me^r aU 240000 Tlann in

33ö]^men aufaufteilen vermögen.

<Sd^on im Januar l^atte ^i^mardf an Ufebom gefd^rieben,

ha^ ber g^i^Pii^'^i ^^^ ^i^if^ oorauöfid^tlic^ nä^er iieranrüdfe;

ber ©rab ber ©ic^er^eit unb ber Umfang beffen, mag mir

oon Italien ju ermarten l^ätten, mürbe oon mefentlid^em @in=

f[u6 auf unfere ^ntfd^liegungen fein, ob mir nämlid^ el jur

Krife fommen liefen, ober un^ mit geringeren 3SorteiIen be»
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^nügtcn. ^ie beutfd^e gragc rul^e einflroeilen; hti weiterer

©nttüidfelung ber S3ejiei)ungen Defterretd^g §u ben TtitttU

ftaaten mit aggreffioer Xenbenj gegen ^reu^en fönne jebod^

kid)t eine Söenbung eintreten, roeli^e ben Seftanb be^ ^unbe§

in grage ftedte. SBenn j. 33. bie l^olfteinifi^en ©tänbe gegen

unferen SBillen ju antiprenfeifd^en Swtdtn gufammenberufen

toerben fottten, fo würben wir auf biefe S^iegungen be§

ipartifulari^mu^ mit Slnrufung ber nationalen ©efamt*

intercjfen antworten unb bie ^afen roieber betreten, welche

f. 3t. bem frankfurter gürftentage entgegengefe^t mürben.

Mr l^ätten feinen ©runb, angune^men, ba^ Ui D^iegelung

ber beutf(^en 5lngelegenl)eiten bie Haltung granfreid^g un§

feinbfelig fein mürbe; follte fie aber aud^ bebenflid^ merben,

fo märe ba§ nur ^xn Slnla^ me^r, un^ auf bie tiefere natio»

nale ^afi^ jurücfpgiel^en unb bie bort t)or^anbenen Gräfte

un§ ju rerbünben.

^a<i} längerem @(^man!en 2a 9Jlarmora§ fonnte Ufebom

am 24. gebruar telegrapl)ieren, ^önig SSictor ©manuel fei

ijum Kriege gegen Defterreid^ bereit, menn man fid) vox^tx

über bie 3^^^^ ^^^ ^riegeö oerftänbigt l^ah^n mürbe.

@0 fam nun hierbei mefentlid^ auf bie Haltung be§

Kaifer§ ^fJapoleon an. 5luf S3efel)l be^ ^önigö entmidfelte

©ol^ t)or bemfelben Slnfang 9)Zär§ ha§> Programm einer

engeren ^Serbinbung ber norbbeutfd^en (Staaten, httonU, ha^

bie gül)rung ber ©übftaaten kapern §u überlaffen fei unb

»erfud^te, ben ^aifer p einer ^leufeerung barüber gu

bewegen, meldte ©d^ritte er gu tl)un gebadete, um baö fran»

jöfifd^e 5Rationalgefü^l mit einer mefentlic^en ^erftärfung ber

preugifd^en 9Jiad)tftelIung au^jufö^nen.
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2)er Äaifcr gab feiner üollen ©pmpatl^ie mit biefem

notionalen Programm Slu^bruct, let)nte jebod) ah, je^t f^on

ein ^ompenfation^objeft gu bejei^nen. Qn 33elgien ^errfdie

Doßfommene diui)t; bie ©d^roeij anzugreifen, fei fc^raicrig, in

ben beutf^en ©renjlanben foHten mit 2lu§nal)me di\)tm^

bopcm^ feine franjöfifd^en 6r)mpat()ien üor^anben fein, ^ax»

f(^all 9üe( münfd^e bie ©renken Don 1814 (fianbau unb

©aarbrüdfen); aber bie 2lbneigung be§ ^önigö gegen 2lb^

tretung beutfd^en ©ebiet^ erfd^mere bie 3Ba^l.

©ol^ f($lo§ htn bejügli^en ^erid^t mit ber 3Sermutung,

ber ^aifer merbe für ©rmerbung ber iperäogtümer feine ^om«

penfation, bei größerem 2J?ac^t3un)a(^^ ^reu^en^ aber bie

©renken t)on 1814 Derlangen.

Umgel^enb antwortete ^iSmardf, ber ^aifer fei falfc^ be*

ri(^tet, roenn er an frangöfifd^e (Spmpat^ien in D^i^einbapem

glaube; t)on Slbtretung beutf($en jBanbeg fönne unter feinen

Umftänben bie 9iebe fein. (5Jo(| möge bie grage ruf)en laffen,

bei Slnregung t)on frangöfifi^er ©eite aber entfd^ieben alleg

ab(el)nen, rüa§> ha§> beutf(^e Sf^ationalgefül)! üerlefeen fönnte.

2)ie ermähnte Slubiens beg ©rafen @ol^ bei 5lapo(eon

l^atte jebod^ bie golge, ba§ ber itaifer bem italienifd^en

3Jiinifterpräfibenten empfat)(, ein ©d^u^=» unb St^ru^bünbuig

mit ^reufeen §u fdjliefeen. 3^^ biefem Qwidt traf ©eneral

©ot)one am 14. SJJärj in Berlin ein mit ber Qnftruftion,

bag 33ünbni§ fo ju geftalten, bag ^reugen im gaUe eines

italienifdien Slngriff^ auf ^enetien gu fofortiger ^rieggerftärung

rerpflid^tet märe. 5lber roeber ^i^mardf no(^ ber Äönig

toaren gefonnen, bie ©ntfd^eibung über ben 5lriegSfaII aus

ber Sanb gu geben, ^ie ^erfjanbtung ftodte, ba 2a Max»



250 ^^ Vni. September J(865 bis ^uni 1(866. -^

mora argroöl^ntc, ^i^mard rooHe einen Vertrag mit ^talkn

nur gu bem Qxotdt fd^lie^en, um t)on Defterreid^ neue ^on^»

jeffionen ju erpreffen, ©in ©d^erj ^iSmard^ mit einer liebend*

würbigen S)ame l^atte aber fo ernfte golgen, bag ©oDone

feinen 9Jiinifter um neue Qnftruftionen bat.

S^ac^ bem ermähnten a)ünifterrat t)om 28. gebruar l^atten

Unberufene ergäl^lt, e^ fei in bemfelben balbiger Singriff auf

©ac^fen unb Oefterreid^ befd^toffen morben. ^ie ©ema^lin

be^ fä($fifd^en ©efanbten, ©räfin ^o^entl^al, rid^tete nun an

S3i^marcf bie grage, ob e^ benn mal^r fei, ba§ er fo böfe

Slbfid^ten !)ege. „9^atür(id^," fagte er, „feit bem crften Xage

meinet 3}Jinifterium§ \)ahz id^ feinen anbern ©ebanfen gel)abt;

©ie werben balb feigen, bag mir beffer fd^iegen al^ unfre

©egner." ^a erbat bie ©räfin einen freunbfc^aftlid^en 'diai,

mol^in fie flüd^ten foHe, auf i^re ^efi^ung in ^ö^men ober

auf il^r ©ut hti Seipjtg.

„3d^ fann nur empfeE)Ien," fagte ^i^mardt, „nii^t nad^

S3öi)men gu ge^en, benn gerabe in ber 9lät)e 3^re§ bortigen

Sefi^e^ werben mir bie Oefterreic^er fd)lagen; unb ha mirb e§

mel^r ^erraunbete geben, a(g Q^re Seute pflegen fönnen. Slber

auf 3^rem fäd^fifc^cn ©d^loffe werben <Bk niä)t einmal burd^

Einquartierung beläftigt werben, ba ^nautlieim nid^t an einer

©tappenftra^e liegt."

2lm folgenben Xage erwiberte Si^mardE auf 5lnfragen

einiger 2)iplomaten, bie 3Serfpottung einer naioen grage bürfe

man bod^ nid^t emft nelimen.

Seuft aber, bem §ol)entl)al ha^ ^ifd^gefpräd^ berii^tet

l^atte, rief Oefterreid^ö ©d^u^ an unb oerfid^erte , ba§ alle

3Jlittelflaaten gu il^m flehen würben.
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3n SBien xoax gcrobc ein 9Jiarfd^aII§rat (üom 7. bi^

13. 3Jiär5) Dcrfammelt, um über bie Opportunität bc^ S3cs

ginnet t)on ^lüftungen gu cntfdieibcn. 9J^cnöborff unb ©ftcr^

l^agt) fpra($en bagcgen; bic ^cpefd^e Scuftö aber oerfRaffte

ben ©eneraten ba§ Ucbergeroid^t , unb man bef(^lo§, bie

©amifonen in Söt)men hi^ auf ungefähr 80 000 3Jlann gu

oerftärfen.

2lm 16. 3J?ärs ftettte ©raf ^arolpi amtlid^ an Sigmare!

bie grage, ob ^reufeen beabfid^tige, bie ©afteiner ^onoention

gu bred^en unb htn ^unbeöfrieben ju ftören. ^i^marcf ant*

mortete :

„9^ein! 9Bir münfc^en im ©egenteil, bag Defterreic^

bie ^ßerträge von 2ßien unb ©aftein genauer beobachte."

2luf ©rfunbigung über unfere S^lüftungen erE)ielt ^arolt)i

bic fad^gemä^e 5lntmort, ba| baju in feiner Söeife irgenb ein

Einfang gemad^t morben fei. ^er ©efanbte oerfid^erte barauf,

^a^, roenn, mag er nic^t roiffe, in Defterreid^ einige S^iüftungen

ftattfänben, fie nur befenfioen 3^^^ ^ahtn fönnten, tia man

nic^t im entfernteften baran benfe, ^reugen anzugreifen.

„<3old^e befenfioe Vorbereitungen/' fagte ^i^maxd, „finb für

un^ immer eine @efal)r; ^at Defterreic() einmal 150000

3J?ann an ben ©renken jufammen, fo ift tin @runb jum

^ru(^e leidet gefunben. SDa^ ^aben mir 1850 erlebt."

O^ne ^arolpi^ ^erid^t über biefe Unterrebung abjumarten,

^atte 3Hen^borff am 16. Tläxi iin 9^unbfd)reiben an bie

beutfclien 9iegierungen abgefanbt, morin er anfünbigte, maS

gefc^e^en werbe, wenn ^iömardf auf bie ju ftellenbe grage

ungenügenbe 3lntn)ort gäbe. 2)ann motte Oefterreid^ beim

Sunbe beantragen, über ©c^le^roig-^olftein ju entfd^ciben.
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unb, faUg ^rcugen fid^ biefer @ntf(^eibung toiberfcfee, ba§

SunbeS^ecr mobil §u mad^en.

S)icfer Operation§plan rourbe uns natürlid^ balb befannt.

33igniarc^ gab barouf ben ©efanbten on ben beutfi^en §öfcn

genaue ^aä)nä)t^n über bie 3Serftär!ungen unb bie 3Ser=

fc^iebungen öfterreid^ifc^er Struppenteile nad^ Sflorben, erhärte,

i)a^ fold^er Sebroliung gegenüber rair S)edEung§ma6rege(n

würben ergreifen muffen, unb fragte, ob, im gaUe fic^ l)ierau§

ein öfterreii^ifd^er Singriff 'entmtdele, wir auf bie ^ilfe ber

33unbeggenoffen jäl^len bürften.

©nblid^ am 27. Tläx^, in ber britten Sßod^e nad^ bem

S3eginne ber öfterreid^ifd^en 9iüftungen, befd^lo^ ein 9}^inifter=

rat unter SSorfi^ beg ^önig§: Slrmierung ber fc^lefifd^en

geftungen, Slnfauf oon SlrtiHeriepferben unb ^erftärfung

einiger Truppenteile um im ©angen 11000 9J^ann, jebod^

feinerlei 3Sorfd)iebungen oon ST^ruppen nad^ ber ©ren^e l^in.

Sitte biefe ^^orgänge rerringerten ha§> natürlidl)e TOfe*

trauen be§ ©eneralg ©ooone unb beS italienifd^en ©efanbten

trafen SaiTal. 2)ie italienifcl)en SBünfc^e in S3etreff ber

jum beutfd^en Sunbe^gebiete gehörigen Sejirfe oon Orient

unb trieft lel^nte SiSmarrf groar entfd^ieben ah, ftettte aber

bie ©rmerbung ^SenejienS in fidlere Slu^fid^t. S^tgl^id^ be*

tonte er roieber^olt, ha^ e§ lebiglid^ oon Qtalienö ©ntfd^lie^ung

in Setreff be§ $8ertrageg abl)änge, ob eg gum Kriege fomme

ober nid^t, ba ber 2Beg gur ^erftänbigung nod^ immer offen

fei. 91ad^bem nun aud^ ber ^aifer 3fiapoleon bem italienifd^en

3)Zinifter bringenb empfohlen ^aüt, ben ^Sertrag abgufd^liefeen,

!am e§ enblid^ am 8. Slpril gu einem S3ünbni§ auf brei

TlomU, mäl^renb roeld^er ^talkn in ben ^rieg eintreten
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fottte, faHö in btcfcr grift ^reufecn eine ÄrieggerHärung gegen

Oefterteid^ oerfünbete.

2lm ^age na6) her Unter^eid^nung be§ italienifd^en

33ünbniffe^ erl^ielt ©aoignt) telegrop()ifd^e SBeifung, ben feit

längerer S^i^ üorbereiteten Eintrag auf Einberufung eines an^

birefter ^olf^roa^l Eierüorgel^enben Parlamentes in ber S3unbeS*

rerfammlung einzubringen.

2Bie txmä^nt, 'i)atU ^iSmarcf fd&on im Tläx^ 1862 (in

Petersburg) t)on ber S^lü^lid^feit eines beutfc^en Parlamentes

gefprod^en, unb im (September 1863 ^atte auf Eintrag beS

©taatSminifteriumS ber ^önig ben SunbeSfürften erflärt, ha^

ein Parlament p htn ^orbebingungen gebeil)lid)er ^unbeS»

reform gehöre, ©in fefter ^lan über bie ©eftaltung ber

9ftei($Süerfaffung mar jeboi^ hti Einbringung beS bezüglichen

Eintrags an ben ^unbeStag nod^ nid^t gefaxt.

griebjung meint (I, (S. 161), bafe SiSmardt „mit Sot^ar

^ud^er^) \)zn ^lan gu einer beutfd^en Sfieic^Soerfaffung unter

tl)ätiger 9Jiitmir!ung ber 3^ation" entmorfen ^ah^. 2)iefe

*) 3n Scjug auf Sudler fprid^t j^ricbiung (ß. 181) auc^ bic Scr*

mutung an^, ba^ biefer auf bie ©ntfc^cibung S3iömarcf§ für ba§ alls

gemeine 2BaI)Irec^t eingeroirJt i^abe. 2)ag ©taatäminifterium })aite fid^

aber fc^on im (September 1863 bafür auSgefproc^en, roä^renb Sucher

erft im ^Rooember 1864 eintrat. Ueber^aupt f)ai er meinet SBiffenS

niemals einen Sßerfucö gcmad^t, gefpräc^Sroeife bem ©f)ef eine Slnftc^t

nal^e ju bringen, ^n fpäteren ^a^ren pflegte er, lücnn nad^ feiner

3Keinung ber 3fleid^gfanäter fid^ in einem faüifc^en ober juriftifc^en ^rr*

tum befanb, eine furje ©enffc^rift einjureic^en. 2)eg ©pred^enä mar er

roenig geroö^nt. 2lm 19. Slprtl 1866 fd^rieb er mir, ber täglid^ burc^

fein 2lrbeit§äimmer !am, ic^ möchte boc^ bem (5l)ef für bie fünftige

3fiei(^gt)erfaffung eine geroiffe Seftimmung tjorfc^lagen, bie uielleicbt ben
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33crmutung bcbarf ber SSiberlegung, weil fie ein unrid^ttge^

^ilb t)on ^i^marcfg ©d^affen geben fann. 9to beiläufig fei

erroäl^nt, t^a^ ^ud^er bamal^ au^fd^Iiefelid^ mit ber 3Ser=«

raaltung t)on fiauenburg befc^äftigt war unb erft im ^e^ember

1866 gur 5lu^arbeitung ber SSerfaffung be§ 9^orbbeutf(^en

^unbe^ l^erange^ogen morben ift; mid^tig aber fd^eint mir,

feftjufteßen, bofe ^i^marct, foraeit meine SöaEirne^mungen

reid^en, niemals irgenb einen ^lan in ©emeinfd^aft mit

einem feiner 3täte ermogen ober entworfen l^at.

„g^u erpnben, gu befi^Uefeen,

bleibe, ^ünftler, oft aüein."

SiSmardS Mnftlernatur forberte einfameS ©d^ äffen,

©ein überreid^er ©eift bot i^m für jebeS Problem oerfc^iebene

3öege ber ©rfinbung unb beS diat^, Qn ber 'f)ii^en @Iut

feiner ^aterlanböUebe fd^molgen auö:) fpröbe (Stoffe, fo ba§

er fie fneten unb formen fonnte. ^ei biefer raftlofen inneren

3lrbeit mar il)m ber Sflat anberer 3)lenfd^en unmiHfommene

(Störung. Qmmer beftrebt gu lernen, nal)m er t^atfäc^lid^e

TOtteilungen gern entgegen, lieg au^ bie täglid^ burd^

9Jienfdl)enoer!el)r, ©efd^äfte unb ^reffe i^erantretenben ©inbrüde

unbefangen auf fid^ mirfen, t)erl)ielt fid^ aber fritifd^ ober

ablel^nenb, roenn irgenb Qemanb 9iat §u geben oerfud^te. Qn

Kleinigkeiten fonnte er auc^ frembe ©ebanfen gelegentlid^ be^»

nu^en; fo lieg er in SlbefenS ©ntroürfen manche nid^t oon

SfJing ber Dppofition Bred^cn fonnte. ®r xoax, Bei eminenten jjöi^iö'feiten

nnb Äenntnifjen, rcortforg unb »erfd^Ioffen ; aber, fooiel id^ au^ oer*

einjelten Sleu^erungen entnehmen fonnte, ftanb er in ben testen ^a^r?

sehnten feineg Sebenö bemofratifc^en 2tn[d^auungen ]ef)r fern, unb juckte

baS §eil beg ©emeinn)e[en§ in möglic^fter ©tärfung ber 2lutoritäten.



«^ ünfamee Schaffen. -^ 255

i^m ongcgebcnc 3fi e b e n gcbanfcn begfelben gelten; in ben

roefentUd^en Qü%tn aber, n)ic in allen roii^tigen gragen, tarn

bag faft niemals üor. dlux eine^ folc^en gaUe^ fann i^

niid^ erinnern. Qm Qa^re 1871, bei Vorbereitung bet

preu6i)(^en £rei§orbnung, gefc^a^ eö, bag er einige Vorfi^läge,

bie ©neift i^m abenb^ in feinem ^abinet unterbreitete, gut

l^iefe unb in amtlid^e SBel^anbtung na^m.

Seine 3^^^^ waren, wie Utannt, anfangt bie ©id^erung

unb ©rl)öl)ung ber preufeifd^en Tlaä)t, bann bie ©rünbung

eines norbbeutf^en ^unbe^ftaateS.

gür jebe ber taufenbfad^en 5lufgaben, bie auf ben

SBegen bal)in l)erantraten, fanb er mel^rere Söfungen. §atte

er barunter gewählt, raaS oft in wenigen 3Jiinuten, man^«

mal ober erft nad^ jahrelanger Ueberlegung gefc^a^, fo mujgte

er in ben meiften fällen feine 2lnfid^t bem Könige anne^m*

bar ju mad^en rerfud^en, in anberen, weniger l^äufigen, feine

Kollegen, hk ©taat^minifter, t)on ber 9ii(^tig!eit feiner 2luf*

faffung überzeugen.

®ie in jenen ^a\)xtn tägli^e 2Bieber!e^r ber münb«

lid^en Vorträge beim Könige erlei^terte fe^r, ha^ etwa ^er^

t)ortretenbe ©egenfä^e ber Slnfd^auungen fic^ ausglichen,

©emö^nlid^ war il)m bie ©tunbe üon 4 bis 5 Ul^r, in ber

er bem fd^märmerifd^ üere^rten ^errn oorptragen pflegte,

bie erfreulid^fte beS ©efd^äftStageS. 2)ennod^ fam eS, wie

hdannt, mitunter ju emften ^riftionen. Qu feltenen fällen

lehnte ber £önig feine Anträge oöflig ab, roie in ber er*

mahnten grage ber Slblöfung perfönlid^en 3)UlitärbienfteS

burd^ (SteßoertretungSgelber. häufig aber fam eS t)or, ba^

ber ^önig feinem Eintrag eine ^twa^ oeränberte 9^id^tung gab.
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Si§mar(f 6raud^te mitunter ba§ Silb, e^ fei burd^ bic ^\\u

toirfung be§ föniglidien SBiUen^ ouf ben feinigen, wie im

Parallelogramme ber Gräfte, bie praftifd^ rid^tige ^Diagonale

gefunben roorben. SBäre e§ möglich, berartige XE)atfa<^en

nachträglich feftjuftell«n, fo mürbe üermutlid^ meine 3Äeinung

ficS^ al§ rid^tig erroeifen, bafe ber ©influ§ ©einer SJlajeftät

auf ^i^marct^ politifd^e (Sntfd^lüffe ^in Diel bebeutenberer

gemefen ift, al§ von Dielen angenommen mirb.

Sßiberfprud^ feiner Kollegen im ©taatöminifterium mar

il^m äu^erft unerfreulid^. ^ielerfa^rene Sad^Derftänbige gu

überzeugen ift fd^mierig; barüber l^at er oft geJlagt. ^ie

fottegialifc^e ^crfaffung be^ preu^ifd^en (Staat^minifteriumg,

in welchem 6timmenme]^rl)eit entfd^ieb, mar il)m ein Greuel.

@r l^ätte in allen ©taat^gefd^äften ju feiner §ilfe nur ©efre^

täre geroünfc^t, mie e^ feine Dortragenben D^läte t^atfäc^lic^

nmren. 2)ie Dppofition be^ Sanbtageg mar i^m natürlid)

ccacl^ unangenel^m, Derftimmte U)n aber, mie mir fc^ien, lange

nid^t fo fe^r, mie bie ber aWinifter.

2ll§ am 9. Slpril 1866 in granffurt ber Slntrag auf

ein beutfd^e^ Parlament eingebracht mürbe, lag nod^ fein

Sunbe^DerfaffungSentraurf Dor. ^i^maxd \ai) Dorau^, ba§

^erl)anblungen über einen fold^en am ^unbe^tage nie gu

@nbe fommen mürben unb machte be^^alb guerft nur t^m

^orfdjlag, foglei^ einen feften Termin für bie Einberufung

beS ^arlament^ ju befc^tiefeen. ©rft auf 33itten Don feiten

befreunbeter ^öfe ermäd^tigte er (SaDignr), in ber ^unbeg*

Derfammlung am 11. SJiai münblid) einige ©runbjüge ber
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fünftigen SunbcSocrfaffung mitzuteilen. 3)ie aj^ägigung in

biefen 2lnbeutungen ging foroeit, bag eineö fünftigen SunbeS^

Oberhauptes gar feine (Srraäfinung gefd^a^. ©aoignt)^ TlxU

teilungen mad^ten einen fo günftigen ©inbrurf, bafe man tro^

beS 2Biberfprud^eg von Oefterreid^ unb 2)armftabt befd^lofe,

neue Qnftruftionen einguliolen.

3m 2lpri( mürbe ber preu^ifc^e Slntrag auf Einberufung

cineg beutfdjen Parlamenten faft überall mit SJZifetrauen unb

^ol^n begrübt. S^iur bie ^wtit^ Kammer 33abenn erflärte fiel)

eiuüerftanben. Slber beifpielSmeife bie in 3^eumünfter oer*

fammelten Slu^fd^üffe f(^legmig*l)olfteinifd^er 33ereine meiS»

fagten raörtlic^: „Es ftel)t feft, bag ein @emäl)renlaffen ber

rerabfd^euungSraürbigen ^olitif beS preufeifc^en Kabinetts

3)eutfc^lanb unrettbar bem tiefften 33erfatl preisgeben mürbe."

2ln ber ^arifer 33örfe gab eS ^anif unb ftarfe ^x^

lufte einflußreicher Seute. 2lllgemein mürbe nid^t Deflerrcid^,

meld^eS hk S^lüftungen begonnen l)atte, fonbcm ^reufeen,

roeld^eS ben status quo oeränbem moHte, als ber ©tören^

frieb angeflagt, unb mo^l mit ©runb. 2llS ©ol^ megen

einer möglid^en Slenberung unferer ^olitif anfragte, ant^»

mortete ^iSmardf, eS märe l)öd§ft bebenflid^, ©t)fteme unb

3icle miHfürlic^ gu roec^feln, befonberS aber, ©ntfc^liegungen,

beren ^urc^füljrung mit @efal)ren ocrfnüpft fei, bei 2ln=»

nälierung ber ©efal^r mieber aufzugeben.

^ad) bem erften befc^eibenen 5lnfang unferer am 27. 3}iärj

befd^loffenen ^üftungSmaferegeln rourbe oon Defterreid^ eine

^orrefponbenj megen beiberfeitiger Slbrüftung eingeleitet, ©ine

ber bejüglid^en ^epefd^en (00m 7. Slpril) mar inl)altlid^ fo

menig begrünbet unb in ber gorm fo l)oc^fal)renb , baß ber

17
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ju raitfen angcroiefen war, feinen 2ßiener Kollegen erfn(i§te,

bei SJlen^borff bie Sitrücf^ie^ung biefe^ ©d^riftftüife§ an§n*

regen. SDag gelang natürli($ md)t ;
^i^maxd aber antwortete

in l^öfliebem ^one, unfere Slbrüftung würbe Qu^ nm 3ug

ber öfterreid^ifd^en folgen.

SDa wnrbe in SBien plö^lic^ bie 9J?obilma(^ung ber

gangen ©übarmee befc^loffen. ©§ waren merfwürbigerweife

roieber ungenaue ^lad^ric^ten gewefen, wel(^e biefen ent*

f(^eibenben ©d^ritt üeranlafeten.

' 2)er englifd^e ©efanbte in Söien , Sorb ^loomfielb,

mclbete nämlid^, bafe nad^ SJlitteilung feinet florentiner

5lolIegen, ©ir §enrt) ©ttiot, eine ^erftärfung ber italienifd^en

3lrmee um etwa 100000 Mann im ©ange wäre, wälirenb

nid^t^ anbereg oor fid^ ging alö bie gewöl^nlid^e ^^efruten^

auöl^ebung oon jäl^rlid^ 80000 SJiann. 2lu§ 35enebig aber

fam bie 9kd^rid^t, ©aribalbi fei mit greif($aren in bie

^roüinj $Rooigo eingebrod^en. Seibe 3)Zelbungen würben

naä) wenigen ^agen wiberrufen; aber bie 3J^obilmac^ung§a

befel^le waren infolge jener ©erüd)te bereite am 21. Slpril

abgegangen 0- 3Zun fonnte aud^ bei un^ oon Slbrüftung nid^t

*) ^rtcbiung (I <B. 215 biö 222) löeift auö bem italienifc^en

©eneralftaböraerf über ben itrieg oon 1866 nad), "ba^ bie italienifc^e

2lrmee im 2lpril nic^t nur burc^ bie gewöhnliche 9ie!rutenauö^ebung, fonbern

auc^ burc^ anbere 3Jia^regeln, namentlich burc^ ©inbel)altung ber f)öc^ften

5lltergf(affe »erftärft roorben fei, roaö ber öfterreic^ifc^e ©eneralftab in

3lecl^nung gefteUt l^abe (©. 216). 2)ennocl^ i[t and) md) feiner Skinung

ber Sefd^Infi, bie öfterreic^ifc^e ©übarmee mobil ju machen, eine oers

^ängniäüoUe Uebereilung geroefen. @raf 3)ienöborff I;at bagegen ge^

frtmmt (©. 221, 222).
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mcl^r bte Stiebe fein. 2lm 26. folgten in Dcftcrret^ bie S8e*

fe^Ie gur 3Jiobilmac^ung ber ^^^orbarmee.

Sa 9JJarmora liefe an benifelben STage anfragen, xoa^

xo\x ju tl)un gebadeten, wenn Oefterreii^ Qf^^^i^it angriffe,

urtb eri)ielt üon 33i^mar(f bie S^tf^Ö^/ ^^fe rair in biefem

gotte xxi ben Ärieg eintreten würben, obgleid^ ber $ßertrag

itn§ l^iegu nid^t verpflichte. S)arauf würbe am 27. bie

3JZobilmac^ung ber italienifd^en 2lrmee befolilen.

2lm 28. 3lpril übergab @raf ^arolpi eine ^epef(^e, welche

nod^mal^ bie ©infe^ung be§ ©rbpringen t)on Sluguftenburg

atg iöerjog loon ©c^Ie^roig^SoIftein unter ben im vorigen

Sollte pgeftanbenen ^ebingungen anbot, für ben gatt ber

5lblel)nung aber 3lbgabe ber Streitfrage an ben ^unb unb

Einberufung ber !)oIfteinif(^en Sanbftänbe in 2lu^fic^t ftettte.

^iefe 2luf!ünbigung be^ ©afteiner ^ertrage^ blieb unbeant='

Toort-et; com 3. a}?ai ah würben jeboi^ enbli^ m^ bei un§

bie eingetnen 2lrmee!orp§ narf) unb nad^ mobil gemacht.

2Bäl)renb im Kabinett be^ 3Jiinifter§ raftlog für ben

ilrieg gearbeitet rourbe, Ijerrfc^te am ilaminfeuer be§ großen

SBol^nsimmerg bie frieblic^e unb ^eitere Stimmung ber früheren

3[al)re
— ber toi^ ber l^äufig erfc^einenben ^ilbenbgäfte l^atte

fi(^ nid^t mefentli^ oergröfeert.

®ie ©räfin mar im ^erbfte mel)rfa(^ leibenb geroefen,

empfanb aber im SBinter günftige 3^ad)mir!ungen oon ^om*

bürg unb ^iarrit^. ©ie fonnte mitunter in Sponserte gelten,

bereu bamal^ frü^e Stunben e^ il^ möglid^ mad^ten, balb

uac§ 9 Ul)r am ^l^eetifd^ gu malten. Oper unb Sd^aufpiel

I
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blieben iebo(^, ber unoermeiblid^en ^ßerfpätung wegen, quS^

gefi^loffen.

3lm ©eburt^tage ber ©räfin (bem 11. 2lpriO lieg irf)

immer im ^uppelfaale beS 3)tinifterium§ Drc^eftermufi! mad^en.

3m Qal^re 1866 rourbe u. a. Seetl^ooenö C-moll^Spmpl^ome

ausgeführt, beren l^eroifd^er lefeter <5afe auf ben TOnifter

großen ©inbrud mad^te. ^oc^ mar bie in einem oielgelefenen

9?omane oorfommenbe ©rjä^lung, er fei burc^ dn SJJufüftüdf

jur @ntf(Reibung für ben ^rieg beftimmt morben, natürlicf)

SDii^tung unb jmar eine mit feinen ©igenfd^aften unoerein*

bare. 2)ie ©ntfd^eibung politifd}er gragen ift t)on il^m immer

burd^ fül^le ^ered^nung gefunben, niemals burd^ augenblicf*

lid^e (Semütgftimmung beeinflußt roorben. 2)aneben ift ge*

miß, baß, als ber feit 14 Qal^ren oorauSgefeigene (&nU

fd)eibungSfampf ^erannal^te, feine ©eele in leibenfd^aftlid^er

©rregung glühte, beren notraenbige 33el)errfd^ung mitunter

feine ©efunbl^eit angriff, ©eit bem Januar |atte er bie

gemol)nte ©tärfung buri^ Qagben entbel^ren muffen unb mar

baburd^ anfälliger geworben. SllS am 23. Tläxi gegenüber

ben öfterreid^ifi^en D^üftungen unfererfeits nod^ nid^tS gc^

fc^e^en mar, erfraufte er, gefunbete aber, fobalb am 27. bie

crmäl^nten erften TOftungSbefe^le ergingen. (Sbenfo fränfelte

er um 3Jiitte 3lpril, roä^renb über bie beiberfeitige Slbrüftung

üiel gefGerieben merben mußte, erl^olte fid^ aber balb naä^

©ingang ber 3Jielbung oon ber SJlobilmad^ung ber öfter*

reid^ifd^en ©übarmee.

2Benn er am fpäten Slbenb bie Xl^üre feines SlrbeitS«

jimmerS öffnete unb burd^ baS fleine, offene Kabinett in 'oa^

SBol^njimmer trat, mar er immer l^eiter unb guter ^inge.
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&mö^nl\ä) füt)rte er bie Untcrl^ottung, fprac^ aber nic^t über

^agcgfragcn. ^ie ©räfin war natürlich mit feinen ^e>

ftrebungen vertraut, hod) fu^te er xi)X ^enntnig ber täglid^en,

oft unerfreutid^en Sw'ifc^ß^fößc ju erfporen. Qm gamitien*

freife fein Söort von ^olitif ju ^ören unb von l)armlofen

S)ingen gu fprec^en roax i^m ©rquicfung.

2lm 7. aJJai !am er, wie gen)ö§nli($, naä) 5 U^r au§

bem !önigli($en Sßalai^ ^uxüd, l)klt \iä) aber länger al^ fonft

in feinem Kabinett auf, um einen furgen ^eric^t an ©eine

^Jiajeftät gu f^reiben, unb trat bann mit einer (Sntfd^ulbigung

feiner ^erfpätung in ben ©aton. ©^e man fid^ gu ^ifc^e

fe^te, fügte er feine ©ema^lin auf bie ^tixn unb fagte:

„ßrfd^rid ni($t, mein §erj, e^ l)at jemanb auf mid^ gefd^offen,

ic^ bin aber burd^ ©otte^ GJnabe unoerle^t geblieben."

©0 erjäl)lte mir balb nad;^er einer ber Xifd^genoffen.

$8or Slbenb famen ber ^önig, bie föniglid^en ^ringen

unb oiele SBürbenträger, um ben munberbar Erretteten ju

begrüben.

Slbenb^ ergäl)lte er in fleinem toife ben Hergang un*

gefäl)r mit biefen Söorten:

„Qd^ ging unter ben ;Oinben auf bem guferaeg jmifd^en

ben 33äumen 00m ^alai^ nad^ §aufe. 211^ id^ in ber ^al)t

ber ruffifc^en ©efanbtfd^aft gefommen mar, l^örte id^ bid^t

hinter mir jmei ^iftolenfc^üffe. D^m ju benfen, bafe mid^

ba§ anginge, brel^te id^ mid^ unroittfürlid^ raf^ um unb fa^

etroa jroei ©d^ritte oor mir einen fleinen 3Jlenfd^en, ber mit

einem Dfleooloer auf mid^ jielte. Qd^ griff na^ feiner redeten

fianb, mäl^renb ber britte Bi^u^ losging unb :ßadU i^n ju»

gleich am fragen. (Bx fagte aber fd^nell ben ^eooloer mit
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ber linfen, hxüdk i|n gegen meinen Uebergieljer unb fc^og

nod^ ^roeimal. ©in unbekannter Sioilift l^alf mir xf)n feft=

Italien. @^ eilten auä) fogleid^ ©cS^ufeleute l)erbei, bie i^n

abfül^rten, gufammen mit einer Patrouille com jmeiten ©arbe^

regiment, bie gufättig be^ 2öege^ !am.

„2llg 3äger fagte iä) mir: bie testen beiben kugeln

muffen gefeffen l^aben, id) bin ein toter 3Jiann. ©ine 'Mippt

t\)at graar etroa^ rael^, iä) fonnte aber gu meiner 3Sermunberung

bequem nac^ ^aufe ge^en. §ier unterfud^te ic^ bie <Baä)t,

^d) fanb £öd)er im Ueber^ielier, im 9^ocf, 2öefte unb §embe;

an ber feibenen Unterjacke aber waren bie kugeln abgeglitten,

ol)ne bie §aut gu oerle^en. ^ie diippt fc^merjte etma§ mie

oon einem ©to§, ha§> ging aber balb über. (B§> fommt bei

D^otmilb oor, bafe eine stippe elaflifd^ febert, menn bie ^ugel

auffdalägt. Tlan fann nac^l^er erfennen, mo fie abgeglitten

ift, meil ba einige ^aare fehlen, ©o mag auc^ meine D^ippe

gefebert l^aben. Ober oieHeid^t ift bie ^raft ber ©cliüffe ni^t

ooll entmidfelt rcorben, meil bie 3)Zünbung beg 9tet)oloer^

unmittelbar auf meinen dtod brücite."

5llle 2lnn)efenben waren in feierlid^er (Stimmung, al§

l^ätten pe Uebernatürlic^e^ erlebt. Sigmare! aber gerglieberte

ben gatt mit einer 9?ul)e, alö lianbelte e^ fic^ um ein gleii^*

gültige^ 3Sorfommni^.

2lm folgenben Xage mürbe befannt, ha^ ber ^erbrecf)er,

^Ramen^ ©o]^en*33linb, ber ron Sonbon gefommen mar, um

Si^mard ju erfc^iefeen, im ©efängniffe fid^ burc^ Oeffnen

einer ^ul^aber getötet l^attc.

511^ abenbg ber fleine ^rei^ ber ^au^freunbe roieber

rerfammelt mar, melbete ein Wiener, ha^ vor bem ^aufe
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groge SJJcnfd^cnmaffcn fid^ bcrocgtcn. 9Wan ging in bcn.

^incftfd^cn ©aal unb öffnete bie genfter mä) ber Strafe«

lieber bie Stimmung be^ berliner 3Sol!e^ war früher @t*

freuIid^eS nid^t befannt geroorben; je^t ober ertönte nnanf^

l^örlid^ ber S^luf: „33t§mar(f ^0^!" @r fprad^ au§> bem

genfter mit erhobener ©timme ungefäi)r folgenbe SBorte:

„3Jieine Ferren unb ;Oanb^leute, ^erglic^en 2)an! für

biefen Seweiö Q^rer Xeilnafime. gür unfern ^önig unb ba^

$8aterlanb ba§ 2thtn ju taffen, ob auf bem ©d^Iac^tfelbe ober

ouf bem ©trafeenpflafter, ^alte ic^ für tin ^o^z^ ©lud unb

erf(e{)e t)on ®ott, bag mir ein fold^er ^ob oergönnt fei. gür

je^t l)at @r e§ anber^ gewollt; ©Ott i)at gemoHt, ba§ id)

no(^ lebenbig meinen ©ienft t^un foll. ©ie teilen ba^

patriotifd^e @efül)l mit mir unb (Sie merben gern mit mir

rufen: ^tim 9Kajeftät, unfer 5?önig unb §err, er lebe lioc^!"

2)ie golge be^ 2lttentatg mar eine gel)obene Stimmung

Si^mardg. 3)Zel)rmal§ l)atte iä) htn ©inbrud, \)ai er fic^

je^t als ©otteS „ andermal)IteS Dfiüftgeug" fül)lte, um feinem

^aterlanbe (Segen p bringen. 2luSgefpro(^en aber \)at er

ba§ nid^t.

3n ben näd^fien ^agen, mä^renb bie aJJobilmad)ungen

überatt auSgefül)rt mürben, !am unter anbem gürfprec^em

beS griebenS iperr 2lbra^am Oppenheim al$ Vertreter oon

17 rlieinifd^en ^anbelsfammem nac^ 33erlin. @r mürbe oon

^iSmard empfangen unb trug hk 33itte oor, menn ber ^rieg

unt)ermeiblid^ märe, möd^te oorl)er mit bem Sanbtag grieben

gcmad^t werben, ^er aJlinifter ermiberte in^altlid^ folgenbeg:

»»3^ '^^9^ ^^^ SBunfd^ nac^ 2luSföl)nung mit bem fianb^

tage, el)e oieHeid^t ein großer 5lonflift unoermeiblid) mirb.
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fo Icbl^aft wie irgcnb jemanb. SJieinc t)er§a§tc ^erfon toürbc

aber ein §inbemi§ ber ^erftänbigung fein; ic^ l^abe be^l^alb

t)or einiger 3^^* ^^^ ^önig gebeten, ftatt meiner \)zn gürften

oon ^ol^engoHern jum 3J?inifterpräfibenten p ernennen unb

mir \)m Soften eine§ Unterftaat§fe!retär§ im au^roärtigen

3Jiinifterium ju geben. Qn biefer ©tettung mürbe i^ meine

Erfahrungen im au^märtigen ^ienft ebenfo tiermerten fönnen,

mie aU SJlinifter, unb ber gürft mürbe mir mol)I freie §anb

(äffen. 2)er ^önig \)at aber auf biefen @eban!en nid)t ein^

ge^en motten, ©r f)at bagegen 9^euraa]^len §um Slbgeorbneten*

^aufe anguorbnen befolgten, unb mir muffen junäd^ft biefe

abmarten."

2(uf(öfung beö §aufe^ unb ^Vorbereitung oon 3f^euma^(en

mar am 9. Tlai oerfügt morben. .gerr Dppenl^eim er§ä^(te

biefe Unterrebung an bemfetben Slbenb in Slu^brüden pc^fter

^erounberung feinem greunbe Stei^röber, meld^er mir am

anberen 3)iorgen barüber berid^tete. ©ine Seftätigung ber

^^atfad^e, bag SBi^marc! bem Könige jenen ^orfd^lag unter*

breitet ^at, ift mir nid^t §u teil geraorben^). 2)0(^ l^ielt id)

bie eingaben Dppenl^eim^, mie ben ^eric^t ^leic^röber^ für

jroeifeUo^ glaubroürbig, unb freute mic^ ebenfo fel^r, 'öa^

^i^mard ben felbftlofen Eintrag gefteHt, mie bag ber ^önig

i^n abgelel^nt l^atte.

') a3eml^arbt (2lug meinem Sebcn, 93b. VI, @. 318) crroä^nt eine

^(cu^erung 3Kas 2)un(fer§, ber bomalö cortragenbcr 3^at beim Äron*

prinjeu xoat, an 93ennigfen, SBiSmard l^abe bem Äönige oorgefc^Iagen,

ein ^tiberalc« 2Jliniftenum" ju berufen. S)te[e, »ermuttic^ auf benfelben

SSorgang gu bejiel^enbc, unbeftimmte Eingabe fc^eint mir weniger glaub-

haft, alö Oppenheim« genaue erjäl^Iung beffen, roaä i^m ber SWinifter

fetbft gefagt f)attz.
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^ama(§ gingen (Strömungen iDcic^Ud^er, ganjunpreugifc^cr

©efü^le burd^ baö Sanb. Sertjorragenbe 3Jiitg(ieber ber

fonferüatben gartet festen alle erlaubten 3J2itte( in ^e«

roegung, um ben ^rieg ju cer^inbern. 9li(^t nur 17 r^einifc^e

ipanbel^fammern unb eine Kölner ^olf^üerfammlung petitio-

nierten um ©r^altung be^ griebenö, fonbern auä) 4 2öa^(=»

bejirfe ^erlin^ unb bie ©tabtbel^örben von ©tettin, ^ö^lin

unb ^önigöberg. 2)er Slbgeorbnetentag in granffurt unb ber

2lu§)($u6 be^ 92ationalt)ereing erflärten übereinftimmenb, bie

einjige jur Söfung ber obmaltenben ©d^roierigfeiten berufene

33e^örbe fei ein beutfd^e^ Parlament; fie »erbammten aber

gleid^geitig ben 9Jiinifter, ber ein folc^e^ amtUrf) beantragt

\)att^, unb ben ^rieg, raeli^er ber ^urd^fü^rung biefeg 2ln=»

traget unerläßlich t)orl)erge^en mußte.

9^ur ^roei rerftänbige ^unbgebungen mürben in jener

3eit befannt: eine 2lbreffe ber Slltliberalen in §alle unb bie

bereite frül)er erroäl)nte ber Stabtbe^örben t)on 33reglau.

©d^lefien mar bie ber ©efalir eine§ feinblid^en Ueber*

fallet am meiften auögefe^te ^roüinj. ^ennoc^ fd^rieben bie

^reölauer am 15. 'Mai. an ©eine äJ^ajeftät ben ^önig, man

motte lieber atte Saften unb Reiben tint^ 5lriege§ auf fic^

nel^men, alg erleben, baß bie fiöfung ber ^iftorif^en 2lufgabe

ipreußen^, bie Einigung ^eutfd^lanbö, noc^ einmal — wie e^

1850 gefd^e^en
—

auf lange 3al)re l^inauSgefc^oben mürbe.

^^ fel^le groar, ba ber innere ^onflüt nid^t gelöft fei, an ber att*

gemeinen 33egeifterung, mie fie 1813 ^errfc^te; bennod^ abermür»

ben bie f^lefifd^en 3Jiänner mit berfelben Dpfermittigfeit mie

bamal^ ben ©efaliren unb S^öten be§ Krieges entgegen gelten.

^er ^önig gab in einem l)ulbr)otten ©rlaß 00m 19. 3Jiai
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bcr grcubc über ba§ SBiebererraac^cn be§ fc^lefifc^en @eifte§

Don 1813 ernften Slu^brut! unb bejetd^nete al^ bag 3ie( feiner

SBünfc^e eine ^Berftänbigung gn)if(^en ber ^Regierung nnb bem

neu p n)ä^(enben Slbgeorbnetenl^aufe.

Qm SJlonat 2Jiai fc^roebte no(^ eine geheime 33er]^anb(ung

jraifc^en ben ^öfen von 33erlin unb Söien, welche n)äf)renb

einiger Xage grieben gu rerlieifeen fc^ien. ^aron 3lnton

©ablenj, ein in ^reufeen angefeffener trüber be§ ©eneralg,

l)atte einen ^Sertragöentrourf auf folgenben ©runblagen aus«

gearbeitet: in (5(^le§n)igs,golftein wäre ^rinj ^llbrec^t von

^reugen alg §erjog einjufe^en, ber Oberbefel)! be^ ^unbeg«

l^eere^ gn)ifd)en ^reugen (für 'ok nörblic^en) unb Oefterreid^

(für bie füblid^en Slrmeeforp^) gu teilen, biefe 9ieform aber

bem ^unbe aufgubrängen. ®ie, befonberS für Defterreid^

nü^Ucl)en, ©pegialbebingungen laffe id^ unerwähnt.

@ab(en§ rourbe burd^ feinen trüber bei ©raf SJlen^^

borff eingefülirt, ber il^n freunblic^ anl)örte, unb favx bann

nac^ Berlin, ^ag 33i^ntard bie fd^lie^lic^e Slnnal^me biefer

Söfung in Sßien für raalirfc^einlid^ ge()alten ^at, glaube id^

nid^t; er f^>rac^ fic^ barüber nic^t au^, bel^anbelte aber bie

<Baä)t gefd^äftlid^ mit ernfter ©rünblic^feit unb bradite oer^

fc^iebene 33erbefferungen in ben ©ntraurf. (iJablenj reifte l)in

unb l^er unb raurbe von beiben 9JJonard£)en mit 2Bol)ln)otten

empfangen, erl^ielt aber fi^Iiefelid^ in SBien ben 33ef^eib, er

!omme mit feinen ^orfd)lägen um ad^t 2öoc^en gu fpät. ^an

l^atte fld^ ben l^ilf^bereiten 3JJittelftaaten gegenüber fd^on ^u

feft engagiert, um fie plö^li^ mie ©egner bel^anbeln ju

!önnen; auc^ mar bie ^reugen pgebad^te 3}iac^tfpl)äre offen*

bar t)iel bebeutenber aU hk füblidöe.
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<B^on vor bcm beginn bcr Scfprec^ungcn mit ©ablcnj

i)attc 2Ren^borff bem ^oifer 9f?apoleon angeboten, 3Senetien

abzutreten, fobalb ©c^lefien erobert fein werbe; fpäter liefi

er biefe ^^orbebingung fallen unb oerl^ieg SSenetien f(^on oor

33eginn be^ £riege§, raenn nur bie ^Neutralität Qtalienö ge*

fiebert werben fönnte. 9lapoleon empfal)l biefe Söfung; aber

^iöconti 3Senofta erklärte fofort einen fold^en SSorfc^lag für

unannel)mbar unb Ijielt feft am preugifd^en Sünbni^.

S)er 5?aifer na^m nun feinen mel)rmal^ geäußerten Siebling^=

gebanfen mieber auf, burc^ einen europäifd^en Kongreß bie

fd^mebenben gi^agen gu löfen: hk üenetianifc^e, bie f^le^mig^

ljolfteinifd)e unb hk beutfd^e ^unbe^reform. ^iömard l)ielt

biefen ^lan gmar für au^fid^tslog, aber nic^t für geraten,

^efpred^ungen barüber abzulehnen.

3n§mif^en erful)ren mir, ba§ bie frangöfifc^en ©efanbten

in ben 3}^ittelftaaten unb in ^^ranffurt eine gegen unö ent*

fc^ieben feinblic^e ©prad^e füljrten, fomie ba§ ^Napoleon eine

vorläufige 3]erftänbigung über ben Kongreß nicf)t mit un^,

fonbern mit Sonbon unb ^eteröburg fu($te. ©raf garrt)

Slmim melbete au^ diom, ^arbinal SlntoneHi roiffe oon ge*

lieimen, gmifc^en 2öien unb ^^ari§ fd^mebenben, mii^tigen 3Ser^

l^anblungen. 2lu^ allem ging l^eroor, bag 3f?apoleon infolge

unferer bel)arrlid^en SSeigerung, beutfd^e^ ©ebiet abzutreten,

feine (55unft un^ entzogen unb bem zu manchen SSerfprei^ungen

geneigten Oefterreic^ zitö^^^"^^ ^atk. ^ie formelle ©in«

labung zum 5longreffe mürbe jebod^ @nbe Tlai unb 2lnfang

3uni t)on allen 33eteiligten außer Defterreic^ acceptiert, roeld^eg

bie Slnnal^me an Sebingungen fnüpfte, bie eine 3lble]^nu|tg in

fid^ fcl)loffen. Dkpoleon fagte barauf am 3. Quni z" ©ol^/
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Defterreid^ allein trage bie 3Serantn)ortung für 'ozn ^rieg;

baraug folge feine für un^ wo^lraottenbe ^J^eutralität. S)iefe

2Borte fonnten jeboi^ nic^t ernft gemeint fein, benn bie ge»

l^eimen SSerl^anblungen mit Defterrei(^ gingen ununterbro($en

weiter, ^er fonberbare 3Sertrag, ber am 10. ^ii^^ juftanbe

fam, blieb un^ jroar unbefannt; aber ein 3Jlanifeft be^ £aifer^

t)om 11., meldje^ in gorm eine^ S3riefe^ an ^ronpn be S^up^

bem (Senate mitgeteilt raurbe, entl^iett eine beutltc^e Slbfage

an ^reufeen.

* *

2ll§ gegen (Snbe Tlai ber ^rieg unoermeiblic^ jn werben

fc^ien, trat ber ginangminifter von ^obelfc^ming^ prüd, ber

fd^on früljer hti jeber ©elegenl^eit tim frieblic^e Söfung be*

fürmortet \)attt. S)ie ^erlegenl^eit mar augenblidlic^ gro§.

SDa roanbte fid^ ^i^mardf an 'otn greil)errn von ber §et)bt,

ber früher lange Qa^re ^anbelöminifter, im ©ommer 1862

ginangminifter gemefen nnb im (September wegen @emiffen^=

bebenfen gegen eine bubgetlofe SSerraaltung jurücfgetreten

war. Qe^t aber, ba er ba^ ^aterlanb in @efal)r fa^, war

er fofort bereit, bie fd[)werfte ^Verantwortung ju übernel^men

unb ben ^rebit, ben er alö ©^ef eine^ großen ^anf^aufe^

in ginangfreifen genofe, gur ©eltung ju bringen. S)er Opfer*

mut biefer ©ntfd^liefeung in einem 3}Joment, wo an ber Sörfe

bereite ^rieg^furfe ^errfd)ten, ift, wie mir fc^eint, weber ba*

malg nod^ fpäter ooß gewürbigt worben; oieHeid^t weil bie

folgenbe 3^it fo oiel £rieg^rul)m hxadjU, bafe man barüber be§

wol^ltl^ätigen 3^^!^^^^^^^ »ctgag, ber feine ganje ^aU m^^

fefete^ um bie cerftegenben Duellen ber 9?üftung§mittel plöfe*

lid^ wieber auf§uf^liefen.
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(SS barf ermähnt roerbcn, bog oon bcr §cr)bt in ber

cntfd^cibenbcn Unterrebung, roeld^c am 1. Quni abcnbs ftatt»

fanb, bcn Sßunfd^ ausfprad^, nad; SBcenbigung bcS 5lriegc§

möd^tc wegen berginanjoerrooltung feit 1862 com Slbgeorbneten*

l^aufe Qnbemnität nad^geMt werben unb, ba§ 33iömard

biefen SBunfd^ beim Könige p befürworten pfagte. 2)ie

^l^atfac^e biefer Swf^ge ^ai, wie id^ glaube, bantals niemanb

erfahren *), weber bie anbern 3J?inifter nod^ bie ginangmänner^

wel(^e §errn t)on ber geribt reid^Ud^e 9JJittel jur 33erfügung

fiellten. ^er unter biefen an erfter (Stelle tE)ätige Seiter ber

S)iSfontogefeIIfd^aft , §err t)on ^anfewann, fowie ber <So^n

be§ 3JJinifterS, grei{)err ^arl von ber ©er)bt, l^aben ron ber

erroäl^nten S^f^Ö^ 33iSntardf§ nichts gewußt, ^er große

Spante beS neuen SeiterS ber preußifc^en ginanjoenoaltung

genügte, um alles nötige ju befd^affen. ^ieHeic^t fam au^

bei maßgebenben ^erfönli($!eiten ber ©laube an bie Ueber^

legenlieit unferer Söaffen ^inju, ein ©laube, ber jebod^ in

S3erlin feineSwegS verbreitet war. 3m ©egenteil glaubten

bie meiften, bafe bie oerbünbeten öfterreic^ifd^en unb mittel*

ftaatlid^en ©treitfräfte ben unfrigen überlegen feien, ^ie aH»

gemeine ©timmung war gebrüdft.

S)en jum ^rieg fül)renben ©d^ritt t^at ®raf 3JienSborff

am 1. ^uni, inbem er bie ©ntfd^eibung über ©d^leSwig»

§olftein in bie §anb beS ^unbeS legte unb bemfelben bie

beoorfte^enbe Einberufung ber l)olfteinifd^en ©tänbe anzeigte.

^) SÄir tourbe ba§ am 1. 3«ni wegen ber 3ni>ßn^nitÄt§nac^[uc^ung

getroffene Uebereinfommen am 13. 3«Ii (itn Hauptquartier ßjernal^ora)

jufäUig Befannt burc^ einen mir lum ©ntrourf ber 3lntn)ort übergebenen

S3rief beS j^inan^minifterg an ben ®§ef.
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Tlolth tt)ünf$te nalürlid^ balbigc ^rteggerfrärung, um

bcn (SJegnern n\d)t bie Qdt pr SSoHenbung i^rer D^tüftungen

ju laffen. ^cr ^önig aber befaiil, ben S^erlauf bcr «Sad^e

om Sunbeetage abgutoarten.

^i§tttar(f proteftierte gegen ben öfterrei(^tfd)en Eintrag

bur(^ einen ©rtag an SBertl^er (tjom 3. Quni), worin er au^*

fül|rte, Defterreid) ^aht buxä) Uebertragung ber ©ntfd^eibung

wegen (5c§(egn)ig:=§olfteing an ben ^unb ben ©afteiner 33er=»

trag gerriffen ; für htn bortigen D^ted^t^pftanb fei ba^er fortan

nur ber SBiener griebe oon 1864 ntafegebenb. ^emnad^

bürften beibe Tlä^it htibt §er§ogtümer militärif^ befe^en,

bie ©täube aber nur burc^ genieinfamen Sefd^lu^ beiber S^ie*

gierungen einberufen werben.

3n einem 9lunbfc^reiben an unfere Vertreter in ^eutfd^*

Taub unb im Slu^lanbe legte er bar, bag Defterreid^ plan«

mäfeig ben ^rieg E)erbeifü^ren woHe; ^er am 1. 3uni beim

^unbegtage eingebrachte Slntrag fei beleibigenb in ber gorm,

rertrag^raibrig im Qnl^alt. ©er ^önig i^abe no(^ im Tlai

einen t)on unparteiifcfier Seite gemachten ^orfd^lag gu birefter

^erflänbigung bereitwillig entgegengenommen, ber SSorfd^Iag

fei aber in Söien gefd^eitert; unb au^ autlientifd^er Queue

feien bem ^önig 5lu§taffungen faifertid^er SJJinifter mitgeteilt

worben, wonad^ biefelben ben Meg um jjeben ^rei§ begehrten,

teils in ber Hoffnung auf ©rfolge im gelbe, teils um über

innere ©cl)wierigfeiten l)inweg§ufommen , ja felbft mit ber

auSgefproc^enen Slbfic^t, htn öfterreid^ifd^en ginan^en burd^

preufeifd^e Kontributionen ober burd^ einen el)renooIIen 33an!erott

p ^ilfc §u fommen.

2lm 5. Quni hxaä)U ber ©taatSanjeiger ben Slrtifel beS
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Vertrage« t)om 10. Januar 1864, in iDclc^cm bic bcibcn

3Käd^tc fid^ sugcfagt Ratten, über ©d^lcgn)ig=§o(ftcinö Si^'fii^ft

nur in gcmcinfamcm (Sinocrftänbniffe gu bcftimmcn.

2lnt Sunbc^tage folgte unfererfeit^ eine auSfülirlid^e @nt=

gegnung auf ben öfterreid^i)d)en Eintrag.

Slöen beutfd^en Sfiegierungen überfanbte Si^marrf am

10. 3uni ben ©ntrourf eincg Umriffeö ber fünftigen ^unbeö*

oerfaffung. ®er ö<^uptinl)a(t war: 2lu§f(^lu6 Defterreic^^,

Teilung be^ Oberbefehle über ba^ Sunbeöl^eer graifd^en ^reufeen

unb S3at)em, ^unbeSmarine, Parlament au^ ^Solf^raa^len

naä) affgemeinem ©timmred^t, SSertrag gmifd^en ^eutfd^lanb

unb Oefterreic^.

^em ^erjog von (5;oburg f(^rieb ^i^mard bei Ueber*

fenbung biefeS ©d^riftftüde^ :

.... „S)ie in bem ©ntraurfe entl^altenen ^orfdaläge finb

nad) feiner Seite ^in erfd^öpfenb, fonbem ba^ 9iefultat ber

3fiü(ffi(^t auf bie rerfd^iebenen ©inflüffe, mit benen fompro*

mittiert werben mufe intra muros et extra, können xoix

fie aber gur SBirflid^feit bringen, fo ift bamit immer ein

gutes (Bind ber Aufgabe, ba§ ]^iftorifd)e ©rengne^, roeld^eS

2)eutfd^lanb burd^gie^t, unfd^äblid^ gu mad^en, erreid^t, unb

eS ift unbiffig, gu »erlangen, ba§ eine Generation, ober fogar

ein 3Jiann, fei eS aud^ mein affergnäbigfter §err, an einem

^age gut mad^en foff, roaS Generationen unferer ^orfa^ren

Qa^rl^unberte liinburd^ oerpfufd^t l^aben. (Srreic^en mir je^t,

maS in ber Einlage feftfte^t, ober S3effereg, fo mögen unfere

^inber unb ©nfel ben ^lodf ^anblid^er auSbred^feln unb

polieren.



272 <^ Vin. September \865 biß ^uni 1(866. -^

„3d^ l^abc bie ©fisjc 5unä($ft Söaron ^forbtcn tnit^

geteilt; er fd^eint mit allem 2öefentlid^en einoerftonben, nur

ni($t mit Slrtifel I, meil er meint, ha^ SQt)ern§ Qntereffe

Oefterreic^g Verbleiben auä) im engeren SBunbe forbere.

Qd^ l^abe il^m mit ber gragc geantwortet, ob unb rok er

glaubt, ba§ bie übrigen 2lrti!el, ober irgenb etroag 2le]^n=

Ii(^e§, auf einen SBunb anmenbbar feien, meld^er Oefterreid)

jum SJiitgliebe l^at . . . .

„2)a6 ber oorliegenbe (Sntmurf ben SeifaH ber öffent*

lid^en 3Jieinung l^aben werbe, glaube ic^ nid^t; benn für

ben beutfd^en fianbSmann genügt im Sittgemeinen bie %\)aU

fad^e, ba6 3emanb eine 3JJeinung au^fpred^e, um fid^ ber

entgegengefe^ten mit fieibenfd^aft ^injugeben; id^ begnüge

mid^ mit bem SBorte qui trop embrasse, mal etreint" ....

3n einigen teilen ^eutfd^lanbg gaben je^t bie ^ßolfe^

öertretungen SJJifebittigung ber partifulariftifd^en ^olitif il^rer

^Regierungen ju ernennen; fo in SDarmftabt, 9Zaffau, 5laffel,

^annooer; aber in ©ad^fen, S8at)ern unb SBürttemberg fd^ien

leibenfd^aftUd^er 0^6 gegen ^reufeen oorl^errfd^enb.



IX.

ende des Deutfcben Bundes. Krieg und frieden.

Juni bis September 1866.

v®eneral ©ablenj berief, erl^altener SBeifung gemä§,

bie I)oIfteimfd^en ©tänbe auf ben 11. nad) Q^e^oe. 2lm 6.

erf)ielt er ein ©(^reiben 9JJanteuffeI§ , worin biefer unfere

^led^t^auffaffung barlegte unb angeigte, hai am 7. preufeifd^e

Gruppen in gamifonfreie l^olfteinif^e Drtfd^aften einrücfen

würben, ©in ©leid^eg in (Sd)le^n)ig ju tl^un, ftel^e ben

Defterreid^ern frei.

SDie ol^ne S^tftimmung be§ Königs erfolgte Einberufung

ber (Stäube aber fei oertrag^roibrig ; ©ablenj möge biefelbc

einftweilen §urüdne^men, bann würbe bie ß^ioilregierung be§

Sanbeg nid^t geftört werben.

hierauf befahl ©ablenj unoergüglid^, bafe feine SBrigabe

(^alif) nac^ Slltona marfd^ieren unb ebenfo bie ißanbeg«

regierung oon ^iel bort^in überfiebeln foHte. ®er ©rbprinj

folgte berfelben.

©^ fei mir erlaubt eine Setradjtung an bie Xl^atfa^e

gu fnüpfen, ha^ ber ©rbprinj oon Sluguftenburg bur^ feine,

18
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ben eigenen Qntereffen nachteilige, Haltung ben 5lu§ku(^ be§

i^riege^ t)erurfad^t l^at.

3m Qanuar 1864 riet il)m ber ©eneral (ber naä)-

malige g^^^^^^^Wött) von ^lument^al, mie er mir 1870 in

3]erfaille§ er^ä^lt l^at, in bie aftice Slrmee einzutreten, um

ben gelbgug gegen ^änemar! mitpmai^en. SBäre er biefem

diaU gefolgt, fo ^ätte er ba^ ^erj be§ ^önig§ gemonnen.

©eine SJ^ajeftät mürbe i^n bann üermutlic^, o^ne bie ^ron*

juriften gu befragen, unter ben etma^ gemilberten gebruar*

bebingungen al^ fierjog eingefe^t Itiaben. ^ie Söfung ber

„beutfc^en grage" märe infolgebeffen auf unbeftimmte 3^it,

ma^rfd^einlic^ U^ lange nad^ dlMh^x ber frangöfifd^en

Gruppen au§ Tle^ifo, oerfc^oben unb babur($ roefentlic^ er^

fd^mert rcorben. ^er ^erjog von Coburg aber unb raol)l=

meinenbe Quriften unterftü^ten bie Ueber^eugung be§ (Srb=

prinjen, bafe e^ ©emiffenöpflid^t fei, ba^ il)m 3uftel;enbe un*

entmegt p bel)aupten. ©päter trugen bie bitten ber il^m

treu gefinnten 33et)ölferung ha^n hzi, ha^ er au^ im Söiber*

fpru^ mit bem auggefproebenen SBunfc^e be§ Jlönigg in ber

eingenommenen Stellung au^^arrte. 2)er ^önig aber fül)lte

baburd^ fein oon ben berufenen Slutoritäten anerfannte^

^o^eitSred^t oerle^t unb ^ielt für unabmei^bare ^errfc^er-

Vfii^^t, ba^felbe gu maleren, ©o l)at ber ©rbprinj, hnxä)

treues geftl)alten an feinem politifrf^en ©lauben, ben Sauber

gebroi^en, ber bie preugifc^e aJlad^t gefeffelt l)ielt unb bie

S3a^n frei gemacht für bie ©ntmidflung beS neuen dlddjQ^,

©ablenj proteftierte gegen 3Jianteuffel§ @igenmäd^tig=

feiten unb erflärte, bafe e§ bei ber Einberufung ber Btän'o^

verbleiben muffe. 3Jianleuffel naf)m barauf am 10. bie
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^ioiloerraaltung auä) in ^olftein in bic §anb, ocrfügtc bie

2luf(öfung aller politifd^cn Vereine unb übertrug bie öJe^

fi"iÖäfte ber üormaligen Sanbe^regierung bem grei^erm oon

(Sc^eel'^leffen. ®a§ Sanb blieb üollfomnten rul)ig, fo bafe

er feine 16000 2Jiann nad^ ©üben marfd^ieren laffen fonnte.

Einige Xaufenb Tlann Sanbroel^r rüdften al§> ^olijeitruppe

in Uz Herzogtümer, ©ablenj fül)rte feine Srigabe burd^

^annoüer unb ©übbeutf(^lanb nad^ 33öl)nien.

2lm 11. 3um beantragte nun Defterreid^ in granffurt

bie 9Jlobilmad^ung ber nid^tpreufeifi^en 33unbe§armee!orp§ unter

bem Flamen einer ^unbe^ejefutiön gegen ^reufeen. ^ie

bunbe^gefe^lid^en 3Sorbebingungen für ein fold^e^ ^erfal)ren

fehlten unb üon (Sinl)altung ber bafür rorgefd^riebenen lang*

raierigen formen unb Triften foßte natürlid^ nid^t bie 9Zebe

fein, ^reugen erflärte, jebeg 3Sotum für htn öfterreid^ ifd^en

Slntrag al§> eine ^rieg§er!lärung httxaä)kn ju muffen. S)afür

aber mürben 9, bagegen nur 6 (Stimmen am 14. abgegeben.

Hierauf erl)ob fid^ ©aüignp, geigte mit furger aber

^rünblidlier SJlotioierung an, ba^ infolge biefer ^rieggerflärung

ber ^unbe^oertrag erlofd^en fei, unb überreidite bie ©runb»

^üge gu einem neuen, geitgemägen 33ertrage, auf bereu SafiS

ber ^önig mit ben ba§u geneigten gürften eine 3Serftänbigung

p fu(Jen bereit fein raerbe.

Sluf ©aoignr)^ telegrapl)if(^en Seri^t über biefen 3Sor«

^ang gab ber ^önig fofort hm ^efel)l, bie geinbfeligfeiten

unter ber ^orauSfe^ung gu eröffnen, bafe bie an ©ad^fen,

Hannooer unb ^ur^effen oon unferem ©efanbten am 15. §u

überreicf)enbe ©ommation nid^t befriebigenb beantroortet

merben mürbe.



3lm 3Jlorgen be§ 14. l^attc ^i§marcf, ber bag (Srgcbni^

ber Slbftimmung mit ©ic^erlicit t)orau§fa^, SJ^omente fd^toereit

3tt)cifel^ über ben Slu^gang beS t)on i^m erfc^nten @nt*

fc^eibunggfampfcg. ©r fd^lug bk Sibel auf; fein erfter ^M
fiel ouf bie Söorte beg 9. ^falmeg (33er§ 3—5): „^^ freue

mid^ unb bin frö^lic^ in bir, unb lobe beinen S^amen, bu SlHer*

^öd)fter, ba6 bu meine geinbe l^inter fid^ getrieben l^aft; fie finb

gefallen unb umgefommen vor bir. ^enn bu fü^reft mein d{td)t

unb ©ad^e au^; bu fi^eft auf bem ©tul^l, ein rei^ter 9iii$ter."

@r fül^lte fid^ baburd^ getröftet unb mit neuer Hoffnung

erfüllt. ©0 ergäl^lte mir bie ©räfin.

2lm Slbenb be§ 14. gegen 10 U^r fd^idfte ber 9J?inifter

mid^ pm ©eneral mn Tlolth. ©^ mar nämlid^ in SluS^»

fic^t genommen, ben benad)barten mittelftaatlic^en 3ftegierungen

48 ©tunben Ueberlegung^frift gu gewähren unb bie Gruppen

crft am 17. einrüdEen ju laffen. 2lm 14. nachmittags aber

äußerte ber furl^efftfd^e ^Ijronfolger münblic^ ju SBiSmardt^

er glaube, bafe bie l^effifd^e ^i;naftie „unter bem <Bä)ui^ von

800000 öfterreid^ifc^en ^Bajonetten" rao^l fidlerer geborgen

fein roerbe als burc^ 2lnlel)nung an ^reu^en. ^iefe über^

rafd^enbe 3iff^^ ^^^ oermutlii^ bem Könige oon ^annooer

burd) einen fürftlid^en 33efuc^ auS Oefterreii^, oon bem

man fürglid^ gel^ört ^atte, mitgeteilt morben, unb baburd^

aud^ in Gaffel befannt geworben, ©ine 6inne§änberung

beiber ^öfe l^ielt ber 9}ünifter bal^er für unraal)rfd)einlid).

Gegenüber bem oottftänbig gerüfteten ^önigreid^ ©ad^fen

aber erfd^ien bie lange UeberlegungSfrift rollenbs al§> eine

SSerfdimenbung foftbarer 3«it. 3^ mürbe bemnad^ beauf^

tragt, anzufragen, ob eS nad^ ber (Stellung unferer Gruppen.
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mögltd^ TDörc, bic ©inmärfd^c f(^on om 16. friil^ ftatt am

17. beginnen jn laffen.

^er ©eneral i)atte frü()e ©erool^ntieiten unb wax fd^on

faft entfleibet, aU iä) tarn, empfing mxd) aber fofort, bejahte

bit geftellte grage, legte fd^nell bie Uniform an unb fu^r

mit mir §um SJlinifter, um ba§ ^ai)^x^ p befpred^en. ©0=»

^leic^ fanb ^ßortrag beim Könige ftatt unb no(5 in ber ^^^ad^t

gingen bie entfpred^enb mobifijierten SBeifungen ah, foroo^l

an bie ©efanbten roie an bie ©enerate.

2öä^renb ber testen 2Bo($en beg Quni üerfammelten pd^

in ben frühen 5lbenbftunben im Slu^märtigen Slmte ^äufig

hk Generale 9ioon, Tloltk, ©uftat) Sllüen^leben unb Xxt^dow,

mitunter aud^ bie 3JJinifter. ^f^ie l^at fo üoHfommene Harmonie

§n)ifd^en 33i^marcf unb feinen Kollegen, foroie mit ben ©eneralen

gel^errfd^t, aU in biefen ^agen ber ©iegeö^offnungen.

^ie militärifd^en SJligüerftänbniffe unb ^ümmemiffe,

roeld^e ber Kapitulation ber ^annöoerfd^en 5lrmee bei Sangenfalja

Dorl^ergingen, mürben gemeinfdiaftlid^ übermunben unb bie erften

(Siege^nai^rid^ten au§> Söl)men befprad^ man of)ne Ueber^ebung.

^on brei ©eiten maren unfere §eere in Sö^men tin^

gerügt: au§ ber Oberlaufi^ bie erfteSlrmee unter bem ^ringen

griebrid^ Karl, au§ ©d^lefien bie ^wtiU unter bem Krön*

prinjen unb au§ ©ad^fen bie fleine ©Ibarmee unter ©eneral

oon ^erroartl^.

3ebeg ber brei ^eere l^atte fd^roere ©efed^te ju befleißen,

toeld^e mit einer einzigen Slu^na^me fid^ ju (Siegen geftalteten ^).

^) ©icgrei(^c ©cfcc^te würben gcmdbct auS 2:unxau unb ^ül^ncrs

waffer (b. 26.), 3lad)o\) (b. 27.), Blali^ unb 3nünc^engrö^ (b. 28.),

e(^rocinf(^dbcl unb ©itfc^in (b. 29.).
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2)ie brei un§ bena($6arten 9JJittelftaaten !amen fc^nell

in unfcren miUtärifd^en ^cfife.

9Jlit Leitung ber (Sbiloerraaltungen rourbcn beauftragt:

für ^ur()effcn ber 9iegterung§präfibent t)on 9JlöIIer, für Qan^

ttorer ber Sanbrat greil)err t)on §arbenberg, für (5ad)fen

ber Sanbrat ron Sßurmb. Si^marcf f)atte im allgemeinen

mel^r SSertrauen gu ber Umfielt unb ginbigfeit tüi^tiger Sanb*

rate, bie fortraä^renb in lebenbigem ^Serfe^ir mit ber ^c*

rölferung blieben, al§> gu I}ö!)eren Beamten, raeirfie ber Spiegel

nad) feit langen Qal^ren rom „grünen ^ifrfie" au§> §u üer*

malten geroo^nt roaren. @r fd^ien aud^ ein gemiffeS 3Ser=

gnügen in ber ^orftellung gu pnben, ha^ mittelftaatlic^e

SJZinifter preu^ifd^en Sanbräten unterftellt werben fonnten.

^iefe (Sjperimente finb meinet 2Biffen^ gut abgelaufen unb

(Störungen ber l^erfömmlid^en Sanbe^oermaltungen nid^t ein^

getreten.

gür mid^ bauerte ber ^ienft faft in jeber ^a(i)t bi§

gegen 4 Ul)r. ©inige Beamte be^ ei)iffrierbureau^ l)atten

regelmäßigen SfJad^tbienft ;
von ben S^iäten aber mar nad^

10 Ul)r abenbg außer mir niemanb anroefenb. ^en bienft*

freien ^eil ber 5Ra(^tftunben burfte id) im SBol^nsimmer ju=

bringen, mo bie Gräfin mit menigen befreunbeten ^serfonen

bie S^ac^t l^inburd^ au^gu^arren pflegte bi^ il^r ©ema^l ju

rulien für gut fanb.

2)er S^ittmeifter ©raf ^arl ^i^mardt^So^len, meld^em

ber 3Jiinifter im Qal^re 1863 cerfpro^en ^att^, \i)n im gatt

eines Krieges mieber p cermenben, befd^äftigte fid^ bamit,

für bie „aJ?obilmadl)ung beg 2luSmärtigen SlmteS" brei gmei^

fpännige offene 3Sagen an^ufi^affen, in meldten ber 9Jiinifter,
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3lbcfcn, er fclbft, id^ unb groci ßl^iffrierbcamtc ^la% ftnbcn

foHten. ^ie (Borge für 9^eitpferbe blieb ben 9f?eitern überlaffcn.

S'nb(i(^ würbe ber Slufbrud) be^ großen Hauptquartier^

5um 30. 3uni befolilen. 2lm 2lbenb oorlier brad^ten bid)t*

gebrängte 3)Jenfc^enmafyen Dor bem föniglid^en ^alaig Ooa*

tionen bar, unb gu äl^nlid^en ^unbgebungen . 50g bann bie

3)^enge üor ba§ Slu^roärtige 2lmt. 2Bir traten an bie genfter

be^ (^inefifc^en ©aal^ unb beg ©peifefaal^. Si^mardf fpra(^

au^ bem genfter^) ungefä()r folgenbe 2Borte:

„©Ott ^at unö geftern unb oorgeftem ©iege gefc^enft.

9M(^ft ©Ott üerbanfen roir biefe ©iege aber unferem 2lIIer*

l)öc^ften ^riegg()errn, bem Könige. @r ^at oon Qugenb auf

fid) bemüljt, un§ eine frieg^tüc^tige 2lrmee gu f($affen; als

er fie l^atte, ^at eS il)m oiele Tln^^ unb kämpfe gefoftet, fie

ju erl^alten; je^t jel)en ©ie, ba§ er rec^t gel)abt ^at. O^ne

beg Königs ^läne roäre eg nid^t gelungen, folc^e ©iege ju

erftreiten. ^arum banfen mir ©ott, unb laffen ©ie unS ben

^önig, ben ©c^öpfer biefe^ ^rieg^^eereS loben — ber ^immel

gebe feinen ©egen ba^u."

^aä) bem ^od^ auf hzn ^önig unb bie Slrmee ful^r

er fort:

„SJleine Ferren, gebenden mir au^ in £iebe ber SSer^»

rcunbeten unb ber Su^üdgebliebenen, ber Söitioen unb 2öaifen!

9}knd^er ©olbat ift gamilienoater unb h\)xt nidjt gu ben

©einen ^uxüd. Oeffnen mir barum ben 33ermunbeten, ben

äßitroen unb SBaifen unfer §ers unb unfern Beutel. S3erlin mar

^) (Sin Serid^tcrftotter (ermähnt bei ^of)l Slegeften I, ©. 291)

Itt^t i^n ^t)om Satfon feiner Sßo^nung qu§" fprcc^en. ©in foI(^er roar

nic^t öor^anben.
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ftct^ gro§ in 9Jit(bt^ätigfeit; mag e§ aud^ je|t biefe ^ugenb

üben! 2)arum bitte i^ (Sie."

©g erfd^ien notürlid^, bag ber ^önig mit bem befolge

(ba§ fogenannte groge Hauptquartier) bie S^iid^tung etnfc^Iug,

in meld^er bie I. 5trmee groifc^en ben beiben anberen üor^

gegangen raar. 2lm 30. Quni famen wir vox 6onnen=

Untergang nad^ ber böl^mifc^en gabrüftabt 9teid)enberg, mol^in

am 29. bie etroa 300 ^Weiter ber <Stab§n)ad[)e, fomie fämt*

lid^e ^ferbe unb Söagen beg igauptquartierg vorausgegangen

waren.

2)ie ©tabt war fc^on faft ganj von preufeifc^en Gruppen

entblößt. SiSmardf mürbe von ber ©orge gequält, Saron

©belSl^eim, ber berühmte öfterreic^ifc^e D^eiterfüEirer , märe

Don ber Steife beS Königs benachrichtigt unb mürbe einen

näd^tlid^en Ueberfall beS Hauptquartier^ t)erfud§en. Tlolth

teilte biefe ^eforgniS §roar nic^t, ba bie öfterrei^ifd^en d^orpS

5u meit entfernt unb ju l^art bebrängt feien, al§ ha^ eine

fold^e Unternehmung geplant merben fönnte; ^iSmardt er»

mirfte jebod^ ben Sefe^l, bafe alle ^ferbe bie 3fiad^t über

gefattelt blieben unb berittene 9Bad)tpoften meit inS £anb

t)orgefd^oben mürben.

2lm 1. 3uli beftieg ber 3Jlinifter mit 5lbefen htn Sfleife»

magen, ^arl SiSmard unb id^ marfdl)ierten §u ^ferbe nad^

©d^lofe ©id^rom, mo mir am frül^en 9kd^mittag anfamen.

2)ort fafe man lange in einer übermölbten, aber naä) ber

©eite offenen ^a\lt. ©inige Offiziere oom ©tabe beS t)er-

munbeten ©eneral »on ^ümpling famen nad^ SJielbung h^i

©einer aJlajeftät p unö, unb rcä^renb an^altenber biegen

ben 2lu§blidf in§ ^reie ^emmte, er§ä^lten fie anfd^aulid^ von
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mcrfroürbigcn ©rtebniffen ber am 29. gefd^lagcnen Bä)laä)t

bei ©it)d)in.

Slm folgcnben ^agc, bem 2. ^uli, ging ber SJJarf^ nad^

©itf^in, bic^t bei bem ©i^larfitfelbe vorbei, auf bem üiele

tote ^ferbe unb auä) noc^ mand^e unbeerbigte (Solbatenleid^en

lagen.

©egen Slbenb famen mix in^ Quartier, ^on bem un*

gen)oE)nten SJiarfc^ieren gu ^ferbe ermübet, f(^lief ic^ einige

©tunben rec^t gut in einer 33oben!ammer auf ben S)ielen

beg gufebobeng. Um 1 Ul^r trat ber §ofmarfd^aII @raf

^erpond^er mit einer ^(enbtateme an mii^ l^eran unb fagte

TOörtlid^ : „iQeute frü^ fott bei §orfi^, etwa jraei 3Jiei(en üon

l)ier, ein ©efed^t fein, ^er ^önig fälirt mit ganj fleinem

©efolge um 5 U^r bal^in ab, bie ^ferbe ge^en um 4 U^r

rorau^. 3d^ überlaffe Qimen ganj, ob (Sie ha^ bem TOnifter

melben wollen ober nid^t."

3$ 9i^9 S^^i Xreppen hinunter na^ bem Stntmer l^in,

Too ^i^mardf mit feinem SSetter ^arl gufammen übemad^tete.

©ie ^^üre mar üerfd^loffen. ^^^ac^ meinem Klopfen ^örte id),

bafe 5^arl in übermäßiger ^orfid^t htn ^a^n feiner ^iftolc

fnadtn lie§, el^e er öffnete. 3d^ trat an ha§> 33ett be^ ß:^ef^

unb melbete ba^ ©el^örte.

(gr fagte: „^a§> ift nun ber unglüdffelige Biereifer ^) ber

Serren Generale ;
ba motten fie bem ^önig ein 2trriere'(S5arbe=«

©efec^t üormad^en, unb be^megen mufe ic^ meine ^aä)tuif)t

üerlieren, bie id^ fo nötig hxauä)t. Slber raa^ l^ilft'g, wenn

ber £önig ge^t, muß id) mit. SBeftetten ©ie bie ^ferbe."

*) ©tubentifc^cr 2(uöbrucf für übennä^tgcn (gifcr.
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3n ben ^iäUtn würbe e^ fogleic^ Icbenbtg; bie dttiU

pferbc gingen, gut gefüttert, um 4 Ul^r ab. ©ine Stunbe

fpäter folgte im Slnfd^lufe an bie offenen ßanbauer ber

©enerale ein ^albroagen, in roeli^em ^i^marcf mit feinem

fetter fa§ unb ic^ auf bem ^ocfe neben bem ^utfd^er ^la^

fanb. greunb 2lbe!en, ber bamal^ nidit beritten war, follte,

menn nötig, ha§> Sureau nad^ §orfi^ f(^affen.

^er ganje Fimmel mar oon grauen Sßotfen bebecft
; l^in

unb roieber fiel etma^ 9^egen. 2luf ber breiten geerftrafee,

bie oon fiorfi^ über ©aboma nad^ ^öniggrä^ fül^rt, bewegten

ftd^ im <Bd)x\tt lange @efd^ü^reil)en, neben meieren unfere

2ßagen t)orbeiful)ren. ^n beiben ©eiten marfc^ierte Qnfanterie

burc?^ bie triefenben ^ornfelber. 9^irgenb§ mar ber geraol^nte

gelm fic^tbar. Offiziere unb 3)Jannfd)aften trugen 9JJü|en,

auf Sefel^l be§ ^rin^en ^riebrid) 5larl. ®ie SJiaffe ber lang*

fam rorrüdenben Gruppen jeigte an, baf; e^ fid^ mol^l um

mel^r l^anbelte, aU um ein ©efec^t mit ber öfterreii^ifc^en

5kc^^ut.

©egen 8 Ul)r famen mir nad^ bem l)inter ^orfi^ gc=

legenen 2)orfe ^ub, beftiegen bie ^ferbe unb ritten einen

fanft anfteigenben iöügel l)inan, melier gu ber langen £ette

niebriger 2ln]^öl)en geljört, bie auf ber Sßeftfeite ba§ breite

2Biefentl)al be^ glügdien^ ^iftri^ begleiten. (Gegenüber, auf

ber Dftfeite, liegt nä^er am 2ßaffer ein Saubroälbd^en, ber

^olamalb, unb ba^inter erliebt fidf) bie fa^le ^od^ebene oon

£ipa, nac^ ©üben gu ausgebreitet; l^inter 2ipa bie bominierenbe

^öl^e oon ß^^lum.

SRebel lagen über bem glufetl^al, bem SBalb unb htn

unteren ^öl^en; aber burd^ ben 9?ebel leud)teten geuerbli^e



«^ Huf betn ^ügcl bei Dub. 'if^ 283

einer langen ^t\f)t t)on ©efc^ü^en, bie auf ben ^öl^cn pofliert

fein mußten.

33i^mard ritt an TloltU ^txan unb fragte: „SBiffen Sie,

wie lang bag ^anbtud^ ift, beffen äM^f^^ ^^^ W^ g^fofet

^oben?"

„Sfiein," fagte 9J?ott!e, „genau n)iffen toir e§ni(^t; nur,

bag e§ roenigfteng brei ßorp^ finb, rieHeid^t ift e§ bie ganje

öfterreici^if($e Slrmee."

3n bem 2lugen6Ude flog eine ©ranate l^eran unb fiel

etroa fünfunbgroangig Sd^ritte t)or bem Könige nieber, o^m

gu planen. SSieHeid^t gaben bie tima brei^unbert ^ferbe ber

ben ^önig begleitenben (Btab^maä)t ein bequemet gfkl. @§

TOurbe fogleic^ befol)len, bag bag Hauptquartier fic^ im @e^

(änbe Derteilen fottte. ^er ^önig, bie Generale unb ^i^marcf

ritten nac^ 3fiorboften, ()inunter in bie (Sbene.

3(^ fa^, ha^ Raxi m^maxd bem aJiinifter folgte unb

blieb ber Slu^fid^t megen noc^ faft jroei (Stunben auf bem

§ügel. 'lR^h^n mir ^ielt Dberft oon 2llbebt)ll, bamal^ nac^

©eneral von ^reöcforo ber erfte Offizier be^ 3}hlitärfabinett§.

^ag rorbere ©elänbe mar burd^ bie oon ^orfi^ in oft«

lieber 9^i(^tung nad^ Saboraa fü^renbe, ron Rappeln ein*

gefaxte ißeerftrafee in graei faft gleid^e gläd^en geteilt. S^^f^itä

be§ gluffeö er^ob fic^ im D^lorben ber ©tra§e eine bunfel*

grüne iQügelrei^e, ber ©mieproalb. 3^if^)^" biefem unb bem

Holaroalbe lag ein breitet, fanft anfteigenbe^ ^§al, in roeld^e^

man meilenroeit ^ineinfe^en fonnte. ^er ©roieproalb ragte

^06) über bie 5iebelmaffen empor, roeld^e bamal^ noc^ ben

Holaroalb oerl^üttten.

2öa§ in ber glufenieberung vorging, roar für un^ nic^t
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ftc^tbar; aber um einige Dörfer mufete ^art gefämpft toerben,

benn an mehreren fünften üor bem ^olaraalbe unb in bem

X^ak jtüifd^en beiben SBälbern ftiegen geuerfäulen auf, über

roeld^en fic^ bunfelgraue 9iaud^n)olfen jufammenballten.

„2ßag meinen ©ie, ^eubett/' fagte Sllbeb^ü, „ba§ ift

bo(^ mol^t fein blofeeS ©efec^t mel^r, ba§ ift eine richtige

(Bä)laä)t"

Sltfo nid^t einmal im 3RiIitärfabinett nax man in bie

(5a(^lage eingeweiht.

@g fam ber 33efcl^I, aße Offiziere beS Hauptquartier^

foHten auf ber Unfen (Seite ber ^eerftra^e fic^ jerftreuen.

^ort l^örte id) ron einem glügetabjutanten über bie 33or=

gänge beg legten 5Ibenbg fo(genbe§:

2lm 2. Quli l^atte ber SJiajor Don Unger oon ^orfi^

aug einen fül)nen 9titt burd^ bie feinblid^en Sinien hiK> an bie

©(be unb im miUn Sogen prücf gemacht, ol)ne von kugeln

getroffen ober oon rerfolgenben Ulanen gefangen gu merben.

@r melbete mit 33eftimmt^eit, bafe er Gruppen üon brei rer*

fd^iebenen 3lrmeecorpö biegfeit^ ber ßlbe gefe^en l)ätte. ^rinj

griebrid^ ^arl traf üorläufige Slnorbnungen unb erfud^te

fc^riftlid^ ben Kronprinzen, i^m am 3. frü^ bit ©arbe

P Hilfe p fdöidfen. ^ann ritt ber (SJeneralftab^d^ef Dberft

t)on SSoigtS^'SfJ^e^ nad^ ©itfrfiin, um bie Sefel)le be^

Könige einjuliolen. 9J?oltfe mar fd^on pr diu^t gegangen,

als ber Oberft um 11 U^r gemelbet mürbe, ©r lieg biefcn

fofort eintreten unb l)örte bie 3)^elbung, bag brei feinblic^e

(SorpS biesfeits ber @lbe ftänben. ©ogleic^ fptang er an§> bem

S3ette unb rief, bie 3fled^te auSftredfenb : „^a fd^lagen mir fie."

©r l)atte gefürd^tet, ber geinb mürbe fid^ l)inter bie (Slbe
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Surücfäie()cn. S)cr 5lönig cntfdiieb auf TloliU^ 5ßortrag,

bcm nur dioon, Sllocnöleben unb ^Soigtö^^^Eie^ bciroo^nten,

ba§ bic erftc 2lrmec am frühen 3Jiorgcn angreifen, bcr

5!ronprinj nic^t nur mit ber ©arbe, fonbern mit bet

ganzen jroeiten Slrmee fo fd^nell a(ö mög(i(^ l^eranrücfen,

bie eibarmee aber auf bie oermutUd) füblic^fte Stellung be^

geinbe^ hti 9iec^ani^ lo^ge^en foßte. ^er für bcn ^ron«

prinjen beftimmte 33efe^( rourbe bem gtügelabjutanten Oberft*

(cutnant ©rafen gindenftein übergeben, groei Slbfc^riften baoon

bcn alg t)orgügli(^e S^leiter befannten Sfiittmeiftcrn t)on ^a^lben«

Sben unb von 33or(!e mit bem Sluftrage au^gel^änbigt, auf

rerfc^iebenen 2Begen nad^ bem etma fünf beutfd^e 3Jieilen

weit entfernten Hauptquartier be^ Kronprinzen gu eilen. 9JJit

Hilfe t)on guten Karten unb Saternen l^aben atte brei

Herren vor Xage^anbrud^ ba§ 3^^^ erreii^t, raa^ man

jebod^ am 3Jlorgen im großen Hauptquartier noä) nid^t

roiffen fonnte.

^ring griebri($ Karl beabfid^tigte anfänglich bie 33ifhit

nic^t ju überfc|reiten, fonbern bis §ur 2lnfunft beS Krön*

pringen nur ein Slrtitteriegefed^t p führen; Wolth aber, fo

TOurbe erjäl)lt, beforgte, ber geinb mürbe, burd^ bie mäd^tige

Slrtillerieaufftellung gebeert, nad^ Süben über bie @lbe ah*

marfedieren.

^er König befal^l ba^er fofortigen Eingriff ber Infanterie.

S)er glu§ mürbe überfdCiritten , hk Dörfer ©aboroa unb

2)o^ali^ mürben genommen unb ber Ho^tjroalb befe^t. 2)ic

!al^len Hellen aber l^inter bem SBalbe, roo oermutlid^ Qnfan-

terie maffiert mar, foHten crft na^ mirffamem Eingreifen

be§ Kronprinzen geftürmt roerben.
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3(^ barf l^icr in Rixx^e einfc^alten, wag un§ am folgen^»

bcn ^age, teilroeife butc^ gefangene Offiziere, über ben fe^r

ungeTOöl^nlii^en Verlauf ber (Sd^Iad^t befannt würbe.

Unfere fiebente 3)it)ifton (granfecü) befe^te bie nörblid^

Oaboraa gelegenen ©raiepra albberge unb eroberte ha§> bauor

im Xi)aU liegenbe, üom geinbe üerteibigte Sorf ßiftorae^.

^f^nn l^atttn jroar gn)ei ganje Slrmeecorp^ von Senebe! 'ozn

33efe^l erl^alten, bie Stellung von ß^lum gegen ben t)on

Sorben l^er gu erraartenben Singriff be§ Kronprinzen ju oer^»

teibigen; e^ fc^ien jeboc^ ben ^efeljl^liabem biefer ß^orp^

eine locfenbe Slufgabe, unfere fleine ^ioifion au^ bem ^orfe

v)x^ au^ bem Söalbe gu werfen unb bann unfre erfte 5(rmee

t)on 9^orben ^er in ber glanfe aufzurollen, e^e hk ^wtiU

l^eranfommen fönnte. ^eibe ß^orpg üerliefeen ba^er, eine§ nad^

bem anbem, bie i^nen bei unb oor ü;i)lum angeraiefenen

«Stellungen unb führten, mieber^olten ^efel)len ^enebefö

entgegen, mel)rftünbige 2ßalbgefec^te gegen granfecfi mit

n)ed)felnbem ©lüde. 2)abur(^ mürbe öftli(| t)om ^rokp^

malbe ein ©elänbe frei, in meinem unfre ©arbe vorbringen

unb (S;i)lum, ben Sc^Iüffcl ber feinblic^en ^ofition, über=

tafd^enb fd^nell erftürmen fonnte. 2)a$ gefd^al^ aber erft

om 5Ra($mittage.

3n ben 3J?orgenftunben mar, mie ermäl^nt, ha^ befolge

be^ Könige lin!^ t)on ber ^eerftra^e ^orfi^^Saboma in meit

au^einanberfte^enbe ©ruppen oerteilt.

Unroeit be^ ilrieg^^errn , meldten 9Jlolt!e, S^ioon unb

Slloen^leben umgaben, l)ielt ^i^maxd auf timm riefengrofeen

%nä)^. 2öie er im grauen 3}iantel ^oä) aufgerichtet bafafe

unb bie großen Slugen unter bem ©tal)ll)elm glänzten, gab
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er ein tounberbarc^ Silb, bog mic^ an finbUc^c 33orftcttungcn

Don ^Riefen au^ ber norbtfc^en Urjeit erinnerte^).

@in Infanterieregiment fam in 3ugöfo(onnen burd^ l)o^e^

Rom unb befiUerte mit lautem §urra üor bem Könige.

SBä^renbbeffen erl)ielt 33i§mar(! eine 3iff^ntbepef(^e unb gab

fie mir gur Entzifferung, ^ä) mufete narf) §orfi^ reiten unb

fonnte erft nac^ etroa groei ©tunben ^urüdfe^ren.

^a ftanben ber ^önig unb ba^ ©efolge gu gu6 auf

bem SRo^fog^ügel, (in!^ com 2Bege, Ut ^ferbe auf ber SBeft^»

feite ba^inter; im Sf^orbraeften eine ^iüifion ^aüallerie in

Sfieferoe.

Qc^ machte meine 3Jlelbung an ben 3Jiinifter, ber na^e

bem ^önig in ber erften S^iei^e ftanb unb trat bann in bie

l^interfte 3^eilie gurüd. ®ie S^^ebel maren üerfd^munben. Tlan

gemährte red^tg üom ©mieproalbe öftere 3Jiaffen fd^roarger

fünfte in Bewegung; mag aber eigentlich t)orging, fonnte

iä) and) buri^ ©läfer nid^t erfennen. 9]iemanb fprad^, hiz

(Stimmung fc^ien gebrücft.

Seife rourbe mir ergä^lt, ba§ einige ß^ompagnien beg 9ie=

gimentg, meld^eg üor gmei ©tunben nad^ bem öoltin)alb

marfc^iert war, bie meiften fieute mit perbunbenen köpfen,

in einiger Unorbnung auf ber §eerftra§e ^eranfamen. ^er

Äönig märe bem Qn^^ entgegengeritten unb ^ätte gerufen:

„^d) bin nic^t gemo^nt, meine 33ataiIIone fo fc^lapp au^

bem geuer fommen gu fe^en!"
—

worauf fid^ aUe fc^nell

orbneten.

*) 2)a8 ungeroö^nlid^ gro^e ^fcrb ift balb barauf in ^JifoISburg

gefallen; eö rourbe baburc^ unmöglich, baä mcrfroürbige Sleiterbilb

pf|otograp^i[c^ fcftju^alten.
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9Jion l^iclt biefeg l^artc Eingreifen für rid^tig, nid^t nur

an fid^, fonbem au6) wegen be^ rorau^fid^tlid^en ©inbrud^

biefeg ^üdfmarfcfteg auf bie weiter gurüdftel^enben 9^eferoen.

S5er ^Borgang befunbete aber hoä), ba6 e^ im ipolaroalbe nid)t

oorroärt^ ging; n)ir!li($ mufeten bort branbenburgifd^e, pom==

merfc^e unb t^üringifd;e S^egimenter bie fd^roerfte ^robe ber

^apferfeit befielen; fie ntufeten fünf lange ©tunben unter

einem unauf^örlid^en §agel oon ©efd^offen im SBalbe au§*

Italien. 2)ie ©teUung unferer vkl weniger ga^(reicf)en Batterien

im ^iftrijt^at mar ben feinblid)en gegenüber fe^r im '^ad)^

teil. Ein älterer Slrtißerieoffijier fam von ber SBeftfeite l^er

an ben ^to^fo^l^ügel l)eran unb fagte l^alblaut, aber bod^ fo,

ba^ mir ^intenftel^enben e§ ^ören fonnten: „@^ fte^t fc^lec^t.

Unfer ^uloer ift beinal^ rerfd^offen."

SSöüig forglog aber fd^ien ^oith. '^aä) SSortrag beim

Könige fanbte er um 1 7* U^r einen ^efe^l an bie ©Ibarmee,

von beffen Qn^alt id^ nur gufäßig etma^ erfuhr, ©eneral

^ermart^ foüte möglid^ft meit üorrüdfen, um jufammen mit

bem oorau^fic^tlid^ balb t)on Dften l^eranfommenben VI. (Eorp^

bem geinbe ben TOdfjug auf ^öniggrä^ objufc^neiben.

Tlohh glaubte alfo feft, bafe e^ bagu fommen mürbe;

un§ 2akn bagegen fd^ien e§, al^ ob ber geinb in ber Sage

märe, auf bie erfte 2lrmee einen mirflic^ gefäl)rlic^en ^orfto^

p mad)en. greilid^ märe er bann t)om 3)Zaffenfeuer ber Qn^

fanterie empfangen rcorben.

Xrägcr be§ SefeW^ an bie (Slbarmee mar ber glügel*

objutant oom ^ienft ©raf £el)nborff, ber Liebling be^ Königs

unb beg ganzen Hauptquartier^. Qc^ fel)e il)n no(^ oor mir,

mie er, mit ber Slbjutantenfc^ärpe gefc^müdt, im ^rabe ah--
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ritt auf einer großen, f^töarjbraunen SSoHblutftutc, unb bann

in geftredtcm ©alopp om S^ianbe beg gluffeö nac^ ©üben

fpreugte. 2(uf ber erften Hälfte be§ Sßege^ umfauften i^n

ungäf)lige ©efc^offe; er erreidite aber glücflid^ fein Qid.

'Ra^ feinem 2lbreiten roanbten fi(^ aEe 33(irfe roieber

nad^ Often in ba§ %i)ai graif^en ben SBalb^ügeln. Sis^»

mard war, ban! einem guten gernglafe, ber ©rfte, ber melben

fonnte, er fä^e in weiter gerne fc^roarje fiinien fi(^ bemegen

in ber Sftic^tung auf ß()(um. 3)a§ rourbe bann oon anbem

beftätigt. 3lud) moHte man bemerfen, ha^ ^(i^e oon ©|lumer

©efc^ü^en je^t nad^ S^iorben judten, ftatt, mie bi^^er, nac^

SBeften.

©in unbefd^reiblid^e^ ©efül^t ber Befreiung Don fc^merem

^rud beglüdte mid^ unb meine 'iRa^haxn. „@ott fei ®anf"

fogte mand^er Icife vor fxä) l^in. S)er ©efc^ü^bonner auf

ben Sipa!)öi)en bauerte nod^ einige S^^t; bann aber, gegen

3 Ul^r, üerftummte er auf ber ganzen Sinie. 'Rad) etma einer

l^atben ©tunbe befahl ber ^önig bie allgemeine 3Serfolgung

beg feinblic^en 9tüd§uge§. Qenfeitg ber SBrüde von ©aboma

formierte fid^ fd^nett bie Äaoaüeriebrigabe be^ Serjog^ von

9Jiedlenburg. ^er ^önig, auf einem f)errlid^en Df^appen^)

t)eranfprengenb , fe^te fid^ an bie ©pi^e, ein begeifternber

Slnblid. (gr führte bie SHeiterfd)aren burd^ \)a§> breite %^al

eine weite ©trede; bann fc^roenfte er red^ts ah unb lieg ba§

©efolge miebcr l^eranfommen. 2öir maren an bem nörb«

lid^en ©aume be§ ^olaroalbe^ bie fanft anfteigenbe ^ö^e oon

Sipa l^inangeritten.

*) ®g roar bie ^rafeigner ©tute 33eranba, fpäter ©aboroa

genannt.

19
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^er ^önig bcfanb fid^ balb nad^ 4 Ul^r auf ber ^ecr«»

fhafec grolfd^en £ipa unb bem SBalbe. ^a tarn dn t)er='

fprengter ^rupp üon ettoa 100 öfterreid^ifc^en Ulanen gerabc

auf ben ^önig ju. ^ie (Btab^roac^c formierte fid^ fofort

gum Eingriffe; in bemfelben 2lugenblidfe aber befamen bie

Ulanen fo ftarfe^ ^^fanteriefeuer, 'oa^ bie Uebrigbleibenben

eiligft nad^ ©üben fortfprengten.

33alb barauf txattn jum erftenmal in bem jeftt l^ett*

ftral^lenben ©onnenlid^t bie gelmfpi^en ber jmeiten Slrmee

in unfer ©efid^t^felb. @» mar hie S^leferüe ber gmeiten ©arbe«

bioifion unter Generalmajor greil)errn oon Soen. @r fül^rte

bie Seute im Sauffd^ritt ^eran. ^a§ unerroartete ©rfd^einen

beg angebeteten ^rieg^^errn erregte unbefc^reiblid^en Qubel.

©rfd^ütternbe Hurrarufe erbrö^nten, mä^renb bie 3Sorberften

bem Könige ipänbe unb güfee gu füffen fu($ten. ©r fprad^

fui^e 3^i^ leutfelig mit Offizieren unb 2}Zannfd^aften unb

ritt bann weiter nad^ (Süboften, mitunter bie 9tid^tung

mec^felnb, um möglid^ft oiele ber fiegreic^en 9iegimenter p
begrüben.

2luf biefem 9iitte l^at ber ^önig an jeben ©ingelnen be§

©efolgeg ein gnäbigeö 2Bort gerietet.

2lIIe anraefenben Offiziere l^atten isolieren Solang al§> iä),

benn ic^ trug SeutnantSuniform. Slber aud^ mir minfte

©eine 3}Zajeftät hd einer Siegung be§ 2Bege0, reid^te mir

bie §anb unb fagte: „@in ^errlid^er Xa^, htn mir l^eute gu«

fammen erleben."

Qmmer weiter ging e§ nad^ ©üboften in ber 9?id^tung

be§ feinblid^en 9^ücf§ugeg. S)a famen mir plö^lid^ in

©ranatfeuer.
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Ducr t)or bcm SBalbc t)on ©tiarbufi^ (SBri^cr Söalb

genannt), in bcr Sf^i^tung oon SBcften nad^ Oftcn, ritt bct

^önig mit ©efolgc im Xxaht über ein blü()enbeS Äteefetb.

©üblid^ 00m 2Ba(be mufete fi$ eine feinblid^e S3atterie poftiert

f)ahm um ben TOcfgug §u becfen, benn e§ famen ©ranaten

über bie ^annenroipfel unb fielen im gelbe nieber. Si^*

marcf erfudite D^loon unb ^Iben^leben, bem Könige bie grofee

@efal)r üorsuftellen. Seibe lehnten ba§ ah mit ben SBorten :

„^er ^önig !ann reiten mo er raill." ^a galoppierte SiSs»

mord fd^neU l)eran unb fagte: „SSenn @ure 3JJaieftät ^icr

einen (Schüfe erl)ie(ten, märe ja bie gange ©iegegfreube ba»

l^in; bitte inftänbig biefe^ gelb p üerlaffen." S)er ^önig

menbete fc^nell na($ lin!» in einen go^lroeg, welcher hinter

eine ^ügelreilie ful)rte. ^aä) menigen ©aloppfprüngen mar

man auger ©efa^r. ^ä) ^atU fünf ©ranaten jroifd^en

^ferben ber ©tab^road^e in ben ^lee nieberfallen gefe^en

unb jmei vor bem ^opfe meinet ^ferbeg rorbeigif^en ge*

Ijört. ^§> f(^ien mie dn SBunber, 'oa^ feinet ber ©efd^offe

geplagt unb niemanb »erlebt morben mar.

dla^ einigen 3Winuten famen mir an eine ©teile, mo

graufig entfteHte 2tiä)tn lagen, ^i^maxä fagte, §u mir ge*

loenbet: „Sßenn iä) baran benfe, ha^ fünftig einmal Herbert

au(^ fo baliegen fönnte, ba mirb mir hoä) f($le(^t."

3n metd)em 3iift(^nbe bie feinblid^e Slrmee fid^ befanb,

toar nic^t fi($er befannt.

'iRaä) ber ©inna^me von G^lum mochte ^enebe! bag

©efei^t abgebro(^en unb einen georbneten ^iücfgug befol)len

l^aben, früher al§ bie ©Ibarmee unb bie 8pi^en unfrei

Tl. ßorpg fidö bie §anb reid^en fonnten. ©^ fam auc^ in
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^etrad^t, bafe bic Gruppen feit 2 ober 4 Ul^r morgen^ in

Bewegung, tJtcle feit 8 Ul^r in fc^raeren ©efcd^ten geroefcn

waren. ©^ würbe bal^er gegen 672 '^^^ ^in 9^uE)etag be*

foi^len unb baburd^ bie 3Serfolgung fiftiert.

Salb barauf tarn bie 3J^elbung, ber ^ronpring fei enb-

li(^ gefunben roorben, ganj in ber '^ä^t auf einer 2Biefe bei

^roblug. 3n langem ©alopp ritten Sater unb ©ol^n firf)

entgegen unb umarmten fid^ gu ^ferbe ft^enb. ^ie ©efolge

fc^loffen einen raeiten ^rei^, entfernt genug um von ber t)er=

traulichen Unterrebung nidit^ ju l^ören. Qä) fa^ riele

greubentl^ränen fliegen, ^er nad^malige Sotfd^after §ein»

rid^ YII. ^rins dttu^ \)at al^ Slugengeuge biefe ©cene burd^

eine fel^r gelungene 3^i'^"wng bargeftettt, meldte in Sit^o«

grapl^ie an greunbe verteilt roorben ift unb l^offentlid^ ein*

mal ber Oeffentlid^feit übergeben werben wirb.

^er ^önig ritt mit befolge bei finfenber 6onne na^

^orfife jurüdf um bort ju übernachten.

S)er giügelabjutant greil^err t)on ©teinätfer fagte beim

^'^ad^l^aufereiten gu Si^mardf: „©jcelleng, jefet finb 6ie ein

großer 3Jlann. SSenn ber ^ronprinj ju fpät !am, waren

(Sie ber größte Söfewid^t."

Si^mardf ladete lierglii^. S)oc^ Ijat er fpäter manä)^

mal ernftl)aft geäugert, bei unglüdli(^em Slu^gang ber (Bä)lad)t

würbe er fic^ einer ^aüaHerieattadfe angefd^loffen unb ben

^ob gefu(^t l^aben.

©egen 10 Ul^r famen toir in §orfi^ an. S)ie meiften

3immer waren bur($ Serwunbete befe^t. SiSmardf legte ftdf>

juerft auf ha§> ©trafeenpflafter, ein SBagenüffen unter bem ^opfe,

würbe aber balb t)on bem ©rog^ergog Don 3)?e(^lenburg in ba^
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für bicfcn rcferüierte 3^"^^"^^ cingclabcn. ^ä) fd^Ucf im

3Bagen, toic bic mciften Cfpsicre beg igauptquarticr^.

2lm üiertcn erfüllt man crft naä) unb nac^, toa^ am brüten

üorgegangcn mar; ba§ roeitgcbc^nte ()ügeligc ©i^la^tfelb

()atte feiner unferer Generale überfe^en fönnen. ©inig waren

aber bie ©ac^oerftänbigen barin, bem ©eneral von granfecfi

ha^ i)öd)\k 3Serbienft um ben Slu^gang beg Xage§ sugufpred^en.

@r l^atte im ©roiepmalbe mit 14 S3ataiIlonen unb 24 @e=^

fd^ü^en von 8 ]Xi)x morgend an gefämpft gegen feinbli^e

3J^affen, bie fi($ nad^ unb nac^ auf 59 Bataillone unb me!)r

ai^ 100 ©efc^ü^e beziffern liefen; unb baburc^ mar ber 3^'

gang na^ ß^Ium frei geraorben.

2)ag mörberifd^e SBatbgefec^t mußte oft t)on getrennten

Keinen Slbteitungen gefü!)rt merben. 5Dabei jeigte fid^, bag

unfere £eute aud^ in geringfter Qai)i immer naä) bem näd^ften

erreid^baren 3^^^^ gufammenmirften. „Unb menn nur brei

©emeine jufammenftanben, na!)m einer 'oa§> £ommanbo unb

bie beiben anbern ge^ord^ten." <Bo ergä^lte ein gefangener

öfterreid^ifd^er Offizier.

©in fd^lagenber Beroei^ für bie rid^tige S)urd^bi(bung

unferer 3J?annfd^aften infolge ber ^eere^reform.

granfedfi l^atte jmar fc^on vox 11 U^x ^^ad^rid^t er»

galten, baß bie ©arbe ^eranfommen mürbe, aber bie @d^roierig='

feiten be^ 3Jlarfd^e§ in ben aufgeroeiditen Söegen unb gelbern

maren ungemölinlid^ grofe. (5Jegen 1 Uljr rourbe er big gut

nörblid^en gel^baftion be§ Söalbeö jurüdfgebrängt. S)a rief

er laut: „^inber, l^ier muffen mir ftel)en ober fterben." „Qa*

mo^l, (SfceHenj," antworteten bie Seute, „mir ftel)en ober

fterben." ©§ maren Slltmärfer unb 3Jiagbeburger. 3w'if^cn
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1 unb 2 U^r begann ber getnb, mol)l infolge oon 9^ad)=

tickten über bie Slnnä^erung be^ Kronprinzen, langfam prücf«

§ugel)en; ba^ ©efed^t banerte aber nod^ hx^ 2^/^ U^x.

Ueber bie Seiftnngen ber §ur Verfolgung beftimmten

Gruppen würbe im allgenteinen ungünftig geurteilt. 9^acl)

einigen SBoc^en fagte einmal bei Xifc^e ^i^mard:

„Vor Röniggrä^ ^aU x^ bebauert nic?^t ©olbat ge=

morben gu fein; benn l^ätte id^ bort eine KaoaUeriebioifion

fommanbiert, fo mürbe bie Verfolgung mol^l mel)r geleiftet

liaben." Qd) ermiberte: „3Senn ©ie ©olbat gemorben mären,

fo mürben mir mol)l garniert nad) Volumen l)ineinge!ommen

fein." @r ladete unb miberfprad^ nic^t.

2lm §meiten ^agc nac^ ber B<i)iaä)t tarn naä) ^orfife

ein Telegramm be^ Kaifer^ 3^apoleon an ben König. Defter*

reid) liatte il)m Venetien abgetreten unb feine Vermittelung

für SBoffenftillftanb unb grieben mit un§ unb S^alien an^

gerufen; bagu erflärte er fid) bereit.

®er König ermiberte, bag er bie angebotene Vermittelung

annäl)me, aber auf äöaffenftillftanb meber o^ne ä^f^^wi^iiitö

Qtalien^, noc^ o^ne ein fefte^ grieben^programm, eingel)en

!önne.

Vi^marcf erblidte in ber plöfelidien 2lbtretung VenetienS

ein ©rgebniö ber in ben testen SBod^en gmifc^en Defterreic^

unb granfreic^ gepflogenen geheimen Verlianblungen, unb

erfannte bie 2lbfid)t 9^apoleon§, bie öfterreid)if(^e ©übarmee

für bie Verteibigung oon 2Bien oerfügbar gu madjen. @r

äußerte ^u 2lbc!en unb mir in crnftem ^one: „9]ad; einigen
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3ai)ren rolrb SoutS üorQU^fid^tlid) bicfc ^Qrtcina()mc gegen

uns bebouern; fie fann xi)m teuer gu fteEjen fommen."

S)ic unoermeiblid^e 3Sermittelung gronfrei^S foßte nun

naä) SJJöglid^feü ju unfeten ©unften geroenbet roerben.

^rinj 3fteu6, rceldier in ben ^uilerien n)äl)renb mel^rerer

Qa^re eine beüorjugte (Stellung ge()abt {)atte, ging mit einem

eigen^änbigen Briefe beS Königs nac^ ^ariS, um auc^ münblic^

bargutegen, meS^atb ein Söaffenftillftanb oE)ne fefte griebenS»

baftS für uns nid^t annehmbar fei.

2(m 5. 3uli l^atte ber 9J?oniteur ber 2Belt üerfünbet,

bag Oefterreic^ 3Senetien abgetreten unb %xanh^iä) bie griebenS=

rermittelung übernommen, foroie bie gur Herbeiführung eines

SBaffenftiQftanbeS erforberlid^en (5($ritte get{)an ^ah^. 2)iefe

©(^ritte blieben nun au^ bei Italien erfolglos, ^f^apoleon

ba(^te, bie Qtaliener burc^ ^inraeifung barauf, ba§ 3Senetien

il)nen als ©efc^en! jugebai^t fei, oorläufig aber als frangöfifi^eS

©ebiet nii^t betreten raerben bürfe, gur SSaffenru^e graingen

gu fönnen. ^aS italienifdje 9^ationalgefül)l jebod^ empörte

fid^ gegen biefe gumutung. 2luf 33efe]^l ^önig 35i!tor ©manuelS

überfi^ritt ©eneral (Eialbini mit ad^t ^ioifionen ben unteren

^0 unb rid^tete feine ^eerfäulen auf ^ovi^o unb ^abua.

^f^apoleonS SSerlegenl^eit mar gro^. ^ie ilaiferin unb

ber SJJinifter S)rout)n be Sl)Ut)S brängten p fofortigem Kriege,

^rinj 9lapoleon aber, ^oulier unb 3}JarquiS :2aoalette meinten,

ba6 ber ^aifer feine 3Sergangenl)eit nic^t oerleugnen, Italiens

©inl^eit nic^t gefäljrben unb ^f^orbbeutf^lanbS nationale @nt»

midlung nid^t ^emmen bürfe. ©ie betonten auc^, ba§ grau!»

reid^ §ur 3^^^ für einen großen £rieg in feiner SBeife oor»

bereitet fei.
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2)iej'e 5ßorfteEungen ma(^ten ©inbrucf. @ol^ würbe

mel^rfad^ empfangen unb mit Sßo^lrooIIen angehört, ^er

^atfer beel^rte i^n fogar merfmürbigerroeife mit bem Sluftrage,

bie frangöfifd^en grieben^üorfd^täge, raelc^e ftc^ im mefentlic^en

mit ben oon Sigmare! ©erlangten Sebingungen beden foHten,

ju formulieren, ©ein ©ntrourf mürbe rom ^aifer genel^migt,

bem Könige mitgeteilt unb nad) menigen Xagen auf SiömarcE^

Slntrag noä) etroa§ erraeitert. Qn^mifd^en mar im §aupt=

quartier frangöfifd^er ^efucö eingetroffen, ^m 11. abenb§

elf Ul^r erfd^ien ber franjöfifc^e S3otfd^after ^enebetti in

3u)ittau. gür il^n fonnte nod^ Quartier befd^afft merben,

ber ^otfd^aftöfefretär Sefebore be ^el^aine aber mufete fid^

begnügen, mein Sager p teilen.

^iömard empfing ben unmillfommenen ©aft in l^öflic^er

SBeife, bod^ oerurfad^te ber 21erger über biefen 33efud^ i^m

<5d^mer§en im linfen guge, meldte längere geit anl^ielten.

^enebetti brängte junäd^ft auf 2öaffenftiIIftanb ; Sefebore reifte

mit einem ^ßorfd^lag breitägiger Sßaffenru^e nad^ Söien,

meld^er jebod^ bort abgelel)nt mürbe. 211^ bann bie ^arifer

grieben^oorfd^läge eingingen, reifte Senebetti felbft nad^ SBien

unb feierte am 19. jurüdf mit ber 33erfid^erung, bafe fie oon

©raf 3)Zengborff angenommen feien. ©^ mürbe fünftägige

SSaffenru^e (oom 22. mittag^ ah) oereinbart unb bie öfter*

reid^ifd^en S8eoolImäd}tigten, oom ©rafen ^arolt)i gefül^rt,

trafen in 9Zifolöburg ein. ®iefe^ mäl^rifdlie ©d^lo§ ber

Gräfin 2JJen§borff bot gaftlid)e 9iäume für unfer gange^

Hauptquartier, mie für bie öfterreid^ifd^en, frangöfif^en unb

italienifd)en ©äfte.

^er griebe fonnte nac^ SBenebetti^ ermähnter SJielbung
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gcftd^crt fd^cincn; bod^ lüurbc bcm 2lbfd^(u§ üon rielcn ©citcn

unb namentlid^ burd^ einflu§rc^e Generale entgegcngcroirft.

<Bä)on tüä^rcnb baö Hauptquartier in 33rünn lag, waren

3Weinung§Derfc^ieben{)eiten hervorgetreten. Sei einem in Öegen*

toart be^ ^önig§ gel^altenen militärifd^en SSortrage würbe

Iebl)aft befürwortet, erft in Söien gi^icben gu f^liefeen. S3iö'

mard fagte barauf: „3Senn bie feinblic^e Slrmee 2Bien preiö=

giebt unb fi(^ nai^ Ungarn gurücf^iel^t, muffen wir il)r bod)

folgen. Ueberfc^reiten mir einmal bie ^onau, fo wirb e^

ft(^ cmpfeitlen, ganj auf bem redeten Ufer jufammen gu bleiben;

benn bie S)onau ift ein fo gewaltige^ ^efilee, ba^ man nid^t

ä cheval berfelben marfd^ieren !ann. ©inb wir aber ganj

brüben, fo verlieren wir bie ^erbinbungen nad^ rüdfwärt^;

e^ würbe bann 't)a^ geratenfte fein, auf £onftantinopel gu

marfd^ieren, ein neue^ bt)santinifd)e§ S^ieid^ §u grünben, unb

^reu^en feinem ©d^idffal ju überlaffen."

S)urd^ biefen ©d^erj war bamal^, wie ber 3JZinifter er*

gäl^lte, bie g^age für ben Slugenblidf erlebigt worben. ©päter

aber trat ha§> 3Serlangen nad^ einem triumphalen ©insug in

9Bien noc^ ftärfer ^ert)or; unb Siömard mu§te e§ oft genug

befämpfen, nid^t nur um bie 9}^öglid^!eit fünftiger greunb*

fd^aft mit Defterreid^ offen ju galten, fonbern um überhaupt

nad^ ©rreid^ung be^ ^rieg^jwedfeg weitere^ Slutoergiefeen ju

verlauten.

(Schwieriger no(^ war bcr ^ampf gegen bie hd mehreren

einflufereid^en ^erfonen l^ervortretenbe S3ege]^rlid^!eit nad&

Sanberwerb in ©ad^fen, Sö^men unb Sägern. Qu ben

meiften au^ Berlin im Hauptquartier einge^enben Briefen

würbe bie Erwerbung Sad^fen^, fowic be§ nörblid^en Sö^men
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al§> fclbftoerftänblic^ 6eE)anbeIt. Slnbeutungen n)eitgef)cnbcr

Söünfd^e finben fic^ auä) in ben folgenben, an mic^ gerichteten

3Jiitteilungen ber ©räfin 33i^mar(J an^ Berlin t)om 17. Quit:

. . . „§ier forgen aHc ^onfert)atit)en fel^r, bog wir gn

mitb fein fönnten gegen ba^ feinblid^e $ßoIf überall, unb

beftürmen mic^ mit bitten, jur 3öut angureigen. 2)a6 toir

ni(^t in SSien eingießen foHen, grämt mic^ übrigen^ aud^

fe^r .... 2)ie Qungen ^itUm unb beben, bag ^apad^en

gu fänftiglid^ rerfal^ren möchte .... Uebrigen^ ift mir

2ltte^ ein§ — wenn idj nur enblirf) müfete, bafe Sigmare!

mieber gang raol^l ift. 2lc^
— mie fönnen fic^ nerüöfe

gufeleiben beffern, menn man fo entfe^lic^ angefpannt ift!

.... §ier lebt für mid^ 9^iemanb, ber nid^t gu mir fommt,

ba i^ fo fd^redlid^ üiel mit ben guten Sanbrae^rfrauen gu

tl^un l)abe. Sllle ^amen ber nod^ anraefenben ©efellfd^aft

finb in £agaret()en befc^äftigt, ben gangen lieben langen

Xag, unb l^aben für nic^t^ meiter Sinn, menn fie mic^

freunblicEift befud^en."

©^ ift meinet SBiffen^ ber ©räfin nie in ben ©inn

gefommen, il)ren @emal)l burc^ 2(uöfpred^en politifc^er Sßünfd^e

gu beunrul)igen. ©elbft in biefem 2lugnal)mefalle wollte fie

e^ anfd^einenb meinem ©rmeffen überlaffen, il)re Slnbeutungen

üorgulefen ober nid^t. Qct) unterliefe e^ aber, baoon gu

fpred^en, um bem ßl)ef eine unau^bleiblid^e TOfeempfinbung

gu fparen, unb meil i^ felbft übergeugt mar, mir bürften

ni^t auf SBien marfd^ieren unb müßten im grieben öfter«»

reid^ifrf)e^ mie fäd^fifc^e^ ©ebiet unberül)rt laffen. ©^ f(^ien

bem SJlinifter angenehm, bie§ gelegentlid^ oon mir laut au^^
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fprcd^cn p l^ören, roäf)tenb 5lbcfcn unb ©rof Äorl ftd^ in

©(^rocigen fußten.

^cr ^ricgöt)err toor nad) bcn Siegen o^negleirfien notürlid^

für bie 3J?einungen ber ©enerale empfänglich. @g ift befannt,

ba6 Sigmare! mit feinem grieben^progromm nur hti bcm

^ronprinjen üoße 3wftimmung unb Unterftü^ung fanb. @r

fonnte aber geltenb machen, ba§ biefe^ Programm aße^ ent^

^ie(t, n)ag üor Slu^brud^ be§ ^riege^ begehrt morben max

unb noc^ fel^r t)iel me^r. Slllerbing^ t)atte 5Hapoleon barauf

gebrungen, ben ^unbe^ftaat auf Sfiorbbeutfd^lanb gu be*

fc^ränfen unb ben fübbeutfd)en «Staaten bie 3}iöglic^feit engerer

Bereinigung unter fid) offen gu Italien; ba§ unoermeibli^e ©nt*

gegenfommen in biefer Se^ieliung war aber !aum aU ein

Opfer SU betrad^ten, ba vermutet werben mu^te, "t^a^ Satjern

unb 2Bürttemberg in na^er Qeit nid)t bereit fein würben, ba§

berliner 33unbe^reformproie!t angune()men. ©efi^ert war

nun folgenbeg: Berjic^t Oefterreii^^ auf 33etei(igung an ber

9fieugeftattung ^eutfc^lanbg ; ©rünbung eineg norbbeutfc^en

^unbe^ftaate^ ; ©rraerbung für^reugen üon S^leSroig-^olftein,

^annoüer, £url^effen unb 3^af[au, alfo Unmöglid)!eit fünftiger

gcinbfeligfeiten Don feiten ber jroif^en unferen ^roüinjen

ticgenben :2änber.

SSenn aber biefe von Oefterreid^ unb granfreic^ er*

rungenen gewaltigen S^^Ö^ftönbuiffe nic^t fdfinell Dertrag^«

mä^ig feftgelegt würben, fo bro^te bie groge ©efa^r, ba^

granfreic^, t)on S^ufelanb fefunbiert, aüe grüc^te unferer

Siege in grage ftetten mürbe, nac^bem unfer l^errlic^eg §eer

üorau^fi^tlid^ in bem rerberblidien Sluguftflima Ungarn^

burd^ Senden er^cblid^ gefd)roäd)t roorben märe.
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2lu(^ ^ielt Sigmare! f(i^on bamal^, tüte befatttit, bag

3iet füitftigcr aufrtd^tiger greuttbf^aft tttit Deftcrreid^ feft

itn 2lugc.

^m Saufe ber Urtter^attblungett tjerlattgte, nod^ eittetn

SBunfd^e grattfreid^^, ©raf ^arolpi, bafe ©a^feit iti(^t in bett

itorbbeutfd^ett ^uttb aufgenottttttett tüiirbe, fottbertt bett füb*

beutfc^ett ©taatett l^ittgutretett bürfe. „S)aittt/' erüärte Si^*

maxd, „ttiu§ attt 27. ber ^rieg tt)ieber begintien." ^aittit

it)ar ber 3it)ifd^ettfaII ertebigt, utib attt 26. fattt ber ^rälittiinar*^

griebett^üertrag p fianbe.

^er italiettifd^e ©efatibte Ifiatte ittd^t uttter^eid^nett föttitett,

tt)et( er baju ttic^t bet)oIIttiäd^tigt mar. ^i^tttard übertta^tti,

bie giiftittxntuttg :3taUettg gu ertüirfett.

33a9ertt \)atU oor bettt Kriege abgele^ttt, feitte Slrittee ttt

^ö()ttieit !ooperierett ju laffett; ittfolgebeffett trat Oefterreid^

nxä)t für bie bar)rtfd)en, ttJie für hk fä($fif(^eit Qntereffeti eilt.

^forbteit fattt ttad^ ^iifolöburg, tt)urbe aber auf 3Ser*

l^anblungen in Berlin t)ertt)iefen. 2lu(^ bie anberen füb=

beutfd^en (Staaten fottten wegen beö griebenö SeooIIntäc^tigte

nac^ Berlin fc^idfen. 2)ie fogenannte 3}kinarmee, beftet)enb

au^ brei preufeifd^en ^ioifionen, l^atte fid^ gegen hk §eere

ber t)ier Sübftaaten Dielfac^ in 33orteil gefegt unb bie 3Jlain=

linie gel^alten ober überfd^ritten. S^iemanb raünfd^te gort^^

fe^ung beg ^riege§.

3n ^üolöburg aber trat nod^ bie ©efa^r ruffifc^er

3ntert)ention l)ert)or.

©d^on am 24. war auö ^eter^burg bie 3J?elbung ge^»

fommen, 3fiu§(anb wünfd^e einen ^ongreg, ha bie fi^webenben

fragen nid^t ol^ne @uropa§ 3itft^^^i^"9 erlebigt raerben
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fönntcn. 33alb barauf gab bcr ruffifd^c ©cfanbtc in SBerltn

bicfem 2Bunfrf)c amtlichen Sluöbrurf. ©leic^gcitig melbctc

©raf @o(^, ber Eaifcr S^apoleon loünfc^c Sanbau unb

£u£cmburg.

2)cr ^önig crtnäd^tigte t)or feiner Slbreife nad^ ^rag

ben SJJinifter, naä) beiben (Seiten ^in cntfc^ieben abju(el)nen.

2lm 30. QuU te(egrap{)ierte ber TOlitärbeoottmäd^tigte

in ^eter^bnrg, Dberft von ©c^roeini^, roeld^er hzi Äöniggrä^

im ©efotge beg ^önigö geroefen war unb üom Äaifer 2l(ejanber

oft gefe^en würbe, ha^ diu^lanh auf ben ^ongrefe befiele.

S8iömar(f erroiberte unoerjüglic^ : ber ^önig fei abraefenb, er

aber werbe baju raten, wenn ha^ Slu^tanb roirflic^ t)erfurf)en

fottte, hk grüd)te unferer mit ©efal^r ber ©yiftenj erfämpften

©iege gu tjerfümmern — ma^ unfehlbar revolutionäre Se*

megungen hti un^ l^eroorrufen mürbe — bann bie ooße

nationale ^raft 3)eutfd^Ianb^ „unb angrengenber fiänber"

bagegen ju entfeffeln.

^ngroifc^en mar bem Äaifer Slle^anber birefte $8er=»

ftänbigung mit bem Könige, oor weiteren (Schritten gum

^ongrefe, nal)ege(egt morben, unb er äußerte ju (Bc^meini^, e^

mürbe i^m fel)r miHfommen fein, über bie intimen Intentionen

be§ ^önig^ burd^ eine 33ertrauengperfon 3Jlittei(ungen ju er«

Italien. Qnfolgebeffen rourbe ©eneral 9J?anleuffel 00m ^m*
manbo ber 3Jiainarmee — beren Slufgabe erfüllt mar — ah^

berufen, unb oon Berlin aug mit einem eigen^änbigen

©(^reiben be^ ^önig^ nad) ^eter^burg gefanbt. @r fanb

ben ^aifer in bebenflic^er ©timmung megen ber beabfid^tigten

<Snttl)ronung oon brei legitimen ©pnaftien.

Sluf ben telegrapl^ifd^en S3eri^t 3Jianteuffel§ erwibcrte
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^igmard: t§> fei unmöglich, auf bte grü(^te unfcrcr Siege

ju üergic^ten ; ^reffion be0 2luglanbe§ würbe un§ pr ^rof(a=

mierung ber Steid^^oerfaffung t)on 1849 unb §u toirflid^

teüotutionären SJJagregeln treiben, ©olle Sf^eoolution fein, fo

wollten wir ftc lieber niadien a(§ erleiben.

^aifer ^llejonber fd)rieb bann bem ^önig, wenn auc^

fein diät nid)t burc^bringe, fo fönne er boc^ nie ^reu§en§

©egner werben.

^ie @efal)r einer ruffifd^en ©inmifc^ung war fona(^

glüdlid^ abgeroenbet worben.

Sc^on in Söl)men unb Tlä^xtn, halb nac^ ber ©d^lac^t,

war Si^marcfg gürforge auc^ auf bie ^erftänbigung mit beut

Jßanbtage gerichtet, ^ei ben 9fieuwal)len be!§ 3. ^uli l^atten

bie ^onferoatiren mel)r al^ ^unbert Si^e erftritten, aber iljre

unb bie wenigen altliberalen ©timmen erreichten gufammen

!aum ein S)rittel ber ©efamtga^l. @g tarn bal)er an auf

(SJeroinnung beö ftarfen linfen Sentrum^. ^er ginan^minifter

greilierr oon ber ^epbt befürwortete lebhaft, fd^on in ber

5t^ronrebe eine QnbemnitätSüorlage p t)erl)ei§en. ^i^mard

l^atte biefem ©ebanfen, wie oben erwäl)nt, fc^on am 1. Quni

^ugeftimmt. ©in entfpred^enber Entwurf ber ^^ronrebe ging

tiaä) Berlin, fanb aber im ©taat^minifterium l^eftigen Söiber^'

fprud^. 3Jian wollte in bem ©rfu^en um Qnbemnität tin

©c^ulbbefenntni^ finben, weld^eg ber pflid^tbewufeten 9iegierung

nic^t ge§iemen unb einen üoQftänbigen Sieg ber bi^lierigen

<55egner bebeuten würbe. Qn bemfelben ©inne f($rieben

mand)e fonferoatioe greunbe. ^iSmard aber l^ielt an ber
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Sluffaffung feft, Erteilung bcr gnbcmnität von feiten be«

fianbtageg raürbe im ©egenteil baö 2(nerfenntni§ enthalten,

ha^ bie S^tegierung richtig unb pflid^tmägtg ge()anbett \)aht,

olg fie fünf 3a^re lang o^ne gefefelid^ feftgeftettteö Subget

bie 33em)a(tung führte; ein fold^eS 2lner!enntni^ ober gu oet"

langen, fei fo fd^idlid^ wie ratfam.

@e(egentli($e 33efpred)ung eine^ SSertrauen^manneö mit

notbbeutfc^en Parlamentariern, meldte nii^t bem preufeif^en

fianbtage angehörten, wie Detfer, Sennigfen nnb TOquel,

lie^ erfennen, ha^ e§ feinen anbem 2Beg gebe, 'öa^ ^n^

trauen ber großen gemägigt^iberalen Partei in ^eutfd^lanb

gu gerainnen, ^i^mard l^ielt ha^ für notroenbig megen ber

broI)enben @efa{)r tim§> früE)er ober fpäter roa^rfd^einlid^en

frangöfifd^en £riege^.

2)er ^önig entfd^ieb für biefe Sluffaffung unb genel^migte

üvx 3. Sluguft in ^rag auf einen münblic^en SSortrag, ben

i^ gu l^alten beauftragt raar, bie gaffung ber SC^ronrebe.

^alb barauf ^at (Beim SJlajeftät berfelben nod) graei ©d^tufe-

fä^e eigenl)änbig i)injugefügt. 2lm 4. erfolgte hk S^^üdfreife

nad^ Berlin; fc^on am 5. foüte ber i^anbtag im „SBeifeen

©aale" be§ ^öniglid^en Sd^loffe^ jufammentreten , um bie

^^ronrebe ju oernel^men.

3m Sanbe l)arrte man mit banger Spannung ber erften

Äunbgcbung ber Delegierung über bie innere ^olitif. 93iele

Suriften maren ber 3JJeinung, ber ^önig fei burd^ bie beoor*

ftelienben bebeutenben ^eränberungen be^ preu§if(^en BtaaU^

gebietet formell berechtigt, bie beftel)enbe 6taatöoerfaffung

gu fufpenbieren unb mit Vertretern ber neuen ©efamtl^eit

eine neue 33erfaffung ju oereinbaren. ^ag bie "tSfla^t
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jur ^urd^fül^rung fold^er ^(äne corl^anben fei, bcjtrcifcltc

niemanb.

211^ aber ber fieggefrönte ^errfd^er vox bem oerfamTuelteu

ßanbtage in roeil^eoollen Söorten bie SSerföl^nung fünbete,

ha burc^fc^auerte bie ^erjen ein raonnige^ ©efü^l ber ©r«

löfung von fd^werer Sorge.

3n ben folgenben SBodEien gab eö graar im Slbgeorbneten^

^ufe noä) oiel unerfrenlic^eö ©egänf; eg gelang jebod^ bem

greifen ©eneral ©tacen^agen
— bem ^ufer im Streit gegen

bie 9Hi(itärüor(age Don 1860 — ba§ Qan^ bal^in ju einigen,

ba6 eine fd^icf(idie ^anfabreffe an bie ^rone mit allen gegen

5 Stimmen befd^loffen mnrbe.

©leid^ nac^ feiner Slnfunft in Berlin erhielt Siömardf

ein Sd^reiben beg franjöfifd^en Sotfd^after^, raeld^e^ über»

rafd^enbe gorbernngen hxa^U.

3^apoleon mar üon feinen ©etrenen beftürmt roorben,

au§> ber erfolgreichen griebeneoermittlung einen greifbaren

©eminn gn erzielen, um bie ^arifer politif^e SSelt mit ber

gewaltigen SJiac^tentfaltung ^reufeen^ ju t)erföl)nen. @r

weigerte fic^ unb reifte, um Teilung qualooller Seiben gu

fud^cn, nad^ bem Sabe SSicdi^. ^ortl^in ging ^err ^rout)n

be 2^ur)§> unb fc^lug oor, au^er Sanbau unb Saarloui^ auc^

fin^emburg, bie bat)rif(^e Sfl^einpfalj unb \)a§> linf^r^einif^e

Reffen mit Tlain^ p forbern. 9^apoleon foll, ron Sc^mergen

gepeinigt, aufgerufen l^aben : „'^aä)t mag gi^r mollt, aber laßt

mid^ in Dfiul^e." 2)aburd^ l)ielt ber TOnifter fid^ ermäd^ligt,

ben ^otfc^after mit jenen breiften gorberungen gu beauftragen.
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S3encbctti I)attc nun übet bte SBünfd^c feiner Stegierung

jroei Untertebungen mit 33i§mar(f, roeld^er in ru()igem Xone

u. a. fotgenbeS fagte: „^\)x roi^t ja, bog roir beutf^e^ @e=»

biet nii^t ahtxtUn fönnen. 3^r xooüt olfo ben 5!rieg: i\)x

foßt i^n ^aben. 2ßir werben bie gange beutfrfie 9^ation gegen

eurf) oufrufen; ja, roir werben fofort um jeben ^rei§ mit

Dcfterreid^ grieben fc^liegen, un^, wenn nötig, ben alten

33unbe§tag mieber gefallen laffen unb bann, mit Cefterreid^

vereint, über eud^ l^erfatten, 800000 3Wann ftarf. 2ßir finb

gerüftet, i^r feib e§ nic^t. 2ßir merben eud^ ©Ifa^ abnehmen.

2lIIe§ bag mirb gefd^e^en, wenn i\)x bei eurer gorberung ht»

\)axü,"

Senebetti bemerfte, er werbe hm ^aifer balb fe^en unb

ii^m raten, an feinen gorberungen fcftäu()alten, meil fonfl

feine 2)t)naftie in ©efa^r fei.

„gügen ©ie ()in§u," fagte ^iSmard, „ba6 eS aud^ wöfy»

renb unfereS großen ^riege^ reoolutionäre (Stöfee geben !ann,

unb bag bie faiferlic^e ^pnaftie bagegen weniger gefiebert fein

mürbe, al§> bie beutfd^en ^^rone."

^om Könige tx^dt ber ^otfd^after pcrfönlid& benfelben

f^roff ablel^nenben ^ef^eib.

'^aä) oier ^agen fonnte ©raf @oI^ mclben, bie ÄriegS»

gefal)r fei befeitigt; ber Mfer bebauere ba^ mäl^renb feiner

firmeren ^ranf^eit entftanbene SWigoerftänbni^. SJroutjn be

2^ur)^ trat in^ ^rioatteben gurüd; 33enebetti mufete un^ bann

angeigen, bag in ^ari^ feine (e|te 3)?ittei(ung al§ nid^t ge»

f($e]^en angefel^en mürbe.

^ro^ biefer für granfreid^ unerfreulichen Vorgänge !am

ber Sotfd^after fdion am 20. Sluguft mieber in bie Sage,
20
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franjöftfd^c SlnncfionSraünfi^e anjumelben. @§ l^anbcltc fx^

um ßanbau, ©aarloui^, Sujcmburg unb Belgien. Qu Se=»

treff ber beutfd^en (Stäbtc fonntc nur früher ©efagteg raieber*

l^olt werben; bie grage wegen Belgiens aber ^iett ^i^marcf

für geraten bilatorifd^ ju bel^anbeln, nid^t nur wegen oieler

nod^ fi^webenber griebenSoerl^anbtungen, fonbern auä) in ber

Slbfid^t, einen ^onftift mit granfreid^ l^inauöguf^ieben, roo=»

möglid^ für immer, menigften^ aber fo lange, bi§ unfere

§eere^einri(^tungen auc^ in ben neuen ^roüinjen unb in ben

Sunbe^ftaaten grüd^te gezeitigt l^aben würben.

Qm fiaufe be^ 2luguft famen ju ftanbe bie griebeng»

fd^tüffe mit SBürttemberg, Saben unb Sapern; gleidijeitig

gel^eime ©c^u^^ unb Xrufebünbniffe für 'i)m S^rieg^fall mit

ben brei (Staaten. Sei bem §effen*2)armftäbtifd^en grieben^*

»ertrage war ein miUtärifd^eg Sünbni^ entbel^rlic^, weit bie

nörblid^ be^ 33lainö belegene ^rooinj Ober^effen in ben -J^orb*

beutfc^en Sunb eintreten foHte. ^ie Ser^anblungen mit

©ad^fen braute, erft im Dftober, Saoignp gum 2lbfc^lu6,

wäl^renb Siömardf nerüenfran! in ^utbuö oerweilte.

9Jiit Defterreic^ würbe in ^rag üerl^anbelt unb am

23. 2luguft, auf ©runblage be§ SRifol^burger Sertrage^, ah»

gef^loffen.

Salb barauf fam nad^ 2ßien General 3J2enabrea, um

3talien§ Qntereffen wa^rgunel^men. Defterreid^ »erlangte, bag

für Senetien aufeer ben alten oenetianifd^en (Bd^ulben aud^ tin

%txi ber öfterreid^ifd^en ©taat^fc^ulb mit 75 3}Ziflionen ©ulben

übernommen werben follte; SJienabrea aber wollte nur 26

3Jiittionen pgefte^en. Si^mardf befürwortete bie italienifc^e

Sereclinung, oerfd^ob bie 2lbrüflung unferer §eere bis naä)
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(grlcbigung bicfcr gragc unb crreid^tc, baß man ftd^ balb auf

35 3}ZiIIioncn einigte. 3lm 3. Dftober würbe enbli(^ au^

ber griebenäüertrag jroifi^en Qtatien unb Defterreic^ unter»

^eid^net.

3m :2anbtag berid^tete über bie Qnbemnitätöoorlage

namens ber ^ommiffion ber bem lin!en (Zentrum angel^örige,

öl§ auggejeic^neter Qurift unb 9f?ebner befannte Slbgeorbnete

Xroeften. @r mahnte bringenb jur SSerföl^nung. Qm ^lenum

fagte 33i^marcf u. a. folgenbeg:

„3öir l^aben in btn legten Qal^ren unfern ©tanbpunft

Don beiben ©etten mit me^r ober meniger Sitterfeit ober

ilBo^lrooIIen oertreten, feiner lEiat oermod^t, ben anbem ju

überzeugen. Qeber ^at geglaubt, red^t ju l^anbeln, wenn er

fo ^anbelte, mie er tl)at. Sluc^ in au^märtigen ^er^ältniffen

toiirbe ein griebenöfd^Iufe f^merlid^ p ftanbe fommen, menn

man verlangte, 't)a^ t^m oon einem oon beiben Xtikn \)a^

Sefenntni^ t)orange()en foHte: ,i<^ f^^ß «^ je^t ein, iä) l^abe

unred^t ge^anbelt'.

„©ir roünfd^en htn grieben, nid[)t weil mir fampfunfäl^ig

-finb, im ©egenteil, bie giut ginge mel)r gu unferen ©unften

<d^ oor 3af)ren, aud^ nid)t, um einer fünftigen 2lnf(age §u

«entgelien; benn ic^ glaube nid^t, ba^ man un^ auflagen roirb,

id) glaube nic^t, bag, raenn bie^ gefc^ie^t, man un^ oer«

urteilen rairb. Ttan \)at bem SJ^inifterium oiele ^ßormürfe

gemalt, aber ber ber gurd^tfamfeit märe neu.

„SBir TOünfd^en ben grieben, weil ba^ $8aterlanb i^n

in biefem Slugenblidf me^r bebarf al% früher, roeil mir l)offen.
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\\)n jc^t p finben; roiv l^ätten i^n früher gefuc^t, wenn w\x

gehofft l^ättcn, il^n früher finben gu fönnen."

2)ann fülfirte er Qn§, man fönne bie großen Slufgaben

ber näd^ften Si^^i^^f^ ^^^ gemeinfam löfen, inbem erfannt

werbe, ha^ man auf beiben ©eiten bemfelben ^aterlanbe mit

bemfelben guten SBiden biene. ^ie Slufgaben ber au^märtigen

^olitif feien nod^ ungelöft. Qn 2ßien l^errfd^e, raie bie treffe

beroeife, fortmä^renb tint feinbli($e©timmung; üon baperifc^eu

Gruppen fei au§ ©ifenbaltinroagen meu(^(ingg auf preufeifdie

Offiziere gefd^offen morben; ba^ ^erl^alten ber einjelnen

beutfd^en S^legierungen gegenüber htn gemeinfam p fd^affenben

©inrid^lungen fei hä einigen befriebigenb, Ui anberen aber

roiberftrebenb ;
in ©uropa fei faum eine Tlaä)t gu finben,

weld^e bie ^onftituierung be0 neuen beutfd^en @efamtleben§

in tDol^lmoHenber 2Beife förberte, roel^e nic^t ein Sebürfni^

fül^lte, fid^ in il^rer SBeife an biefer ^onftituierung p be-

teiligen.

D^otmenbig fei baf)er bie ©inigfeit be§ gefamten ßanbe^^

ber Xl^at nac^ unb bem ©inbruii auf ba§ lu^lanb naä).

2)ag §au§ bef(^lo6 liierauf Erteilung ber ^Ji^^wi^iiti^

mit 230 gegen 75 (Stimmen.

2)ie ^onferoatioen fonnten nid^t n)ol)( bagegen ftimmen,

obgleii^ nad^ il^rer 3Heinung bie 9tegierung ber biö^erigen

Dppofition etma^ gu meit entgegengefommen mar. Qm ^erren^

l^aufe gab ^(eift^S^e^om bem ^ebauern über bie fd^äblic^e

9fia(^giebigfeit ber Regierung SluSbrucf; bie Vorlage mürbe

bann aber einftimmig angenommen.

©g l)anbelte fic^ ferner um htn ©efe^entmurf wegen

SSerfügung über igannoDer, ^ur^effen, 9^affau unb grau!*
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furt, fotüic um bcn crfl nad^ bcm fraget ^rieben ein*

gcbrac!)tcn wegen (Sd^leStoig'iQolftein.

2)er 2Jiinifterpräfibent ging in jenen SBod^en ^äufig in

bie ^ommiffionen beö 2lbgeorbneten()aufe§. ©raf (Sulenburg,

ber immer gugegen wax, fagte mir gelegentlich: „^i^mardf

ift jefet gar nid^t mieber ju erfennen. ^ie bümmftcn gragen

unb (Sinroenbungen beantwortet er mit unermübli^er ©ebulb

unb mit — x6) tann nur fagen
—

ünblid^er Sieben^mürbig"

feit. @r ift ein ju merfraürbiger 2Jlenf(^."

Qu ^e^ug auf hk eroberten Sänber liatte bie S^legierung

für tm Uebergang^seit nur ^erfonalunion mit ^reufeen oor*

gefd^lagen. 2)ie 5lommiffion ging aber weiter unb empfahl

fofortige ©incerleibung , mit ber 3Jia6gabe, bag bag $8er=

faffungggefe^ erft am 2. Oftober 1867 bort Geltung er^

galten foEte. ©0 mürbe aud^ com ^lenum befd)loffen. ^n^

fotgebeffen fonnten unfere §eere^einri(^tungen in ben neuen

^rooinjen o^ne ^Serjug eingeführt werben.

3m September flagte ^iSmard l)äufig, feine Gräfte feien

gänglic^ erfd^öpft. ^ä) barf einfd^alten, ha^ nad^ bem Kriege

@raf ^arl ^i^mard unb ic^ eingelaben würben, täglich am

3)Ztttag^tif(^ ju erfd^einen. Sei ber 3fia(^mittag§cigarre aber

äußerte fid^ ber SJ^inifter pufig über ^olitif, ma^ abenb^

am ^^eetifd^ nid^t gu gefd^el)en pflegte.

@r flagte alfo wieber^olt über gänjlid^e ©rfc^öpfung

unb 2llter§fd^wäd^e. „^ag 33efte für mid^", fagte er, „wäre,

wenn i^ je^t meinen 2lbfd()ieb nä^me. 3d^ fönnte e§ in bem

SBewufetfein tl)un, bem Sanbe etwaö genügt ju ^aben unb

biefen ©inbrudf ju ^interlaffen. Ob i^ nod^ f^affen fann,

wag 5U tl^un übrig bleibt, weife id^ nid^t."
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3(^ meinte, ba§ er fid) ganj gurüdf^öge, fdjtene mir im*

möglich ; ratfam aber, bag er für ben Sßinter in ben ©üben,

ttma an bie Sf^iüiera ginge, um bann im ^rül^ja^r für bie

©rric^tung be^ 9lorbbeutfd)en Sunbeö ju rairfen.

©r entgegnete: „®a§ ift gut gemeint, aber unpraftifc^.

3Kan muß ba^ ©ifen fd^mieben, folange e§ glü^t. ©^ ift

nid^t n)a]^rfd)einlid^, 'oa^ im grül^ja^r noc^ biefelbe patriotifd^

gei)obene (Stimmung t)orl)anben fein mürbe, mie je^t, menn

fie nic^t balb ftofftidie 9Ja^rung erl^ält, menn bie aufgeregten

2iuU nid)t balb red^t t)ie( §u tl^un befommen. Qn ^'ommern

fagen bie grauen, menn bie (Stunbe ber (Sntbinbung nal^t:

jefet mu6 id^ meiner @efa()r ftel^en. ®a§ ift gegenraärtig

mein gall. SBenn id^ nid^t ganj abgelte unb ein anberer bie

<Baä)t maä)t
—

id^ meife bagu aUerbingg niemanben üor=

jufdalagen
—

, bann mufe i^ eg barauf anfommen laffen,

ob iä) gu ©runbe gelje ober nid^t; bann !ann ic^ nid^t ein

l^albeg 3a^r fpajieren gelten, fonbem iä) mu§ an bie Sf^amme,

fobalb meine ruinierten S^eroen einigermaßen mieber gu*

fammengeflidt finb. Qc^ mill be^l^alb auf einige SBod^en an

hit Oftfee gei)en."

3lm 20. September mar Berlin feftlid^ gefd^müdt gu

©^ren ber fiegreid) gurüdfel^renben Gruppen. 33i§mard ritt

al^ (Generalmajor neben SJJoltfe unb SHoon unmittelbar üor

bem Könige.

3m 2(bgeorbnetenl^aufe mar nod^ eine mid)tige 3Sorlage

p erlebigen, ^ie S^egierung l)atte einen außerorbentlidien

Ärebit oon 60 3JJiIIionen ^l)alem gu Sanbe^t)erteibigung§*

graedeu geforbert, bie ^ommiffion aber nai^ langer ^e*

ratung biefen ^rebit oermeigert. S)er 5lbgeorbnete 9}Hc^aelt^
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ftcßtc einen ber 9f?egterunggt)orlagc künftigen Slntrag, her

Stuögang war aber groeifell^aft. 2)a fagte ein gü^rer be^

linfen ßentrumg, §err t)on S3orfum=^olffg, gu bem fonfertja*

tioen Slbgeorbneten Söagener, roetd^er bomolö im (Btaat^^'

minifterium angeftellt war, er möge ben 3JJintfterpräfibenten

hitUn, ba6 er am 24. jur ^er()anb(ung ber ©od^e in ba§

§au§ !omme, i^m perfönlic^ roerbe man ben Ärebit bc^

miliigen ^).

Sigmardf erfc^ien unb fprad^ bie 33itte aug, man möge

bie $ßorlage weniger oom red^nung^mäfeigen aU t)om politifd^en

6tanbpun!te auffaffen. ®ann fagte er: „Tlit biefer ^Bor*

läge xxd^Ut bie föniglid^e S^legierung in ber ^auptfad^e bie

grage an (Sie, ob <Sie Vertrauen ju ber bi^l^erigen gül)mng

ber auömärligen ^oliti! {)aben, ob ©ie S^^tgni^ ablegen

motten für ben feften ©ntfd^lug beg preu6if($en ^oI!e§, bie

©rrnngenfd^aften be^ legten Äriege^ feftgn^alten unb gu oer*

teibigen, menn e§ notroenbig fein mirb. Qd^ l)offe, bafe bie

lefete 3flotmenbigfeit nic^t eintreten mirb; iä) l^offe, ba§ mir

in ben näi^ften Salären ba^jenige, mag mir unö in biefem

^erbfte Dorgefe^t l)aben, pm ^eile SJeutfd^lanb^ frieblic^

merben entmideln fönnen; bie ©emigl^eit baoon aber l^aben

mir nid^t .... Qc^ oerfpred^e im DfJamen ber S^iegierung^

ba6 gu anberen Qrotdtn, alg gu benen ber Sanbe^oerteibigung

feine SSerroenbungen auö biefem ^rebit gemad^t merben foHen.

3n biefem ©inne, meine sperren, bitte id^ ©ie, bet^ätigen Sie

burc^ i^re ^emiHigung, ba§ bie SSerföl^nung ber ©eifter, bafe

*) 2)iefcn SSorgang bcftätigt Scrn^arbi, 2lu« meinem Seben,

»b. Vn, ©. 304.
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bie Slbfic^t, gemeinfd^aftUd^ ba^ SSol^t bcg Sanbe^, bcg engeren

unb be§ weiteren 3Sater(anbe§ , ju förbern eine aufrid^lige

unb tiefgreifenbe ift.** , . .

ipierauf erHärte (^raf (S^werin, er benenne „mit greuben",

ha^ feine frühere Jöeurteilung ber Sflegierung^politi! eine

irrige gewefen fei, unb ba^ er jefet bem 3Äinifterpräfibenten

öoüe^ 3Sertrauen fd^enfe. '^atin itjurbe ber ^rebit mit 230

gegen 75 (Stimmen bemilligt.

5lm 26. reifte Sigmare! mit feiner gamilie naä) ^ommern

ah; am 27. würbe ber £anbtag auf fec^^ SBod^en oertagt.



putbus. 6rÜTidun0 des norddeutfd^en Bundes.

Cuxemburger fra^e, Reform des Zollvereins»

Var^in. Gröffnung des Bundesrats. I)erbftTit^ung

des Reid^sta^s. September 1866 bis Oktober 1867.

4)ttt Greife ©reif^raalb liegt ha^ ©i$lo& ß^art^burg in«

mitten eines fd^önen ^axU, beffen Söiefen unb ©eraäffer üon

alten 33äumen eingefaßt finb. S)er bamalige ^efifeer, ©eneral

©raf griebrid^ Don ^i^max&^o^m, roax ein älterer trüber

be§ ©rafen ^arl, welcher raälirenb beS Krieges bem ^aupt*

quartier angehört unb fic^ bann feinen fetter raieber bauernb

lux 5ßerfügung geftellt l^atte.

S)ort^in reifte ber 3Jlinifterpräfibent am 26. «September.

S)rei Xage fpäter, beim beginn ber ©d^ulferien, folgte i^m

bie Gräfin mit ben Äinbem. UnterroegS erhielt fie burc^ ben

©rafen griebrii^ bie 3Jlitteilung, er fei erfranft unb ^aU ftd^

ju '^ztt legen wollen. 2lm 30. fc^rieb fie:

.... „3e näl)er mir (Sarl^burg !amen, je me^r ängftigte

ic^ mic^, e§ fönne red^t f($le^t ge^en unb war überfelig,

als iä) i^n au§er bem S3ett unb lange nid^t fo fd^limm
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fanb, tote man naä) gri^'^ Qammergcftd^t ocrmutl^cn ntufete.

@r tft fc()r matt, angegriffen, appetitlos, aber fonft nic&t

oiel anberS mie in ooriger Söod^e. ^olitif erregt tl^m

gleich 2Bel)mut]^§= ober Slergergefü^Ie. 2Benn er aber ganj

ftitt fi^t, in Uautn ^immel unb grüne SBiefen (tel)t nnb

S3ilberbü(^er blättert, geht'S leiblid^ gut. ßarlSburg tft

entgüdfenb l)übfc^ unb bie SiebenSraürbigfeit ber 33en)ol)ner

ol^ne ©renken. Sld^, wie fro^ unb banfbar bin id^, l)ier

§u fein,
— märe er nur erft fo weit, ha^ er oiel brausen

fein fönnte, mürbe er fid^ geraig balb erl^olen. 'Ra^

Btxuä fel^ne ic^ mic^ fe^r, er aud^ ....

„^iSmardE l^at in 3^itii^9^« gelefen, ba§ ©brain^) fi^

mteber über 9^orbfd^leSraig loSlägt, roa^ fel^r unangenel)m.

^err oon X\)iU möäjU ben ^önig hitUn, ©brain ju

oeranlaffen, ficft ba§ dtehtn nbtx^^ampt p oerfneifen.

Sitte, fd^affen 'Bit unS nur Bttnd, raenn irgenb

möglid^." ^)

Qn einem fpäteren Briefe l)ie6 eS:

. . . „3Jiorgen motten mir mit ben ^inbern nad^ Saugen,

bann nadb Äröd^lenborf. (Sonntag ben 14. QungenS na^

§aufe jur ©d^ule,
— mir — @ott meig mann, ic^ glaube

aber, fe^r balb." ....

^utbug, ^ienftag Slbenb (ben 9. Dftober).

.... „©ie mahnen unS geraig in großem Vergnügen

oon Ort p Ort auf TOgen ^erumraanbelnb, unb freuen

ftd^ ber fd^önen @rfrifcl)ung, bie bie ^errlid^e ©eeluft un§

*) ©cneral oon aWanteuffel.

^ ©anitätärat Dr. <Birud reifte am 2. Dftober nac^ 6:ar(ö6urg.
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bringen wirb. ©0 backten rair au^, al§> nix ©onnabcnb

3J?orgcn ton ß^arläburg abfu()rcn, barf)ten'^ bcn ganzen

^ag, al^ SBiömardt fid^ fel)r tt)o{)( füllte unb auf Sitten

freute, loa^ er un§ jeigen wollte. ©0 gingen mix au6)

frö^Ui^ gu S3ett, würben aber nac^ groei ©tunben fc(}on

aufgeroedt oon ben furd^tbarften Dualen, bie mein armer,

geliebter Si^mard in b^m allerfc&re(!licl)ften 9J?agenframpf

litt,
— ben er ganj plö^lid^ befommen, id) meife burc^au^

nid^t roooon. Sitte 3Jlittel, bie ber f^nett herbeigerufene

Slrgt anmanbte, unb bie ic^ i^m oor^er fd^on gegeben,

blieben gan§ mirfung^lo^. Dpiumeinfpri^ung hxa6)tt §u=»

le^t ein menig fiinberung,
— aber bie Slngft, hit mir au^"

ftanben, unb bie $ein, bie er litt, maren ol)ne ©renken.

"i^^n ber fc^eu^lid^e @aft^of mit eraigem Särm, — im

tottften ^riegggemü^l !ann !ein ärgerer ©fanbal fein,
—

Söagengeraffel ol^ne ßnbe, flapprige genfter, unbid)te

Xl)üren, e§ mar gräfelid^. Qä) fegne gürft ^utbu§ taufenb

3Jial, ber unfcre 9Zot erfal)ren, fd^leunig lierüber !am unb

barauf beftanb, ta^ mir in ein atterliebfte» ©arten^au^

überfiebeln mußten, mo er mit feiner gamilie gemo^nt,

nad)bem ba§ Sd^lofe abgebrannt mar, unb mo mir nun

fi^en ober liegen, in tiefer Slbgefd^ieben^eit jmifc^en grünen

§edfen, SKeinranfen unb l^erbftlid^en 9?ofen, mit bem ^M
ing 3Jleer l^inein

—
auf^ 33efte oerpflegt oon ^od^, Wiener

unb 3Jiäbd^en, bie ber gürft für un5 gcfd)i(!t. SSenn mir

gefunb mären, fönnte e^ ein parabiefifd^e^ ^afein . geben,

ganj mie mir e§ un§ geträumt; aber in biefcr ©orge, in

biefer Qtx^tn^an^^i, im 2lnfd^auen be^ geliebten S3i§marcf,

ber fo blafe, fo matt, fo traurig ba liegt, für ben man
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SllleS t^un möd^te, um i^m gu l^elfen, iinb ber hod) tro^

allem pflegen unb ©orgen unb ^tUn fo jämmerlid^ au^*

fie^t, rate feit 1859 nii^t; od^, ha§> ift fo traurig, bag

man ftunbenlang weinen mö^te. SSenn man'^ nur fönnte,

raürbe e^ ©inem üieüeic^t leidster um^ §erj.

.... „^n ß^arlsburg ift ^i^marcf feinen Stag fo gut

geraefen, raie er fd)on raieber in Berlin raar unb l^at faft

feine 9]ad^t gut gefd^Iafen, fa^ immer eknb au§ unb füllte

fid^ angegriffen 9Jiir fc^eint e§, al^ fönnten rair

früf)eflen§ in 14 Xagen an bie 9^ücffe^r benfen.

„^ie Qungen finb auf ©tubbenfammer geraefen unb jraei*

mal im S^Ö^f^^^^ö, gang entgücft oon allen §errli(^feiten,

unb e^ freut mic^, bag bie alten SBengeld^en bod) ztma^

baoon i^aben. ^utbug'^ finb o^ne ©leieren lieb unb

l)erjen§gut für un§ — @ott möge e^ ilinen fiunbertfad^

üergelten bereinft in l)immlifd^en greuben
—

irbifd^e

l^aben fie mel^r unb fo reijenbe, raie irgenb ein 9J?enfd^ in

ber 2öelt. ^ie 3"^9^tt finb in fteter ©jtafe über bie

lieben 3)Zenfd^cn ....

„©rügen unb lieben ©ie in 33erlin Sllle felir innig oon

mir, aud^ Obernife, unb ergäl^len ©ie i^nen unb bitten fie

in meinem Flamen, fie möd^ten 2llle unferer gebenfen t)or

©Ott bem §errn, bag er un^ l^elfe unb balb raieber frö^«

lid^e ißerjen gebe." ....

^utbuS, 11. Dftober.

. . . „^er 5lrjt meint, e^ gel^e beffer, aber e§ gel)t fo

furd^tbar langfam, unb er fte^t fo entfefelid^ elenb au§,

ha^ id) mid^ bo(^ fortraäl^renb grenjenlo^ um i^n ängftige.

. . . 2)ie 3ungen muffen ©onntag fort, um Tlonta^ raieber
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in ber Älaffe ju fein, wa^ mir rec^t fc^rocr wirb, weil fic,

namcntlid^ ^ill in feiner unoerroüftlid^en guten fiaune, ber

einzige ©rquidfung^* unb ©tärfung^fc^lucf in biefer (Sorgen*

jeit für ntic^ finb. U ufere dlMU^x wirb ©ie, fürd^te

iä), je^t nod^ uid;t fo balb überrafd^en, lieber §. v. R.,

ba mir eine Slbreife t)ou ^utbu^ oor 8—10 ^agen un»

benfbar fd^eint; unb bann mufe roo^l noc^ ein fleiner ^alte*

punft in ßarl^burg fein, meil bie ^our auf einmal p
lang ift

—
!urj, oor 14 ^agen mo^l fidler nod^ feine

dtüäh^x. 5llfo fann ber gute ^apegierer unbeirrt fleben,

ftreid^en, flopfen unb mad^en, mag er fonft luftig ift. ^or

allen fingen foll er aber bie grünen (Streifen in 33i§mardf^

Slrbeitgfabinet abreißen unb graue aufleben — iä) glaube,

im (Sd^lafgimmer finb and) meldie — mer meife, ob bie

©iftfarbe meinen armen Traufen nid^t nod^ fränfer ge^

mad)t l^at . . . . Dh bie befprod^ene 33eränberung in 33ers

toenbung ber 2öol)n= unb Schlafzimmer au^gufü|ren, wirb

fid^ finben, menn er roieber in Berlin ift
—

je^t, glaube

id^, märe i^m jeber ©ebanfe an SBei^fel fd^euglid^. 2lber

bag ^inbert nid^t, "oa^ 2llle§ reinlich unb orbentlid^ gemad^t

mirb, roa^ ja l^öd^ft not^roenbig ....

„Wit mir l^eifet'g immer „S^iad^t mufe e§ fein" u. f. ro.

3c^ munbere mi^ über meine Gräfte unb bitte (Sott, bafe

eg fo bleibe."

^utbug, 13. Oftober 1866.

. . . „^ie jungen gelten morgen jurüdf unb werben

3l)nen erjä^len, mag (Sie ju miffen begel)ren; fte l^aben

ganj oiel ^Sergnügen in TOgen erlebt, viermal Qagbfd^lofe,

Stubbenfammer, Spaziergänge, unb finb ©ottlob immer
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gefunb geraefen. 2Bir Slnberen finb nic^t an^ ^utbu§

iDeggefotnmcn unb babci fortraä^renb in gro&cn «Sorgen!

©eftem war fein guter ^ag, groge 3Jiattigfeit unb Sfiieber*

gebrüdt()eit, fd^recflic^ elenbe^ Sluöfel^en; l^eute, ©Ott fei

gelobt! roax tim beffere 9fJa(^t unb 2llle§ fielet fi(^ freunb*

lid^er an. Wö6)U (Sott l^elfen, bafe e§ täglid) fo fort'

fd^reitet, bann fönnte man rao^I rcieber 9}Zut^ faffen ....

(Bhtn fragt ^i^mard, an rcen id^ fd^reibe? Unb giebt mir

bann i)erglid)en ©rufe für Sie —, an6) einen Stuftrag.

Ueber hit S^i^ung ^inroeg, bie er gerabe lieft, biftirt er:

,Sei einer Söa^loerfammlung ift bie grage aufge*

n)orfen, ob ^ennigfen in ^annoocr unb 33raun in 3fiaffau

jur Kammer xüäijlhax finb. 'tßlan i)at bie§ oerneint. ^(^

l^alte biefe Sluffaffung für falfd^ unb jene 2cuU, ha fie

ie|t ^reufeen finb, für mä^hax, Ermitteln Sie bie Sln^

fid^t be§ Suftijminifterium^ unb laffen Sie eoentuell bie

SBäl^lbarfeit biefer neuen ^reufeen in ber treffe oer*

treten.'

„^afe Oefterreid^ auf ben 33euft gefommen (fiel^e ^tab*

berabatfd[)), erE)ö^t nid;t gerabe fein Vertrauen ju unferen

fünftigen greunben. .....

„2)ie Qungen werben un3 fd^redlic^ feitlen
— unb fie

werben fic^ nad) bem Qagbfd^log raeit mel^r bangen, wie

na^ unö, meit ^utbu§^^ fie bort mit engelhafter Siebend*

TOürbigfeit aufgenommen unb fie fid^ too!)( bort gefüllt,

mie gang gu §aufe.

„Sitte, lieber ^err oon ^eubell, möd^ten Sie mir loo^l

ein Opfer bringen? gurd^tbar grofe ift e^ nic^t, unb e^

märe mir eine gewaltige 33eru^igung. könnten Sie mo^l.
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ttjcnn ©ie nic^t cingctabcn finb, immer um 6 U^r in 76

fpcifen^)? ©ie raärcn [old^c l^errlid^c Sf^efpcftgperfon für

bic Qungcn, bie mit Qcnn^ -) natürlich mad^en, mag ftc

motten, menn fte fid^ ni($t gar mit i^r janfen. ©ie braud^en

ja fein SBort ju fpred^en, menn ©ie nic^t fiufl l^aben, aber

fc^on Ql^r ^afein mürbe bie jungen im Qaurrn galten.

Si^marcf UtUt ©ie au(J fe^r um biefe greunblic^feit

„©inliegenb eine grofee 2Jienge Briefe, barunter rec^t

taftlofe unb gubringlid^e; ©ie mö(^ten alle jur ©rlebigung

oert^eilen, mo^in fie gel^ören, meiften^ mo^l an 2Bagener

unb 3itelmann. 3lu&er foli^en Sittfc^riften ge^en täglid^

-mel^rere 3Jtagenmittel ein, 9iecepte, tropfen unb gute dtat^^

f(^täge, mit benen man gar nid^tg §u mad^en roei§.

„©aüignp banfen ©ie, bitte, fe^r für feinen freunbli(^en

S3rief unb fagen Sie i^m, Siömarcf l^ätte fic^ red^t gefreut

über feine 9lad^rid^ten unb gemeint, ©aoignp ift je^t tin

roa^xzx (Bä)ai^ für mi(^." .....

^utbug, 15. Dftober.

„@r bütirt:

,3n ber 9brbbeutf^en finbet fic^ eine fe^r ungefd^idfte

ß^orrefponbens über ^ur^effen, au^ a)Zarburg t)om IG. Dftober.

S)arin l^ei§t e^^ ber ^urfürft ^aht feine Untert^anen p
oier ^^alern pro ^opf üerfauft. ^ergleid^en mirb natürlii^

hti ^önig ©eorg benufet merben, um i^n oon jebem

2(rrangement abgufialten. Ueber^aupt fei e^ nid^t unferc

2lufgabe, in offi^iöfen blättern ben SBibermillen gegen bie

*) 3ßU^eImftra^e 76, baö 2luön)ärtige 3lmt, bamalö roie ^cute.

*) S^nnp '^atio, eine franjöfifc^e ©c^roeiäerin, max aB Sonne in3

^auä gefommen, führte aber bamal« bic ^auSroirtfcl^aft.
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5lnncjion in hm neuen Sänbern au^gupofaunen. Sßenn

Sra§ ^) feine flügeren (Sortefponbenten l^ätte, fo folle er

lieber ^lu^jüge an§> bem ^inberfreunb abbrudten laffen, um

fein Rapier ju fußen/

„5luf einen %aq werben wir hoä) n)ol)I noc^ in ßarts'

bürg anfpred^en, weit bie 5Cour nad^ Berlin für Si^mard'

ju lang würbe. Unmöglich ift'^ auä) nic^t, ba§ wir fogar

nod^ in ^röc^lenborf l^öngen bleiben — er fprac^ l^eute

havon — aber vox aUen fingen mufe er erft reifefäl^ig

fein, nnb baran ift noä) nid^t ju benfen. Qd^ werbe immer

S^ad^rid^t geben unb gebe ©ott, bafe fte täglich beffer werbe.

Tlix fc^eint e§ je^t eben rein unbenfbar, ba§ ^i^mard

früEier a(^ nac^ tiielen SBod^en mit Parlament u. f. w. gu

tl^un \)ahin fönnte."

^utbu§, 17. Oftober 1866.

. . . „Herbert fc^rieb mir thtn, ba§ ©ie fd^on bie @üte

gel^abt, mit meinen 3ii^9^^ 3^ fp^if^n, wofür ic^ Q^nen

gleid^ l^erjlid^ banfen will unb gleichfalls für Ql^ren ^rief,

wie für alle gütigen 9^euerungen im ^aufe. 2)er ^amin

im ©d^lafjimmer mad^t meinem Slrmd^en fo oiel greube,

ba§ er fd^on mehrmals ganj oergnügt feiner erwähnte.

2ld^, ©Ott gebe, bafe er fid^ feiner balb in ooßer ©efunb^»

|eit freuen fönne unb gar feiner ^ur mel)r bebürfe. §ier

ift er eigentlid^ fe^r gut aufgel^oben, fowo^l voa§> ß^omfort,

als ©peife, als (Stiüe, als Suft betrifft, ^äglic^ einmal

ber Slnblidf ber reijenben gürftin, fonft aufeer uns ftißen

Kreaturen gar feine 3Jienfd^en, nur baS gemütl)lid^eS)oftord)en,

') 2)er bamalige ^lebaüeur ber 5«orbbeutfc^en Siagcmeinen 3eit"n9»
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bcr gons !(ug «nb gut ift. Sfiorbbcutfd^c 3cttung, mitunter

auc^ ^reuggcitung, fonft nur Sudler mm 3agb)($lo6 ober

auö bem ^äbagogium, l)öd)\i unaufrcgenber ^atux; eine

Stunbe Spaziergang in ber ^erbftfonne, in ^arf, gafanerie

ober ^ürfiengarten, je nai^bem Gräfte unb fülle ober be»

raegte i^uft oorfianben. @§ wäre Mz§> gan§ f(^ön, jungen

werben eö Q^nen genauer fd^ilbern, roenn man nur ein

Cef($en in ben ©alon gauBern fönnte. ^ie Slbroefen^eit

biefe§ not^wenbigen 9J2öbel§ mirb un^ aber wo^ näc^ften^

wegtreiben in l^eijbare ^Mumt ^n. Qe^t geEjt^g noc^ allen*

fall^, aber fobalb ber ^Thermometer nod^ einige ©rabe

finft, fürd^te i($, ift'^ oorbei mit bem @arten]^äu§d)en."

^utbug, 2)ienftag, 21. Oftober.

„Si^marcf bütirt:

,2)ie Slnorbnung, bag in @c^Ie^mig=.golftein bie

TOIitärpflic^tigen ber le^toergangenen Qa{)re hi§> §um Sllter

oon 24 nachträglich herangezogen werben follen, 't}at ge^-

mife militärifc^ oiel für fi($, poUtifd^ aber |alte id^ fie

für ni(^t zeitgemäß. @g wirb alB UnbiUigfeit empfunben

werben, ha^ bie Seute, bie gur rechten 3^^^ öl^ne eigene^

3Serf($ulben nid^t eintreten fonnten, je^t, wo fie jum großen

^l^eil gefd^äftlic^ f($on etablirt, oielleic^t oer^eiratl^et finb,

au^ i^ren ^ßer^ältniffen geriffen werben foHen. ^armnU

lic^ für(j^te ic^, bag bie^ auf bie Stimmung unb etwaige

5lbftimmung in 9^orbf($le^wig nad^tfieilig einwirfen wirb.' . .

„@§ ift geftem unb Ifieute ein Sturm gewefen jum

iQäuferumpuften , geftem ol^ne, ^eute mit Sonne — unb

^utbüffe fc^einen p fünften, ha^ er un§ fd^leunig weg*
21
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welken möä^U — ht^^alh '^ah^n fte l^eute frü^, al§ wir

no(^ fc^Uefen, et(enb§ ein etferncö Oefd^cn im Balon fe^cn

laffen; unb wenn ha§> feine «Sc^utbigfeit t^ut, bleiben mt

Dielletd^t noä) etraa^ länger, raeil ^i§>maxd ^u Slbgefd^ieben*

l^eit fel^r bel)agt nnb 'öa^ fleine 2)o!tor(^en mit feinen t)or^

fic^tigen TOtteln i^m rool^lpt^nn fc^eint. ^ott fei 2)an!!

„@ben biftirt er raieber:

,S)ie 33eeilung ber '^üdh^x ber franjöfif(^en ^rnppen

au§ Tlz^ito ift nic^t ol^ne ^ebeutnng für un§, unb üon

2ßi(^tig!eit für W 9flegelung unferer ^e§ie^ungen ju gran!'

reic^. Qc^ möd^te, bafe ©. 9Ji. jbefonberS l^ierauf aufmerf»«

fam Q^maä)t würbe.'" . . .

^utbug, greitag Slbenb (24. Dftober).

. . • . „@r bütirt mir eben:

,^ie l^eutige S^^^i^^Ö bringt ^tn ^ejt be^ 33ertrage0

mit <Sac^fen. Qd^ oermiffe in bemfelben hu beiben ^e^

ftimmungen, 1) ba§ ber ^räfenjftanb ber fäc^fifd^en

Gruppen t)on unferem Könige jeber geit abfängt, 2) bafe

mir jeber 3^^* in ©a^fen einrüdfen unb ^efa^ung l^atten

fönnen. ^eibe^, fagte mir ^abrice^) t)or ber Slbreife,

mürbe leidet bemiHigt rcerben. 3^öt^ig ,ftnb bie ^e=

ftimmungen, unb mir merben [fie nun in ber ^^unbe^oer^

faffung al§ allgemeine burd^fe^en muffen. ^a§ märe

leidster gemefen, menn e^ mit ©ad^fen au^brüdflid^ ftipulirt

morben märe, ©agen Sie ©aüignri niä)t§> hierüber, \ha

e§ nid^t mel^r p änbem. 2öenn ©ie aber etmag roiffen.

©cneral oon ^abricc, Ägt. fäd^fifd^er Äncgiminifter.
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n)a§ p meiner ^erul^tgimg über biefe fünfte btenen fonn,

fo fc^reiben <Sie eS un^.'

. . . „^i^mardf fagt, biefe Struppenangelegeniieit fei

eigentli^ bie ^auptfad^e unb fd^on Sitten münblid^ feft be^

rebet geraefen, unbegreiflid^ alfo, voaxum nun bie Slb^»

f(^n)ä(^ung. . . . ©eine greube geftern über ©acign^'^

3J2elbung mm Slbfc^lu^ be§ SSertrage^ war mir eine ma^re

^erjftärfitng unb bie 9liebergefd^lagenl^eit iieute grämt

mid^ fel^r.

„©onft geiifg i^m, (Sottlob, giemlid)
—

ift mieber

2 ©tunben promenirt, aber S^iauc^en unb SBeintrinfen

ftetg mangelhaft. $utbu§ fd^leppt Silier lierbei, ma§ ben!*

bar ift: leichten 3Jiofel, leidsten, f($n)eren 9il)einmein, atter^

beften ^orbeauf, ^ortmein, Xereö, G^^ampagner
— e^

mill aber ni(^t§ paffen U^ je^t. "^ux ganj wenig 9?ot^'

mein unb ©^ampagner in Sßaffer. 3JJic^ ängftigt hk^,

befonber^ auc^, meil ber 2)o!tor e^ ni(^t §u erflären oer*

mag, mag mir bebenflid^ fc^eint." ....

^utbu§, 25. 10. 66.

.... „Uebef^ Oefd)en finb ©ie je^t raol)l fc^on

beruhigt. Qc^ mieberl^ole l)eute fein £ob oon megen feiner

:8eiftunggfä|igfeit trofe ber Mniaturoerl^ältniffe. 3Bir

l^atten grcei rid^tige Sßintertage mit 9teif unb burd^bringen^

bem SBinbe, unb ba^ Äleind^en f(^affte un^ bennoc^ 16

bi^ 18 ©rab Sßärme. ... ^Die gürftin ift mirftic^ be^

gaubernb lieblid^, täglid^ ba, immer gleich l)er§li(^, eigent»

ü^ je länger, je mel)r. . . .

„©eftern maren mir mieber im Qagbfd^lögc^en, unb.
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raäl^rcnb gürftin mit Sottum unb SL^attetiranb ^) ritt, 3Jiaric

unb i(^ mit prften fpa^ieren gingen, fu{)r ^i^maxd, in

l^inreid^enbe ^e(§e unb gu^fäcfe gcraicfctt, von einem görfter

begleitet, in'§ ^idid^t be§ l^errlid^en 2Balbe§ unb fd^ofe

einen 3^^^^^^^^/ ^^^ ^W wjol uiel 3Sergnügen, i^n aber

ho6) etn)a§ mübe mad^te, fobafe id^ bie gortfe^ung gern

bi§ fünftige 2öod^e rerfd^oben fä{)e.

„Spazierengehen ru^ig fort im ^arf fann er brei

(Stunben ol^ne ©rmübung, effen auc§ mieber gan^ leiblich

unb fd^lafen bod^ fd^on beffer mie in (Sarl^burg
— aber

raud^en immer nod^ fel^r wenig, nur 2 Zigarren täglid^

unb '^dn ift faft ganj unmöglid^."

^utbu^, 26. 10.

„^i^marcf fagt:

,^ie ^rag'fc^en (5;orrefponbenjen au0 ben neuen

^rot)injen gefallen mir nod^ immer nic^t. ©ie räumen

üiel ju fe^r ein, ha^ SJ^i^ftimmung gegen unö l)errfd^t.

^ag ift o^ne S^^if^^ raalir, aber mir ^abtn nid^t ben

33eruf, e0 offijiög an bie grofee ©lodfe p l^ängen, fonbern

muffen e§ al§ junferl^afte^ 3biotentl)um einzelner abgelegter

^offc^ran^en be^anbeln. 2Ba§ in htn amtlichen Serid^ten

barüber ftel)t, mu^ in 'o^n Elften bleiben unb nii^t an

§8ra6 gegeben werben. 2ßa§ mir offi^iö^ al^ rid^tig ju*

geben im Gebiete ber Unpfriebenl^eit, mirb im Slu^lanbe

bod^ nur al^ ber ^elinte ^§eil ber mirflid^en 2Bal)r^eit

^) Öraf Sottum, Sruber be§ dürften ^ut6u§; @rof Xattepranb,

hamaB Scutnant im 2. @arbes2)ragoner-9lgt.
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nngefc{)en rocrbcn, ba un§ nicmanb eine fo nam SBal^f

^eit^Uebe jutraut, wie Sra^ ftc befi^t.' . . .

„lieber Sujemburg foH er feine teutonifirenbe Slrtifel

bringen." . . .

^utbug, 30. 10. 66.

„^i^marc! biftirt:

,^ra§ mu6 fi(ä^ auf folij^e tl^eoretifd^e ^(opffled^tereien,

TOie in S^ir. 253 gegen ben babifc^en 3JJinifter gret)borf,

nic^t einladen unb ben ^leinftaaten, bie rair gewinnen

TOoßen, ni($t immer bie ©rogmai^t^fauft unter bie S^^afe

reiben. Tlan mufe benjenigen Meinen, meiere wir braui^en,

unb \{)xm SJiiniftern vul e^er (S($meic§e(^afteg fagen, al§

3anf über fonftitutionelle ^^eorien bei ben paaren ^^xh^U

giel^en. Qe mel^r mir fortiter in re l^anbeln, befto me|)r

fönnen mir suaviter in modo fc^reiben. Dffigiöfe glätter

muffen fol(^en gänfifc^en ^on überl^aupt cermeiben. 5lud^

für unfere inneren ©ac^en ift e^ burc^au^ f($äbli($, narfte

^lieorien aufgufteßen unb ouf fonftitutionelle 3)raperie §u

oer§id^ten. Toute verite n'est pas bonne ä dire. Sra§

fott bo(^ ben meifen ©pruc^ oon igamlet lefen, in roetc^em

er empfief)lt, bie %^at\aä)t, \)ai alte ;ßeute in ben ©d^enfeln

fc^ma($ finb, gu glauben, aber nid^t gu brucfen, unb be*

freunbete fleinftaatlic^e 3)^inifter anftänbig bel;anbeln, au6)

menn fie i^rem ^auöbebarf an fpie^ürgerlic^en ^^rafen

üor i^ren Sanbftänben ^ec^nung tragen.'

3Sor Sßiebergabe ber je^t folgenben 2)iftate barf id^ ein*

f(^alten, ha^ im Sluguft 1866 bie oon ^reufeen bagu ein=»

gelabenen norbbeutfd^en (Staaten fic^ oertragömä^ig üerpflid^tct
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Ratten, auf ©runblage ber i^nen im ^uni mitgeteilten att«

gemeinen ^eftimmungen in ein ^unbe§r)er{)ä(tni§ ju treten.

3)arauf erfuc^te ber 3Jiinifterpräfibent bie preu^ifd^en %aä)'

minifter, in ^ejug auf bie nad^ ben erroäl^nten ©runbäügen

in i^ren ©efc^äft^frei^ fallenben 3Jlaterien bie in einer fünftigen

^erfaffung be§ S'iorbbeutfd^en Sunbeg wünfc^en^merten ^e^

ftimmungen auljuarbeiten. 2)ie S^lormen für ©eftaltung ber

9J?a(^tt)er^ä(tniffe jmifd^en bem ^räfibium unb ben ^unbe§=

gliebern gu entwerfen, rootite er fid^ felbft tjorbe^alten.

Slnbeutungen barüber enthält ha^ folgenbe 2)i!tat üom

30. Dftober:

,Äennt ©aüignr) bie Dor^anbenen ©ntroürfe §ur ^^^orb-

beutfd^en ^unbe^uerfaffung? Sie ftammen von ^epfe^),

S3u(^er, ^undfer^). @r mirb fid^ an benfetben !(armad^en

fönnen, mag er baran au^pfe^en finbet. Sie finb gu

centraliftifd^ bunbe^ftaatUc^ für ben bereinftigen beitritt

ber Sübbeutfd^en. 3Jian wirb fic^ in ber gorm me^r an

ben Staatenbunb ^alt^n muffen, biefem aber praftifd^ bie

3^atur be§ ^unbe^ftaateg geben mit etaftifd^en, unfd^ein=

baren, aber meitgreifenben Slu^brüdten. 211^ (Sentralbel^örbe

mirb ba^er nid^t ein 9Jiinifterium, fonbern ein ^unbe^tag

fungiren, bei bem mir, mie i<i) glaube, gute (^efd^äfte

machen, menn mir un§ pnäd^ft an ba^ (s;urienfr)ftem be^

alten ^unbe^ anlel^nen.

,®en centralen Qnftitutionen muffen mir fd^nell bie

*) ©e^eimer SegationSrat |>ep!e, Dortragenber diät in ber politifc^en

2lbteilung.

2) ©emeint ift ber @e|c^id^t§[c^rei6er SKa? 25unc!er , bamal§ üor*

tragcnber Stat beim Äronprinäcn.
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^egcnftänbe i^rcr ©efe^gcbung jufd^teben. 2ln bcm t)or

bcm Kriege Derfünbetcn Programm, bajg ^unbc^gefc^e burd^

liebereinftimmung ber SJ^ajorität beö ^unbeötage^ mit ber

ber ^olf^üertretung entftelt)en, galten mx feft.

,3e tne()r man an bie früheren gormen anfnüpft,

um fo (eichtet mirb \x6) bie ^a6)t mad^en, mä^renb ba§

^eftreben, eine üoHenbete 3JJinen)a aug bem ^opfe be^

^^räfibiumg entfpringen gu laffen, bie ©a(^e in ben Sanb

ber ^rofefforenftreitigfeiten fü{)ren mürbe.

,^ie ß^entralfteßen für §anbel, 3ötte, ©ifenbalinen

u. f. ra. merben meinet ©rac^ten^ am beften burc^ gad^«

fommiffionen t)on 3 ober 5 ajJitgUebern, ernannt t)on ben

^Regierungen, aufgefüllt werben. ®iefe fommiffionen rebi^^

giren bag 3Jlaterial für \>\z gefe|geberifd)e Bearbeitung

unb bie 2lbftimmungen be§ Bunbe^tageg unb be§ S^eid;^*

tage^. Se^teren aug gmei Kammern befielen §u laffen,

mac^t ben SJled^ani^mu^ gu fcEimerfäßig, fo lange \iamhtxi

no(^ txn Sunbegtag al^ t)otirenbe 3Serfamm(ung beftei)t,

öon ber 3JJaffe ber Sanbtage nic^t gu reben.

,3d) mürbe oiel e^er ba§u ratzen, 'tixt 3}Zitglieber einer

alleinigen SSerfammlung au^ »erfc^iebenen SBa^lprojeffen

i^errorge^en ju laffen, [tXwa bie ^älfte oon htn ^unbert

§ö(^ftbefteuerten ber auf 200 000 @inmol)ner p ermeitern^

ben 2BaJ)lbegir!e mahlen gu (äffen unb bie anbere ^älfte

in bireften Urraa^len. ^oc^ ftelle id^ biefe fragen il^rer

Bebeutung nac^ nii^t in bie erfte Sinie. 2)ie §auptfad^e

ift mir: feine diäten, feine 2öaf)lmänner, fein ß^enfu^, e^

fei benn, bafe jöe^terer fo raeit greift, mie oben an^

gebeutet.'
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„^te§ toerben Bit tüoI^I gütigft an hk ^etreffenbcn

toeiter geben. Söi^mard geriet^ fo te ^tftiren, bafe e§

Qar fein @nbe na^m — raie er fid^ benn je^t im ©tillen

fe^r t)iel mit bem alten Parlament bef($äftigt, ma» feinen

^hxMXi gar nic^t erfprie6li(^ ift, bie nod} lange nic^t in

Orbnung finb. ^ie^ ^iftat mad)te i^n fd^on ganj neruö^

matt, fo baB er fiel) eine SBeile tu^en nnb bann frifd)e

Suft fd^öpfen mnfete
— ein geid^en, ba§ er nod^ feinen

gef(^äftlic^en Sefuc^, §. ^. ©aüignp mit SSortrag, l)aben

barf. ©^ ge^t ja beffer, ©ottlob, raie in 33erlin unb wie

in hm erften 14 ^agen ^ier, aber bod^ lange nic^t gnt

genng, um fic^ ©tunben lang in ^unbeg= unb ^arlament^*

angelegenl)eiten ju vertiefen, rüa§> jebenfattg gefd^el)en mürbe,

menn (Saüigm; fäme. ®e^^al6 fonferirte iä) mit unferem

fleinen 3)oftor(^en unb ber entfd^ieb: um bie SBelt nod^

feine ©efd^äfte. ^eS^alb l)abe ic^ ©aoignt) abtelegrapl)irt,

v)a§> aber nid)t l^inbert, bag ©ie, lieber §err oon £eubell,

„au§> Siebe" mit allerlei er^eiternben ©efd^id^ten un==

:politif(^er 'ülatnx l)erfommen, menn ©ie 3^^^ ^^"^ Wt
l)aben. ^arl wirb bringenb im Qagbfd^log erwartet, fönnten

(Sie fid^ il)m nid)t anf(fliegen?

„§ier ift ba^ ©efeUfc^aft^ftübdien fe^r flein, megl)alb

ber ©ebanfe, barin oiele ©tunben einen gefc^äftlic^en 33er==

fe^r mit ©aoignp gu feigen, mir erfd^ütternb ift. X^iU,

ber l)o^e 2lnerfennung für ©aoignp'^ ^erbienfte l^at,

meinte neulid^ bodli: „er rebet mid) tobt". Slber motten

©ie ©aoignr) oietteid^t fagen, bamit er nid)t übelne^menbe

aJZagenfd^merjen befommt, in ^röd^lenborf, glaubte ii^,

mürbe ^i^mard oortraggfä^iger fein, mo^in bie S^teife
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anä) für if)n tJtel leichter unb comfortabler roärc. ©ttcid^eln

<Bk (Sl;arle^ nur etraa^ üon mir, bantit er e^ nid^t fc^r

übelnimmt; aber 33i^mard ift mirflic^ nod^ nid^t fo weit;

unb iä) mu6 mein (Serberu^amt bod) treu burd^fü^ren. . . .

„Soulou fc^reibt fel^r nett unb fel)r befriebigt üon

Sonn% n)a§ mid) für fie innig freut. 2lber iä) beflage

bod^ für unö il)r gernfein, meit fie un§ fe^r fehlen wirb;

fie mar ja bie einzige berliner ^ame, bie unfern X^tt^

tif(^ amüfant gu madjen üerftanb. . . .

„SBi^mardö ©e^en unb ©ffen ift fdion mieber rei^t

befriebigenb , ©(^tafen giemlid)
—

9^iaud)en unb Söein^

trinfen ^öä)\t mangell)aft
—

faft garnid^t.

„Tlaxk ^at mid^ in htn legten ^agen aud) geängftigt

mit allerlei 9krt)ensuftänben, aber, ©ottlob, e§ ge^t fd)on

mieber beffer, unb id) l)offe, bie fanfte 2lr§enei unfere^

oorfii^tigen guten ^oftor(^en§ bringt fie balb mieber in

ben alten 3ii9- • • •

„'^^anhn ©ie, bitte, ^^ile fe^r für feinen netten ^rtef

unb grüben ©ie i^n md oon mir," . . ,

„^utbu§, 6. 9]ot)ember.

.... „^or allen fingen wollte id^ ^^mn fe^r gureben,

boc^ ja mit ^arl l^ergufommen. Unfer fleine§ ^arabie;^

mügte 3^nen fel)r gefallen unb ein 3Jiorgen auf bem Qagb^

fd^loB Bunte 3il)nen feiige @efül)le erroeden ....

.... „2öenn ber geliebte ^i^mard nur erft mieber

raupen unb 2öein trinfen fönnte! ©ffen gel^t fc^on gans

^err von ©d^cncf roar alö 5?ommanbeur ber 7. ipufaren nad^

^onn ocrfe^t.
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gut, ©ottlob, unb (Spazierengehen 3 (Btnn'otn in einem

(Snbe — fagen ©ie'jo aber nic^t weiter, fonft l^at man

fi(^ in Berlin — iä) fc^reibe e^ nur Q^nen gum gi^euen.

Sd^Iafen ift immer noc^ nic^t, mie eg foßte, aber e§ ge^t

hod) kMid). oben ^at er fämmtlid^e Briefe burd^blättert,

bie iä) mir jur ©rgrünbung unb gortfc^idung {)ingelegt,

unb l^at mit ^leiftift bie rerfd^iebenen 9^amen angebeutet,

an bie fie gel)en muffen unb mic^ beauftragt, Wt§> an ©ie

gum 3]ert^ei(en nnb beantworten ju fd^icfen." ....

^NUtbu^, 8. 9lot)ember.

.... „^i^marcf biftirt:

,^ra6 giebt im £eitartife( t)om 6. (9lr. 260) jiemlid^

unummunben gu, ba§ bie ©rmerbung ^annoüer^ 2c. nic^t

re(^tli($ unb nid^t moralifc^ fei. 2)ie§ ift fe^r t^örid^t.

Eroberung in einem gerechten Kriege ift ein ebenfo gerechter

al§ mora(ifd)er ©rmerb^titel. SBoburc^ finb benn bie be=

fte^enben ©taaten entftanben? 2)o(^ niä)t huxd) ©rbfd^aft,

«Sc^enfung ober 5lauf ? 2Bie ift ^annooer felbft p ^Serben,

^ilbeg^eim, D^nabrüd, Oftfrie^Ianb, (^o^tar unb anberen

ßanbe^tf)eilen gekommen, alg burd) bie ©emalt ober ba^

2lnfe]^en ber SBaffen. ^ie gange ©ouoeränetät ber beut*-

fd^en gürften ift meber red^ttid^ noc^ moralifd^, fonbern

burd^ Eroberung gegen ^aifer unb S^leid^ entftanben. ^em

!(aren ^Jiec^te ber el^rlid^en Eroberung in einem un^ auf^

gebrungenen Kriege fc^abet bie D^orbbeutfd^e burd^ fo(($e

unflare ©pifefinbigfeiten, raie fie ber 5lrti!el t)om 6. bringt.

,^ie 3^enommage in ber ^offifd^en geitung über unfer

Uebergemid^t oon 400 ©efd^ü^en gegen granfreid^ ift un=
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gefrf)i(ft unb if)rc 9?eprobu!tion in unferer offijiöfen 3^itwtt9

eine 5llbeml^eit.'

„2)ie§ 'Mittat gefd^a() beim :ßefen ber 9^orbbeutfd^en,

über beren ^Serfaffer ^i^marrf fid^ ftetS ärgert, nid^t gum

Äranfroerben, aber immer p paffagerer ^erftimmung, meit

Sra§ ju taftlog ift unb bleibt, hti aller ^lugl)eit.
—

3)ann,

nad^bem er fein gerg burc^ biefe gelinbe ©d^impfung er=»

leid^tert, ift er nac^ bem ;3agbf(^lo6 gefal)ren.

„©eit Dorgeftern ^at ber 9]or)ember plö^lic^ fein im*

freunblic^fteg ^leib angezogen, ^ubertu^tag war entgücfenb,

©onntag au^ nod^ raarm unb ftill big gegen Slbenb, wo

fic^'g in biegen unb ©türme begeben, ^ag bauert immer

nod) fort, fo ha^ ^igmard nun mo^l balb entfliel^cn rairb,

befonberg auä), meil bie Snfulaner rappeltoll nad^ feinem

2lnblicf finb unb ^utbug fialb tobt um 2)inerg mit ^ig=

mardf quälen, mooon E)eute eineg loggefc^offen wirb. @»

ift hoä) grä^lic^, ha^ ber 5lrme „nirgenb fei diu^" ^at

Qd^ ängftige mi(^ l)albtobt, ha^ er um ben 15. nac^ Berlin

lUxM miH, gleiij in bie 2lrbeit l)inein, unb hoä) no($ gar^

nic^t £raft genug 'oa^n ^at. Unb menn mir 'mal l^ier fort

finb, felircn mir natürlich nid^t mieber gurüd. (Earlgburg

ift um biefe Qdt ni(^t ju gebraud^en, mit üielen riefen^

langen genfterreil)en unb unheilbaren ©alerieen, alfo, mtnn

^rö(^lenborf nid^t melir bemo^nt, bleibt nur 33erlin ....

©g ift ju fc^abe, ha^ ©ie ung megen 3ßitmangel ^ier nid^t

befuc^en wollen, lieber §err oon ^eubeß. Qn ooriger

SSoc^e, greitag unb ©onnabenb, mar fold^ parabiefifi^eg

Setter unb folc^e munberl^übfd^e Beleuchtung auf SJleer,

bügeln unb l)erbftlic^ gefärbten SBälbern, bag eg mir roal^r*



332 ^^ X. September 1(866 bis C)ftober \867. ^f»

^afte grcubc gemacht ^ätk, wenn ©ic bie^ mit un^ ge*

noffen. Qefet ift'^ unf($ön bei ©türm unb Stiegen, aber

ber !ann morgen aufhören.

„^a§ l;übfd^e ^ilberbud^ oon ber Qnfet 2Bigl)t geben

Sie, bitte, an ^nc^er mit ®anf prüd. ®ie 2lnfi(^ten finb

reijenb, unb xotnn man fo fdineU unb lei^t bort fein fönnte,

wie in ^utbu§, fo märe eg rcol;l fel;r (ocfenb gemefen, fidj

in bem ^immel^flima 5U ergeben. Slber m i r lag ^linb unb

Conforten p fe^r in h<^n @(ieberu unb ^i^mard ^atte nic^t

ein ^i^ä)tn £uft p irgenb me(d)er D^eife in§ Slu^Ianb." ....

@raf ^arl Si^mard fdjrieb mir am 12. au§> ^utbu»:

. . . „2)en ßl;ef fanb i^ ^u meiner großen greube

förperli($ fe^r erholt. (Sr mad)t große ^romenaben unb

mar l^eute mit un^ auf einer ^afanen^ unb gafenjagb, bie

4—5 ©tunben bauerte, o^ne (Btuijl, burd) (BU^tn unb

@e{)en nid^t ermübet. ä^on 9iüdfe^r ift vorläufig nidit bie

SfJebe, b.
l). fie ift rool^t (Snbe be§ Tlomt§> ju ermarten.

^on ^olitif fpric^t er menig, aber mit mir oljne neroö^

gu merben; ic^ fange au($ nic^t baoon an. ©eftern fam

folgenbe^ Telegramm tjon ©. 2)i. : ,§eute mit bem grieben^=

fefte^) fd^Iießt ber große 2Burf, 'i)tn mir getrau! ^^mn
bleibt ber unt)ergängli($e 9iut;m, i^n burc^gefü^rt p ^aben,

unb fo empfangen ©ie no($mal^ SJleinen !önigti($en ©auf.

:8affen ©ie '^liä) raiffen, mie e^ ;3^nen ge^t. 2öi(l)elm.'

„^iefe föniglii^e greunblid^feit ^at ben ©l)ef natürlich

fet)r erfreut, unb er banfte fofort te(egrapt;ifd), Qum ©ffen

fui)r er auf'^ Qagbfc^loß."

^) 2lm 11. 9ZoocmBer 1866 ^at auf föniglid^e Slnorbnung in ben

Äirc|en 58erlin^ ein ^riebcnasS)anf=®otte§bienft ftattgefnnben.
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@raf Raxi fdiricb am 13. ^Rooember:

„S)er (5I;ef njünf^t, bafe 6ic in ber ©ac^e beö ^ro=»

feffor^ ^auU in Tübingen, ber wegen ^reufeenfreunblic^feit

mit 5lbfe^ung bebro!)t mirb, einige (Schritte tl)un, b. ^. für

ben gall, ba§ er wirflid^ abgefegt rairb, fid^ mit bem ^ult*

minifterium in 3Serbinbung fe^en, bamit ^auli j ebenfalls

bei un^ al§> ^rofeffor angeftellt wirb.

„gemer roünfd^t <B. ©., '^(i^ bie 33ern)a(tungg^efg ber

neuen ^roüingen, einfd^ liefe tid) ©(^tegmig^^olftein^, t)on

©eiten ber 3}^inifterien barauf oufmerffam gemad^t merben^.

mie i^nen bi^ pm 1. Dftober 1867 bic rotte, burc^ feine

fianbe^gefe^e befc^ränfte, S^egierungögewatt pftel)t, beren

^anbl^abung gegen raiberftrebenbe unb fid; auflel^nenbe

Elemente nac^ htm ©runbfaje gu erfolgen ^ai, ba^, rao

nid^t 2kht fein miß, gurc^t fein mufe. S^amentlid^ in Se^

pg auf 2lu§treten ber 3JJititärpflid^tigen in §olftein bürfte

t§> jmedmäfeig fein, biefe if)re^ ^ürgerred^tö oerluftig p
erüären; foraie auc^ gegen hk bänifc^e ^ropaganba in

©(^le^raig nöt{)igenfall^ mit Slu^meifungen oorpge^en. 5lud6

ha^» ^annöi)erfd)e ^unfert^um märe nad^ Umftänben nic^t

mit ©ammet^anbfd^u^ien anjufäffen."

^erfelbe fd^rieb am 14. 9boember:

„2ßag bie Seben^meife be§ ß(;ef^ betrifft, fo ift gerabe

ha^ ©egentl)eil oon bem ber gatt, ma§ tin @aft beg ^"^ften

^utbu^ auf htm berliner ßiafino ergä^lt l^aben fott. @r

lebt feE)r mäfeig im offen, geniefet nur gefunbe (Sachen,

trinft fe^r menig Sßein, meiften^ mit SBaffer gemifd^t unb

raucht 2-3 (Sigarren ben ^ag. 3J?enfd^en feigen unb über
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^olittf fpred^en, greift i^n no($ fe^r Iei(^t an; halber bte

mögtic^ft lange 58er§ögerung her dtüätti)x roünfc^en^iDert^.

„^on ber £teben§tt)ürbig!eit üon ^utbu^ unb ber reijenb*

ften ^ürftin fd^reibe i^ Ql^nen nic^tg, ba (Sie Silier burd^

Qo^nna toiffen. S)iefe S^i^^n fd^miere id^ an einem runben

Xifd) im (Salon um 11 U^r; red^tg fi^t ber ^^t\ fd)mö!emb,

lin!^ bie S^efeffe, an Si^^^w^önn fd^reibenb."

©räfin ^i^mardf fd^rieb au^ ^utbug am 14. ^^loüember :

„@r biftirt:

,3n ben 3Serfaffung§entmurf finb ^eftimmungen auf*

pnel^men, nad^ meldten ber ^önig al§ ^unbe^felblierr bie

33ered)tigung l)at:

1. 2)ie präfente ^opf^al^l gu beftimmen, foroeit fold^e^

tiid^t allgemein gefe^tid^ feftgefteüt ift; atfo feine ^lugmen--

tationen o^ne ©iDerftänbnig be§ 33unbegfelb]^errn.

2. ^a§ D^ed^t, alle ^unbeltruppen, o^ne D^üdfic^t auf

bie inneren Sanbe^grenjen, nad^ ^ebürfni§ gu bi^lociren.

3. beliebige X\)tiU beC^ 33unbe^gebiet^ bei äußerer ober

innerer ©efa^r in ^riegSjuftanb §u erflären, momit bann

ölle Slutorität auf bie 3}Hlitärbefe^l§l)aber übergel)t.

4. @egen fol^e ^unbe^glieber, mel^e il)re militärifd^en

^flid^ten nid^t üoüftänbtg unb red^tgeitig erfüllen, bie ©je*

fution im Dramen be^ ^unbe§ fofort gu üoüftreden.'"

2lm 19. S^ooember fc^idte mir ©raf ^arl folgenbeg jur

Mitteilung an ^l)ile unb Saoignr) befummlet ^iftat be» (Sl)ef^ :

„^ie 3itfömmenfe^ung be^ SunbeStage» in ber neuen

beutfd^en $ßerfaffung l^ängt mefentlid^ baoon ah, ob bem

Könige üon ^reugen eine Stellung al^ Dberl)aupt be^
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dkid)^, ober bie cine^ primus inter pares, ben anbcm

3}htgUcbern be^^ S8unbe§ gegenüber ^ufällt. 3n crftercm

galle fönntc man baran benfen, au§> bem Könige t)on

^reugen einen felbftänbtgen gaftor ber SBunbe^gefe^gebung,

analog bem 3Jionar($en eines conftitntionellen ©taateS ju

maä)zn nnb einem o^ne ober mit geringer 33et^eiligung

^reufeenS p bilbenben ^unbeStage bie ©teHung einer erften

Kammer, eines «Staatenl^aufeS, beizulegen, ^iefe ^erftellung

eines monarc^if(^en SunbeSftaateS, ober beutfd^en ^aifer*

reid^S, mürbe formell mel)r ©d^mierigfeiten i)ah^n als bie

S)ur(^fül)rung beS ^weiten ©pftemS, meld^eS fic^ ben l^er-

gebraditen 33unbeSbegriffen anfc^lie^t nnb beS^alb leichter

Ui ben 33et]^eiligten ©ingang finbet, auc^ menn eS ^reufeen

biefelbe bominirenbe (Stellung fid^ert. Se^tereS mürbe an^

nä^emb erreii^t, menn man hti 35ertl)eilung ber Stimmen

ni($t an ben engeren ?fiat^, fonbern an baS Plenum ber

33unbeSt)erfammlung anfnüpft. Qn le^terem mürbe ^reugen,

menn il)m bie ©timmen ber je^t anneftirten Staaten ju*

gelegt merben, 17 Stimmen l^aben, bie übrigen Staaten

beS norbbeutfd)en 33unbeS, menn 2)armftabt für Oberl^effen

eine t)on feinen urfprünglicften brei ^lenarftimmen bel)ält,

mürben jufammen 26 Stimmen ju führen l^aben ; gefammte

Stimmensal)l 43, abfolute 3)lajorität 22. ^reujsen mürbe

alfo biefe 3J?aiorität l^aben fobalb 5 ber fleineren Stimmen

i^m beitreten, ^ie ©efal^r, bafe bie preufeifd^e Delegierung

in zxi)tUxä)m fragen fomo^l im S^leid^Stag als im ^unbeS*'

tage in bie 9Jiinorität gerietlie, ift Ui ber Ueber^a^l

preufeifd^er Slbgeorbneter nic^t ma^rfc^einlid^ ; boc^ fönnte

man nod^ ben Siegel oorfd^ieben, ba§ in allen militärifc^en
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fragen btc 3iifti^^ii"9 ^^^ S3unbcgfelbf)erm, unb 'oa^ gu

^erfaffimolänberungen stoet Stritte! ber ©ttmtnen erforber^

(id^ finb. S)tefe gtoei drittel finb nai^ Obigem ol£)ne

^reugen nic^t ^erpftellen. S)tcfcg ^et{)ältnt^ mügtc bei

etiüaigem Qutxitt ber (Sübbeutfd^en bitrc^ ©rl^öliung ber

preu§if($cn (Stimmen§a]^l auf 20 geraa^rt toerben.

„®ie SSorjüge biefe^ (Bx)\Um§> beftel^en in feiner 2ln==

lel^nung an ha§> ^ergebrad^te, bem fid^ W S^iegierungen

al^ elroag ©eroo^ntem unb ©elbftüerftänblid^em leidster

fügen werben, al^ jeber neuen Kombination, bie ebenfo,

mie e§ urfprünglic^ bi^ ^ertl^eilung ber ^lenarftimmen

mar, ben ßl)arafter ber SßiHfürlid^feit tragen müfete, raenn

man nid^t etma auf einem ^unbe^tage hk stimmen nad^

ber Seoölferung oertt;eilen wollte, rooburd) bie übrigen

Sfiegierungen mUn ^reugen ooßftänbig munbtobt gemad)t

merben mürben.

„2Benn man auf biefe SSeife ein ^lenum oon 43 Stimmen

^erftellt, fo mürbe eö ben ^Regierungen überlaffen bleiben, fo

t)iel SJiitglieber ber ^erfammtung p ernennen, al§ fie Stimmen

ausüben, o^ne ba^ Stimmred^t oon ber Slnraefenl^eit ber ent^

fpred^enben 2lnja^I ©efanbter abl)ängig gu mad^en. 2Iuf

biefe 2öeife mürbe ^reugen 17 Vertreter ernennen fönnen,

aber, wenn aud^ nur einer berfelben anmefenb märe, bod)

17 Stimmen ausüben, ^aburd^ märe bie Gelegenheit

gegeben, bem ^unbe^tage neben ben eigentlid^en, biplo*

matifd^en Vertretern bie Kapacitäten jupfü^ren, beren er

in jebem fpecietten ^ieffort fetner ©efe^gebung bebarf. So

benfe id& mir beifpiel^meife neben unferem bi§l)erigen ^unbe^*

tagggefanbten, ber 'oa^» ^räfibium füt)ren, unb rietteid^t



iÄ' Diftat über Bunbcauerfaffung. '^ 337

3JHtglieb bc§ ©taatöminiftcriumg fein würbe, Scutc t)on

bcr Äatcgoric tote $8oigt^'9i^cfe , gad^monn, 2)elbrü(!,

2)c(^enb, ©untrer, ßampl^aufcn , einen ^öl^eren ^ofts» unb

Xelegrap(;enbeamten, auc^ ein l^errorragenbeg 3Jiitglieb ber

ariftofrotifc^en, inbuftriellen unb ^anbet^freife, unb onbere

alg preufeifc^e ©lieber beö ^unbe^tageö, welcher auf einer

43 ^läfee faffenben 3Jiinifterban! feine ^(lalan^ bem 9flei(^§=»

ta%t gegenüberftellen raürbe. Qd^ glaube, ba§ fo bie

©(^raierigfeiten, bem D^ieid^^tag ein 3Jlinifterium gegenüber

3U [teilen, bei beffen Ernennung bie ^onfurrenj ber un^

cerbünbeten S^iegierungen nid^t au^gefc^loffen werben fönnte,

fi(^ im Slnfd^lu^ an bie beftel^enben Einrichtungen unb bie

gerooEinte SRomenflatur löfen taffen.

„2)ie preu^ifc^en SSertreter mürben unter fid^ natürlich

in i{)ren 3Soti^ ftet^ übereinjuftimmen unb bie Slnfid^ten

ber Sftegierung gemeinfam gu vertreten liaben; e^ mürbe

aber nid^t au^gef($(offen fein, ha^ bie 3Jlinorität be§ Sunbeg-

tageS il^re von ben amtlid^en SSorlagen ber 3)^aiorität ah*

meic^enbe Slnfid^t aud^ t)or bem D^^eid^Stage öffent(i(^ pläbirte.

@g !ann bieg namentlich für ^reufeen unter Umftänben ^e^»

bürfni^ fein, ^ie miniftcrielle ©olibarität !ann natürlid^

für hit $ßertreter ber rerfd^iebenen 9legierungen, bereu jebe

bin irrigen nad^ belieben abrufen tann, nid^t binbenb fein.

„®ag 3^^i^timmerf^ftem l^alte id^ auf bie ^unbe§^

t)erl)ältniffe nid^t für anroenbbar. ^ie aWafd^inerie mirb

p fd^roerfällig, ha abgefe^en mn ber 3Jiaffe ber fianbtage

eine 3Sertretung ber ©ouoeraine in ben S^tcid^gangelegen*

l)eiten unumgänglid^ ift, ba§ '^tid} alfo mit bem 3^^^^

fammerfpftem not^menbig brei per majora befd^lie^enbe

22
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Körper, unb neben i^nen ba^ ^räfibium unb DBerfelbl^errn'

t^um mit unabl^ängigen Slttribnten, l^aben würbe, ©ine

toeitere Sln^bitbung be^ Sunbe^tage^ im ^inm tim^ Ober*

]f)aufeg fann fid^ üietteic^t in Qntun^ l^iftorifc^ entraicfeln;

bamit müfete aber bie fd^ärfere ^lu^prägung be^ £aifer=»

t^um^ an ©teile ber ^räfibial= nnb gelb^erm=2lttributionen

§anb in ^anb gelten.

„ßinjelne 2lttrtbutionen ber ©jefntit)gemalt, bie bi^^er

von ber 33unbe^t)erfammlnng geübt mürben, müßten allere

bingS fi^on je^t auf unfern ^önig al^ Oberfelbl^errn* unb

^räfibtal=3J^a(^t übergeben. @o, abgefe^en t)on ben rein

militärifc^en Slttributen, mie fie in ben urfprünglic^en

©runbjügen bereite angebeutet, ha§> D^iec^t über ^rieg unb

?^eben, SJlobilmad^ung, Slnftellung ber gemeinfamen ^e»

amten in 3^11'. ©teuere, ^oft* unb ^elegrapl^en^Söefen,

immerl^in mit ^onfurrenj ber ^erritortal=9tegierungen in

©eftalt eineg $8orfc^lag§red^t§, aber bod) mit SSereibigung

auf ben ^unb unb ^i^ciplin in ber ^anb be^ ^räfibium^."

2)ie (Gräfin fdirieb am 19. ^boember:

„Sari ful^r thzn naä) bem S^gbfd^lojs, al^ 3^r ^rief

l^eute eintraf, lag i^n im ginge unb überlief il)n un^ bann

§um ^roft für ha§> furd^tbare 2Better, meld^eö ha§> ^äu^d^en

pm Umblafen umftürmte. SSir maren l)öd^ft gerührt

unb amüfirt über Ql^re nette 3^iteint^eilung für ^i^mardf,

bie fid^ ganj praftifd^ anl^ört, aber fd^roerlid^ au^gefü^rt

merben mirb, mie id^ fürd^te.

„Um Senebetti ängftigt er fid^ garniert; ber l^abe längft

fein Vertrauen üerfd^ergt unb eg märe il^m fel^r „SBurfc^t",
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roa& bcr t()äte unb backte
— würbe fi(^ nid^t im 3Jlinbeften

t)on il^m ftöxen laffen.

„@g gcl^t S3i^inQTdf l^eute leiber nid^t befonbcrg. ©r

l^at \iä) üicHeid^t geftern beim ©pojiergang ein S3iö(^en er*

faltet unb magt fic^ begl^alb ^eute nid^t l^inauö. 2luc^

morgen raiß er fid^ brinnen ganj ftiHe oer^ialten, bamit er

!)offentließ übermorgen, wenn gute^ 2Better, ^ier in ber

gafanerie oiele gafanen fd^ie^en !ann." ....

„«Putbug, 21. ^Rooember.

„@r 'oittixt:

,3n bie ^unbe^oerfaffung ift eine 33eftimmung oufgu*

nehmen, burc^ meldte ein aEgemeine^ unb gemeinfameg

^nbigenat jebe^ S^orbbeutfd^en in jebem einzelnen 33unbeg*

^taaU feftgefteHt mirb; foba§ beifpiel^meife ein ©ad^fe in

preu^ifc^en ^ienft treten fann, ol^ne befonber^ naturolifiert

p werben unb o^ne einer ©rloubnife ber fäd^fifd^en ^i--

gierung 5U bebürfen, unb umgefe^rt, unb analog in ^ejug

auf geimat^oer^ältniffe, greigügigfeit unb Wt§>, mag am

gemeinfamen Qnbigenat l^ängt.'

„Si^mardf ift fel^r oetftimmt barüber, bag oerfd^iebene

<Sa(^en, meldte er oon l^ier bringenb empfol^len, nid^t er=

(ebigt morben finb, unb meint, 'oa^ ©rfte, mag er nad}

feiner Sf^üdffel^r tl^un mürbe, märe ©rgrünbung, moran unb

an votm eg läge, ba§ man getl^an, alg l^ätte man nid^lg

^el^ört. ^itte, !önnen ©ie'g mol^l gütig corl^er erforfd^en

unb l^erüber unb l)inüber Düffel augti)eilen, bamit bei

unferer S^tüdfunft SlHeg gefegt unb !Iar ift. ©r mürbe

5^nen fel^r banfbar fein, lieber §err oon ^eubeH . . . .
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©trud ift l^ter, fpric^t eben mit unfercm S)o!tord^en, fd^cint

ja nid^t erfd^üttert üon SiSmardfS 3i^ft<i«^ i^«^ P«^^^ ?ut:=

bu§ fo entjücfenb, fogar je^t in tiefem Sd^nee, bafe er in

ganj poetifd^e Stimmung geriet)^ unb un§ am liebften für

immer l^ier feftnagette, wofür iä) ober bod^ banfen mügte." . . .

„^utbug, 25. 5«or)ember.

.... „^x^maxd mar alle biefe ^age tro^ Qagbftrapajen

unb Äird^enerfältung red^t munter, a§ unb fd^Uef gut unb

fal^ fo frifc^ au^, ha^ i^ eine gro^e greube hti feinem

SlnblidE empfanb. ^eute Dlad^t ^at er mieber 'mal red^t

fd^led^t gefd^lafen, unb il^m ift aud^ fonft nid^t roo^l jn

3Jiut^e; aber eg fdalägt i^n nid^t nieber. @r l^at mir eben

10 Seiten an ^^ile bütirt, bie fel^r eiüg gefd^rieben unb

nid^t me^r burd^lefen morben, bamit ber ^an^Ieibiener fie

fd^nell befäme; me^^alb §err üon ^^ile gütigft mand^e

Unbeutlid^feiten entfd^ulbigen möge. SBi^mardf mill eben

fparieren gelten in ben bidfften, füllen S^ebel hinein unb»

l^offt fid^ baburd^ mieber gu erfrifd^en. @r benft gemi^

biefe Sßod^e ^eimjufel^ren, raenn nid^t ^onnerftag, fo be^

ftimmt Sonnabenb ....

„©Ott l^elfe unö balb glüdfUd^ nac^ Berlin, raetd^e^ mir

fo über atte 3J^a§en rei^enb erfd^eint, ha^ gar fein anberer

@eban!e bagegen auffommt."

„^utbu§, aJlittmod^ 2lbenb (28. 9iooember).

„S)ie§ ift nun l^offentlid^ ber le^te S3rief, lieber iperr

oon ^eubett, ber mieber mit Slufträgen oon Siämardf bt--

ginnt.

,1. 2)ie ^eutfd^en in öong!ong l^aben 5000 X^aler für
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3nt)alibcn cmgefd^idt. Qd^ gloubc, bog c3 bcn ©cbem eine

•i)Bol)(t]^at fein tDürbe, wenn bic gifte i^rer 3fiamen, foüg

fie befannt ift, in beutfc^en Sölättern t)ctöffentli(St n)ütbe.

,2. ^a^ SJ^inifterium beö Qnncm wirb gu erfud^en fein,

bog eS bur(^ bie Slml^blätter bie länblid^c S3et)ölfemng

über ben Slrtifel „Sfiorbbeutfc^er S3unb unb ^atlament"

aufftärt, bamit bie geute bei ber 2Bal^l einigermaßen roiffen,

um wa§> eg fid^ ^anbelt.

,3. 3n bie $8erfaffung be^ ^f^orbbeutfd^en ^unbe^ wirb

eine ^eftimmung aufpnel^men fein, naä) n)eld)er $8erge]^en

gegen bie ©ic^er^eit unb hzn Seftanb beg ^unbe^, fomie

Erregungen von §a§ unb ^erad)tung gegen bie @in='

riditungen beffelben im gangen (^ihkU be§ 33unbe^ ebenfo

beftraft werben, mie bie gleid^en ^ergel^en gegen bie un-

mittelbare Sanbe^l^errfc^aft unb beren Qntereffen.' ....

„3JJö(^ten mir bod^ §u unferer dtüdU^x unb in Berlin

beffere^ SBetter I)aben, mie l^ier, mo^^ je^t emig regnet unb

nebelt unb garnid^t nett ift. SBi^mardf fpagiert aber tro^

allem ^lantfd^ täglich mel^rere ©tunben unb fennt bie

©egenb brei 3J2eilen runbum beffer mie feine Xafc^en,

glaube id^. Er gei^t au^ früher fd£)lafen feit 8 ^agen unb

ftel)t frülier auf, um fid^ für Berlin in bie^ anbere, ge*

funbere Seben einguüben

„gi^re dieht^) l)abe id^ von 3lnfang U^ gu @nbe ge*

miffenl)aft ftubirt, unb id^ meine, menn man auf biefe flare

^) ®3 I)onbctte fid^ um SBctoilligung bebcutenbcr 3Kef>rforberungen

im @tct beg 2lu^n)ärtigen 3lmtcg. SJurd^ bie Slntiejionen war bie ©in=

roo^nerja^I be3 ©taateS oon runb 20 owf runb 25 SWillionen geroac^fen.

2)ie ©efc^äfie beö 3Jiimfterium8, mehrerer ©efanbtjd^aften unb aUer

Äonfulote mußten boburd^ minbefleng im gleichen SSerJ^ältniffe oerme^rt
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Slu^etnanberfe^ung nic^t Wt^ betotlligt ^ätte, fo raäre man

hoä) ju ftoiJfinfter cigenfinnig geraefen. ^iömardf tüar oott

fiobe^ für Bk unb freute fid^ fe^r über 2lIIe§, luag ©ie

burd^gefe|t. @r grügt ©ie ^erjlic^, vereint mit un§, unb

i(^ ttJünfd^e befonber^, 6ie vox ^^xtx 3lbreife nod^ ju fe^en,

weil i(^ Q^nen gern red^t grünblid^ banfen möd^te für alle

greunblic^!ett, bie Bit meinen ^itJ^Ö^ti erjeigt."

* *

2ll§ ^i^marcf am 1. 2)e5ember abenbS bie ©efd^äfte in

Berlin mieber übernahm, roar feine erfte ©orge hk Unter^»

brü(fung ber offenfunbigen metfifd^en Stgitationen in gannoüer.

2lm 3. erlieg ber ^önig gu biefem 3^^^^ ^i^^^ t)om ganjen

Staat^minifterium befürworteten ^efe^[ an ben (Seneral*

gouüerneur ©eneral von S8oigtg=9i^efe.

3um S3unbe0t)erfaffung§entrourf Ratten bie S)ire!toren ber

gad^minifterien grünblid^e ^ßorarbeiten geliefert, ^ie 33e^

ftimmungen über 3ötte, §anbel unb S^iffa^rt waren t)on

2)elbrüdE, über ©ifenba^nroefen burd^ von ber '^td^), über

^oft unb ^elegrap^ie von bem ©eneralpoftbireftor ^^ilippg«

werben. 2)er 3Jlomcnt fehlen mir günftig, bie brücfeitbften 3Jlange( bei

ben S3e[oIbungcn oieler Beamten beö auswärtigen 2)ienfteg ju milbern

unb bie ©e^älter in einjelncn ^Jätten bis 5ur ©renje »on % ju erp^en.

3)er ganje @tat fottte baburc^ mit aJlel^rauSgaben in ©umme von runb

10"|(j belaftet roerben. 3)er ^err UnterftaatSfcfretär genehmigte alleö,

n)a§ ic^ fetbft oor bem Sanbtage oertreten roottte
;
ben htuvlaubUn (Sl^ef

burfte ic^ mit biefen 2)ingen nic^t beunruhigen. 3" ^cr SanbtagSfi^ung

oom 24. 9loDem6cr begrünbete ic^ ausführlich bie ungeroö^nlic^en 3Jle^r5

forberungen; unb banf ber burc^ bie ©reigniffe beä legten ©ommerS

gehobenen Stimmung be§ ^aufeS, foroie infolge beS entfc^iebenen Sluf*

tretend ©eorg SJincfeä gegen einige Opponenten, rourbe aUeg bewilligt.

3Jlini[terialbirc!tor im ^anbelSminifterium.
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hoxn entroorfcn; bie 9brmen für 3lrTncc unb 9)?arinc Jjatte

natürlich Dioon, fiir bie ^unbeöfinangen oon ber iQct)bt üor»

gef^Iagcn. ©0 lagen ettoa 7^ ^^^ ^erfaffunggenttourfs in

reif(i($ burc^bad^ter gormuliemng bereit. Ueber bie weitere

(Sntraidelung ber ^Sorlage !ann i(^ al^ 3^^9^ ^^^^ berieten,

ha i^ Slnfang ^egember auf einige 2ßo^en naä) 3JJentone

beurlaubt raurbe. Sei meiner diüäU^x im Qanuar 1867

^örte id^ von ben Kollegen folgenbe^:

^ie Set)oEmäc^tigten ber norbbeutf(^en <BtaaUn maren

auf ben 15. ^Dejember gur Beratung über ben SSerfaffung^*'

entmurf eingelaben. 2lm 13. frü^ aber gab e§ nod^ feinen

folc^en ©ntrourf. 3Jiit ber fürftlid^en ©elaffen^eit, mel($e ba§

Serou^tfein, über unbefc^ränfte Hilfsquellen p verfügen. Der*

teilten mag, begann SiSmard erft am 13. nachmittags hu

erften, mid^tigften Slbfd^nitte beS (SntrourfS, nämlii^ über ben

SunbeSrat (nid^t mel^r 33unbeStag genannt), ha^ ^räftbium

unb ben S^leid^Stag, gu biftieren, angeblid^ teils im SBortlaute,

teils in Slnmeifungen gur SluSarbeitung. 33u(^er, ber baS

^ütat ftenograp^iert l^atte, brad^te in ber dlaä)t vom 13. jum

14. ben SerfaffungSentraurf, mit @inf($altung ber ermäEinten

minifteriellen SSorarbeiten, gu ftanbe
— eine bebeutenbe Seiftung,

roeld^e ^err von %^xU rül^menb em)äl)nt ^at 3tm 14. nad^=«

mittags mürbe bie ^ßorlage in einem ^ronrat genel^migt, in

ber ^a^t gebru(ft unb am 15. ben Seoollmä^tigten ju:»

gefteat.

S)er 3Jiinifterpräfibent eröffnete bie ©i^ungen berfelben.

3n feiner Slnfprad^e ^ob er l^ert)or, bie Hauptmängel beS

ehemaligen beutfd^en SBunbeS, nämlid^ bie fel)lenbe ©id^erlieit

nad^ aufeen unb bie Unfäl^igfeit gur H^^wng ber inneren
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^o]^Ifal)rt bnxä) ^trminml^iQt Einrichtungen, fttebe her oor*

gelegte ©ntraurf p befeitigen. ^ie ©etbftänbigfeit ber 33unbe^'

^lieber folle nic^t weiter befc^ränft werben, a(§ gur ©rreid^ung

biefer 3^^^^ notraenbig fi^eine.

^ie 33et)olImäd^tigten reiften jum Söeil^nad^t^fefte nad)

i&aufe unb traten erft am 18. Qanuar 1867 unter @aDignt)i§

^orfi^ roieber jufammen. S^^^^^f^ ©inwenbungen gegen ben

(Sntrourf würben oorgebrad^t. 2)ie preufeifd^e Sftegierung ge=

nel^migte 18 2lbänberung§t)orf(^läge, lehnte aber alle übrigen

ah. 2lm 2. gebruar würbe ber ganje Entwurf al^ Vorlage

für ben 9icid^^tag allfeitig genehmigt.

2lm 3. Januar fd^rieb hit ©räfin folgenbe^:

.... ,,3)Zan banft ©ott, wenn ber ^ag beginnt unb

fc^liegt ol)ne erlieblid^e ©orgen unb freut fid^ über jebe

Qagb, bie ba^ §aupt ber gamilie com ©(^reibtifd^ rei^t

unb ^tn armfeligen 5Rert)en ©rfrifd^ungen bringt, 3. 33.

Ifieute wieber. ^ie SBod^e üor 2Bei^nac5^ten gab'^ fo üiele

norbbeutfd^e 33unbe§s unb 3}Knifterfeffionen unb 2)iner^

mit biefen wunbertjollen ©efpielen hti ^önig unb ^ron*

pringen, ha^ ber arme SSi^mard wieber [ganj matt t)on

allen Slnftrengungen unb iä) in großen 5lengften um ü^n

war. ^ann ful^r er am 2. geiertag ju 2)te^e ^)'35arbt)

unb oon bort nad^ 3)Zei^borf ju 5lffeburg^) unb fe^rte

©onntag 3lbenb fo munter gurütf, ba^ aUe ©orge oerwe^t

war. Seiber fanb fid^ am 3}iontag ein grünblic^er infti^'-

minifterieller 2(erger wegen ^annooer, ber aber in einer

^) 9(mtörat S)ie|e in ^avbt).

^) ©raf 2lffe6urg, f. Dberiägertneifter.
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norf) fpät oBgcfd^mctterten ftrengcn Sßctfung an Sßoigt^*

9i{)e^
— in ber ^onort be^ 3. SDcjcmber

— unb im

©t)It)efterpun)c^ ertränft rourbc. ^aö (Srgebnife» unb

©orgcn»f^roere Qal^r 1866 ging frö^lic^ p ©nbc unb bie

erfte 'iRaä)t bc^ neuen würbe gut burc^fc^lafen, foba^ id;

voU S)an! unb guter gwüerfid^t in bie ^iri^e ge^en

fonnte

„Unfere 2(6enbe finb bux^au^ nic^t aufregenb; fie

wed^jeln mit 2lrnim'§, ©tolbergg'^, Oberni^ unb einigen

SSeild^en^). ©eftern erf(^ienen jum erften 2)ial ©aoignt)'^;

fo feierlid^, förmlid^, correct, bafe wir fämmtlii^ falte §änbe

befamen oon ber regelrechten, eingeralimten, molilergogenen

Unterhaltung, \)k man im SHittelfalon fül)rte, mäl^renb

SSill im ^^eben^immer ben lauteften, au^gelaffenften Unfinn

trieb unh ©iner nad^ bem Slnbem fid^ ob unb §u bal^in

üer^og pr ©rraärmung be§ ^erjen^ burc^ ba^ finblid^e

Stoben.

. . . „3lm 2. 5^'efttag paffirte ein fd^raöbifd^er fetter

^i^marc!^) Ijier ein, ber im ©ommer al^ babifc^er ^ra*

goner gegen un0 gefod^ten, je^t ben babifd^en dtod mit

ber preufeifc^en ^ufarenjacfe t)ertauf($en möchte, moju er

SBi^marcE^ 33ermittelung erbat. S^ieben^er geriet^ er in

bidffte greunbfc^aft mit beiben Siinöß«/ ^iß gamid^t mel^r

ol)ne i^n fein fönnen unb fid^ fe|r traurig gebe^rben, bajs

er ^eute mieber abreifen mn^." ....

^) 2)ie Segation§fc!retäre, roeld^e au§ bem Sluälanbe jurücffcfirtcn,

um eine ^zit lang im SluSroärtigen 2lmte ju arbeiten, würben [c^erj*

loeife 33eilc^en genannt, roeil i^re bortige 2:^ätig!eit gleic^fam ,,im SScr«

borgencn blühte".

3) ®raf Sluguft von 58i§marcf.
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2lm 24. gcbruar trat bcr mittele beg allgcmeinen SSal^l*

re(^te^ gut Beratung ber 33crfaffung gewählte Sfleic^^tag be§

DZorbbeutfd^en ^unbeö jufammcn. 2)ic (5tärfet)erl)ältmffe bcr

ineiften graftionen waren für bic 9^egierung ein raenig günftiger

al§ im preufeifc^en 5lbgeorbneten^aufe, aber nid^t erl^eblid^

reränbert, aufgenommen, bafe bie neugebilbete national4ibera(c

Partei, burc^ 3^^^^^^ ^^^ ^annoücr ^unb ^flaffau t)erftär!t,

mit 79 köpfen aU bie au^fd^Iaggebenbe in ben ^orber^

grunb trat.

2)ie ^^ronrebe berührte bie Urfac^en be§ ©(^eitern^

früljerer ©inigung^üerfud^e unb folgerte barau^ \)k '^loU

menbigfeit, „an ber §anb ber X^atfad^en bie Einigung ju

fud^en unb nic^t mieber bag ©rreid^bare bem Söünfd^en^*

werten gu opfern."

^i^marc! fagte am 4. ^Mr^ Ui Vorlegung beg '^er^

faffung^entrourf^ an ben 9ieid)§tag u. a. folgenbe, nie genug

ju bel^ergigenbc SBorte:

„@§ liegt ol^ne S^^^f^^/ ^i- §•/ ^^^^^ ^^ unferem

^^lationald^arafter, mag ber ^Bereinigung ^eutfd^Ianbg raiber*»

ftrebt. SBir l^ätten bie @inl)eit fonft nid^t oerloren, ober

l^ätten fie balb miebergeraonnen. 2ßenn mir in hit ^^it ber

beutfd^en ©röfee, bie erfte ^aifergeit, prüdblicfen, fo finben

mir, ba§ fein anbere^ Sanb in ©uropa in bem Tla^z bie

Sßal^rfc^einlid^feit für fic^ 'i)atU, eine mäd^tigc nationale ©in*

lieit fid^ ju erl^alten, mie gerabe ^eutfd^lanb. ^liefen ©ie

im 9)?ittelalter oon bem ruffifd^en S^leid^e ber 9?uridffd^en

Surften bi§ gu ben meftgotifdjen unb arabifd^en ©ebieten in

Spanien, fo werben ©ie finben, ha^ ^eutfd^lanb oor allen

bie größte Slu^fid^t ^atU, ein einiget dtzid) §u bleiben. 2öag
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ift bcr ©runb, ber un^ bie ©ini^cit oerlicren lieg unb un§

bi^ jc^t oeiEiinbert {)at, fic raicbcr gu geTütnncn? 2Benn id^

e§ mit einem furjen 2Bortc fagcn foll, fo ift cg, rcie mir

fc^eint, an gemiffer -Ueberfd^ug an bcm @efüi)(e männlicher

Selbftänbigfeit, meldte in ^eutfdilanb ben ©ingeinen, bie

©emeinbe, ben Stamm oeranlafet, fic^ mel^r auf bie eigenen

Gräfte ju üerlaffen, al^ auf bie ber ©efammtl)eit. ©^ ift |ber

^Jlangel jener ©efügigfeit be^ ©injelnen unb be^ (Stammet

5U ©unften be^ ©emeinrcefen^, jener ©efügigfeit, meiere unfere

'JJa($ban)ölfer in ben Staub gefegt l)at, bie SBol^ltl^aten, bie

n)ir erftreben, fid^ fd^on früher p firfiern.

„^ie ^Regierungen, m. §., liaben Ql^nen, glaube id^, im

je^igen galle ein gutes Seifpiel gegeben. ©§ mar feine unter

il)nen, bie nid^t erl)eblic^e ^ebenfen, |mel)r ober [meniger be-

red^tigte 2Sünfd;e bem bislier erreicliten 3^^^^ ^^^ opfern

muffen. Siefern auc^ mit ben SemeiS, m. ^., ha^ ®eutfc^=»

lanb in einer fe(^S^unbertjäl)rigen SeibenSgefd^id^te ©rfal)rungen

gemad^t l^at, bie eS be|erjigt; bag mir bie ;Oe|ren ju bergen

genommen l^aben, bie mir auS ben oerfel^lten Sßerfud^en oon

granffurt unb ©rfurt ^u^m mußten."

Qm Saufe ber SSerl^anblungen aber erflärten nid^t nur

fanatifd^e S)emo!raten, fonbern aud^ gemäßigte liberale, mie

^meften, ba^, menn nid^t ftärfere (Garantien für baö ^ubget=

re(^t beS 9?eid^gtagS gegeben mürben, ber preu^ifd^e Sanbtag

biefe 33erfaffung oermerfen müfete, auf bie @efal)r l^in, ba§

mieber nicf)t§ ju ftanbe fäme.

3Jiit Sejug liierauf ermiberte SiSmardt inmitten einer

langen Stiebe über ba§ Sßefen ber Sunbe^oerfaffung (am

11. man):
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„SDic fetten, bic fo furjweg l)icr ha^ 3Bort au^fprec^en,

^a^ ber prcufeifd^e Sanbtag ba^ ^robu!t unfcrer 2lrbeiten

in ben unb ben fällen rertüerfen werbe, mö$te id^ fragen:

lua^ würben ©ie fagen, roenn E)eut§utage tim ber oerbünbeten

3^egierungen fd^on ron §aufe au§ erflärte: [wenn bte§ unb

"oa^ nid^t in ber ^Serfaffung fte^t, fo nel^me i^ fie nid^t an. . . .

3d^ erinnere ©ie baran, meine Ferren, aU bie ^erfuc^e üon

granffurt unb Erfurt mißlangen
— ber t)on ©rfurt nid^t

fo fe^r, wie \)kx gemeint mürbe, burd^ bag SÖiberftreben ber

beteiligten ^Regierungen ... er fc^eiterte m. @. baran, ba§

^annooer unb ©ac^fen einfad^ auf bie öfterreid^ifd^e 2(rmee,

bie l^inter Dlmü^ ftanb, mel^r SSertrauen i)atten, ai^ auf

ben ^reifönig^bunb
— baö mar mo^l "oa^ ^urd^fd^lagenbe,

menn e§ aud^ eine 9}^enge anberer Urfad^en gegeben l^aben

mag — iä) erinnere ©ie baran, "oa^ man für un§, hk mir

bamal^ unter bem 3^amen ber preu^ifd^en Qunferpartei bk

Verantwortung für baö 91id^t§uftanbe!ommen oor ber Oeffent=

lid^fcit übernehmen mußten, fein 2Bort flnben fonnte in ber

öffentli^en treffe, ma^ ftar! genug mar, um biefen ^un^

mürbigen 2)kngel an 3Sater(anb^liebe' ^u branbmarfen, ber

ba^in fülirte, ,au^ ©tanbe^intereffen lieber einen Qunferftaat

oon ber ©röfee ber Tlaxt Sranbenburg gu grünben', unb roa^

bergleid^en oon ^f)ntn bereite oergeffene 3eitung^artifel maren,

bie auf un^ ©d^mad^ unb 3Sorrourf l^äuften, mei( mir ba§> SBer!

ge^inbert E)ätten, ha^ mir gu ftanbe §u bringen in ber Sage

nid^t waren. Qd^ ^abe, aU l^ier oorgeftern bagfelbe 9Red^t für

htn preu^if^en Sanbtag in 2(nfpru(^ genommen würbe, in

ber ganzen Verfammlung feinen Slu^ruf be^ ©rftaunen§ gel^ört

auger bem, ben ic^ in meinem Qnnern unterbrüdfte.
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„3c^ glaube, meine Ferren, biejenigen, bie bicfeä 2Bort

auöfpraci^en, unterfc^äfeen benn bo^ ben @mft ber ©ituation,

in ber wir unö befinben. ©lauben (Sie rairfUc^, bag bie

großartige Bewegung, bie im üorigen 3a()re bie $ßöl!er t)om

33elt big an bie 3Jieere (Siciüenö, üom 3i(}ein bi§ an ben

^rutt) unb ben ^njefter §um Kampfe führte, §u bem eifernen

SBürfelfpiel , in bem um £öniggs unb £aifer!ronen gefpielt

rourbe, baß bie SJlittion beutfc^er Krieger, bie gegeneinanber

gekämpft unb geblutet l^aben, auf ben ©($la(^tfeibern com

Mi)dn hi^ gu ben ^arpatlien, baß bie ^aufenbe unb 2lber*

taufenbe von Gebliebenen unb ben (Seud^en ©rlegenen, bie

burc^ il^ren ^ob biefe nationale ©ntfc^eibung befiegelt ^aben,

mit einer £anbtaggrefolution ad acta gefc^rieben werben

fönnen; meine Ferren, bann ftel)en ©ie loirflic^ nid^t auf

ber ^ö^e ber Situation. . , . Qä) ^abt bie fiebere Ueber*

geugung, fein beutfd^er Sanbtag mirb einen foldtjen ^efd^luß

faffen, w^nn rair un§ l)ier einigen.

„3d) mö($te bie Ferren, bie fic^ biefe ajlöglid^feiten

benfcn, mol)l fe^en, wie fie etwa einem Qnoaliben oou

^öniggrä^ antworten mürben, wenn ber nad^ bem ©rgebni^

biefer gewaltigen Slnftrengung fragt. Sie würben i^m üroa

fagen: ja freitid^, mit ber beutf($en @inl)eit ift e^ wieberum

nid^tg geworben, bie wirb fic^ wo^l hti Gelegenheit finbcn,

fie ift ja leicht p l^aben, eine 33erftänbigung ift ja alle ^age

wieber möglid^ ;
aber wir \)abtn ba^ Subgetred^t be§ 2lbgeorb*

netenl)aufeg, be^ preußifd^en Sanbtageö gerettet, ba^ 9^ed^t, jebeS

3al)r bie ©fifteng ber preußifc^en 3lrmee in grage p fteßen,

ein dit(i)t, oon bem wir al^ gute Patrioten niemals Gebraud^

mad^en würben. . . . Slber e^ ift bod^ unfer dit6)t . . .
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„3ft benn eine 9iegierung auf bie 2)auer benfbar, nament=

ü^ tim fotd^e, hi^ ficf) pr Slufgabe geftellt ^at, eine ©in^eit

im geuer ober gar in faltem MttaU, wenn ba§ geuer er^

faltet fein wirb, ju fc^mieben, eine ©inigung, bie nid^t über*

all in ©uropa mit 2ßol)ln)ollen gefe^en wirb, ift e§ ^^nthax,

ha^ biefe Sf^egiemng e§ fic^ gemiffermafeen jur ft)ftematifd)en

Slufgabe ftellt, bie dit6)U ber ^eüölferung auf bie ^eilna^me

an i^ren eigenen ©efcl)äften gu unterbrüden, abjufd^affen ? . . .

„SBir rooHen ben @rab t)on grei^eit^entmidlung, ber mit

ber ©id)erl)eit be§ ©anjen nur irgenb oerträglid^ ift. @§

fann fi($ nur ^anbeln um bie ©renje: raieüiel, wa§> ift mit

biefer ©id^erl^eit auf bie ^auer oerträglic^? 2Ba0 ift je^t

mit i^r verträglich ? 3ft ein Uebergang^ftabium nötig ? Sißie

lange mufe bieg bauern? ©^ fann nicl)t in unferer Slbfic^t

liegen, ba§ SJ^ilitärbubget anä) für ben S^ttraum, mo e§ t)on

S^nen felbft al^ eifern be^anbelt merben fottte, unb ein

fold^er 3^it^txum ift m. @. unentbe^rlidö, 3^rer ^enntni^ §u

entjiel^en. . . .

„Qd^ .^alte eg niclit für gut, ba§ man ba§ ^ebürfni^

l^at, ben parlamentarifc^en ©influfe, ben man erftrebt unb htn

n)ir ja gerne ben Parlamenten gönnen, üorjug^meife an ber

Slrmee §u ühtn, mä^renb mannigfad^e anbere gelber bleiben,

um i^n gu üben. . . .

„Sß^^Jt ^^^f^ ©inrii^tung, bie ^unbe^armee, oorläufig bie*

jenige S3afig, hk am ootlftänbigften au^gebilbet ift, biejenige

^afig, bie mir am unentbel)rli(^ften brauchen, burd§ ein jäljr*

li(^e§ S^otum in grage geftellt werben follte, meine Ferren,

e§ mürbe mir ba^ . . . htn ©inbrudf zim^ ©ei^oerbanbeg

mad^en, in bem jebeö Qal^r nad^ ^opfga^l, aud^ ber ^efi^*
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lofen, barüber abgeftimmt toirb, ob bie ®ei(^c bei ^o^n)af}cr

burd^ftod^cn raerben follen ober nid)t . . .

„S^benfaHS . . . brauchen toir in bicfer Sejiel^ung ein

unantaftbareS Uebergang^ftabium, hi^ voix organifcf) in gleifc^

unb ^(ut mitcinanber üenoac^fen finb, unb biefcr ©cbanfc

wirb au6), wie iä) glanbe, oon einem großen ^eil ber

ftrengeren £onftitutioneüen, bie aber ba^ guftanbefommen ber

©ad^e iDotten, nid^t angefo^ten." . . .

3n ben folgenben $8er^anb(ungen be^ S^eic^gtagg finb

l^eute noc^ von befonberem Qntereffe bie ^efd^Iüffe über ba§

allgemeine SSa^lred^t.

Si^mard ^at ba^felbe im Qa^r 1849 (fie^e oben 8. 25)

al^ f($äblic^ begei(^net, fpäter aber für annehmbar erachtet,

unb fc^on 1863 in ben gegen Defterreii^^ S3unbe^reforms

projeft gerichteten 33orf^(ägen be^ preufeifc^en Btaat^^

minifterium^ gur ©eltung gebracht. Qn jraei ©rlaffen an

©raf Sernftorff (oom 8. Dftober 1863 unb 19. Slpril 1866)

oerteibigte er gegenüber ben ^ebenfen englifc^er SJiinifter

\)a^ allgemeine Stimmrecht. Qn bem le^teren (Srlaffe ^ti^t e^:

„^ä) barf e§ mol^l a(^ eine auf langer ©rfal^rung be=>

grünbete Ueberjeugung au^fpred^en, ba§ ha^ fünftlid)e ©pftem

tnbirefter unb ^laffenmalilen ein [oiel gefälirlic^ere^ ift, ^in*

bem e^ bie Serülirung ber l)öc§ften ©emalt mit ben ge=

funben Elementen, meiere ben £em unb bie 3}Zaffe be^ ^^olfe^

bilben, rerliinbert. Qu einem Sanbe mit monard^if(^en ^rabi»

tionen unb loyaler ©efinnung mirb ba§ allgemeine Stimm*

red^t, inbem e^ bie ©inflüffe ber liberalen Sourgoifieflaffen

befeitigt, aud^ gu monard^ifd^en Sßa^len füliren, ebenfo rcie

in Säubern, mo bie 3)Zaffen reoolutionär füllen, ^u anard^ifd^en.
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3n ^rcugen aber finb V^q be§ SSolfeg bem Könige treu

unb nur burd^ htn fünftlid^en Tlz^ani^mu§> ber Söa^l um
ben 5lu§brud i^rer 3JZeinung gebrad^t. 5Die Kroger ber

9ier)oIution finb bie 2öal^lmänner'£oIIegien , toeld^e ber

Slrbeit ber Umfturspartei ein über ba^ Sanb verbreitetet unb

leidet gu t)anb]^abenbe§ S^ie^ geroäl^ren,
— wie eg 1789 hie

^arifer electeurs gezeigt ^aben. ^^ fte^e nid^t an, in*

birefte SBal^ten für ein^ ber rcefentlid^ften Hilfsmittel ber

SfJeöoIution §u erflären, unb id^ glaube, in biefen fingen

praftifd^ einige ©rfal^rungen gefammelt ju ^abtn."

Oline grage l^at bei SBiSmardfS (Sntfd^eibung für ha^

allgemeine SBal^lredit ber ©ebanfe mitgemirft, ha^ bie Sluf*

bietung ber ganjen 33olfg!raft gegen auSraärtige geinbe

nötig merben fönnte^); aber aud^ ol)ne biefen gemid^tigen

^emeggrunb mürbe er, mie id^ glaube, bamalS inbirefte ober

na^ Steuern flaffifigierte SBal^len abgelel^nt l^aben. @nt»

fd^iebenen SöibermiHen gegen baS preufeifd^e SBal^lgefe^,

meld^e^ 1862 ungefähr 97 7o Opponenten geliefert l^atte,

pflegte er in jenen Qal^ren bei fid^ barbietenben Slnläffen

au^gufpred^en.

@raf @ulenburg unb anbere 9)^inifter teilten feinen

©lauben an bie ©rfprie^lic^feit be^ allgemeinen SBal^lred^tS

nid^t; bie 3J?ajorität beS StaatSminifterium^ aber fügte fid^

feinem ^unfc^e, 1863 mie 1866.

^ei ben (^ht Tläxi 1^67 im 9ieid^gtage ftattfinbenben

3Ser]^anblungen gaben bie meiften SHebner, aud^ ber liberalen

Parteien, fd^meren Sebenfen gegen ba§ attgemeine SBa^lred^t

*) ®eban!en unb Erinnerungen II. ©. 58.
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9lugbruct. ^ie burd^ bcn Slntrog grtcS ()ineingcbrad^tc @e*

^cim{)altung bcr ©timmabgabc würbe fogar oon Sßinbt^orft

bcfämpft^).

33igmarcf \)at hk ißeimlii^fcit bcr SBa^I banial^ ni(^t

auöbrücfüd^ abgcte()nt, in fpäteren Qal^rcn aber aU unbcutfd)

unb oerroerfai^ htitid)mt%

©d^Ue^lid^ würbe ba^ attgemeine unb geheime SBa^U

red^t mit großer ^J^ajorität angenommen. 3Jici)rcre 2)211*^.

glieber ^aben jebod^ fpäter eingeftanben, bog ftc nur um

S3i^mQrd entgegensufommen unb ba^ gonje SSerfaffung^merf

nic^t gu gefä!)rben tl^re ^ebenfen unterbrüdft unb bafür ge*

ftimmt l;aben; oon einer großen 3^^^ anberer barf man,

naä) bcn Stieben ber gül^rer gu fc^Uegen, ba^ glcid^e oer*

muten.

Sßegen ber ^eere^organifation gab e^ in bcn erften

SBoc^en beg Slpril no(^ tin fleine§ 9fia(^fpie( ju bcn kämpfen

ber ^onflüt^jeit. S)a aber bie im Sßeften groHenben @e^

roittentjolfen bebenflid^ mad^ten, an bcn bemä^rten ^eereö*.

einric^tungen ju rütteln, einigte man firf) über bcn Slntrag.

gor(!enbecf, melc^er bie beftel^enbe Organifation aU xt^t^

beftänbig big jum Qalire 1871 anerfannte. 2)ie SSerfaffung

beg 3f^orbbeutfd^en ^unbe§ erf)ie(t am 17. 3lpril allfeitigc

3uftimmung.

kleiner ber 22 beutfd^en Sanbtage ^at gewagt, fie an».

jufed^ten; am 1. Quli erhielt fie ©efe^eöfraft. ;

^iefe 33erfaffung
— über bem Sfieid^^tag ein ^unbcöf

rat mit fowol)! legi^Iatiocn wie abminiftratioen ^efugniffen;

©tenogr. Sendete be^ Siorbbcutfc^en 9leic^ötag^, <B. 425.

^) ©ebanfen unb ©rinnerungen II. 6. 425.

23
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flatt mel^rerer oerantraortlic^er Winifter ein allein vnanU

TOortli^er Slan^ler; unb ein mit ber Vertretung nad) au^m

betrauter ^rieg^^err
—

biefe 33erfaf[ung würbe groar vitU

feitig bemängelt, weil fie in !eine§ ber hdannttn ©pfteme

pa^U; bie (Srfal^rung l^at aber in meljr aU breigig Qa^ren

erwiefen, bag bie oon 33i^marrf erfonnenen gormen ber

SJlad^toerteitung bie gürften, wie bie 33olf§ftämme be^ ^unbe§

in fefter Einigung jufammenp^ alten geeignet finb.

SBä^renb ber S)auer ber $Hei($§tagöfe)fion fc^ien ba^

Sc^idfal von Sujemburg mel^rmal^ ben grieben p bebrol^en.

©eit 1815 gel^örte biefe^ burd^ ^erfonalunion mit ben

9Zieberlanben cerbunbene lßänb(^en gum beutf(^en ^unbe. ^er

^ntg t)on ^oHanb würbe bal;er 2Jiitglieb be^felben, bie

geftung Su^emburg aber SBunbeöfeftung. ^urc^ einen pon

ben ©rofemäd^ten genehmigten Vertrag mit ^oßanb übernahm

^reuBen, bie Sefa^ung ber geftung ju ftetten. 5lac^ 3lu^

löfung beg beutfc^en ^unbe^ rourbe nun ber 5lönig ber ^'^ieber^

(anbe nid^t eingelaben, an ber ©rünbung be^ 9iorbbeutfc^en

^unbeg teil5unel)men. ^ie geftung Sujemburg blieb bal^er

aufeer^alb begfelben unb »erlor bie ^igenfd^aft einer Vunbe^*

feftung. ^amit fiel ber ©runb meg, meld^er e^emalö eine

preugifd^e Vefafeung bort^in geführt l)atte, bo($ blieb bie üon

ben ©ro^mäd^ten genehmigte Vertrag^p flicht ^reu^en^ be*

fielen.

3n ^ariö gebadete man nun, ba§ nid^t me^r p 2)eutfdl}s

tanb gehörige £änbc^en ju enoerben, al^ erfte ©tappe §ur

5lnne£ion Velgienö. ©d^on uor ber 3lbreife Vi^mardf^ na6)
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^utbu^ fprat^ 33cnebetti von bcr 3^ü^lid^!cit eine^ franjöfifc^*

norbbeutfd^en Dffenfio' imb 2)cfenfir)bünbniffeg, roobci Sujem*

barg al« dm fleinc ^onxpcnfation für bic preufeif^en 3ln»

nerionen, bic fronjöfifd^e (SrtDerbung ^clgicn^ aber a(g @egen*

loert für ben ©intritt ber ©übftaaten in bcn 3fiorbbeutfd^cn

33unb ju gelten ()ätten. ^renfeen, meinte er, möge mit

^ollanb wegen 5lbtretnng Sujemburg^ an gtanfreid^ t)er*

^anbeln.

Siömar(l glaubte biefe überrafd^enben 33orf(^läge nic^t

fogleic^ fi^roff ablehnen ju bürfen. @r erraiberte jebod^, ber

ilönig würbe fid^ fc^roerlid^ ju einem Sünbnig entfd^liefeen,

roelc^eg üon gang Europa al^ dm ^rieg^brol)ung aufgefaßt

werben bürfte. ©ine ^er^anblung mit gollanb wegen Slb^

Iretung ßu^emburgg an granfreic^ ju beginnen, fei wegen

ber empfinblic^en öffentlid^en SJJeinung S)eutfd^lanb§ für

sprengen unmöglich; boc^ fönne man oieHeic^t gefd^e^en laffen,

wa^ granfreid^ bireft in Sujemburg unb im igaag erreid^en

"Würbe.

3m ^ejember fam Senebetti auf bie erwähnten ^ßor«

fc^läge gurüdf. Qm Qanuar teilte il)m ^i^mardf mit, ba&

ber ^önig einem Dffenfiübünbni^ abgeneigt fei unb nur oiel»

leidet §ur ^Neutralität, im gatle granfreid^ gegen 33elgien cor*

•ginge, fid) entfd^lie^en würbe. ^a§ ^Ittian^projeft trat ba^er

in ben ^intergrunb, in ßu^emburg aber begannen franjöfifd^e

Slgitationen, im §aag ^erl^anblungen.

2lm 18. 3Jiär§ würbe bei ber erften ©rwä^nung ber

Sage fiujemburgg im S^ieid^^tage auf bie 3JNöglid^!eit l^in*

gewiefen, bafe fübbeutfc^e <Btaattn fid^ mit granfreid^ Der»

Jbünben fönnten. ^aburd^ fanb S3i^mardf fid^ bewogen, bie
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für btn ^riegöfall mit ben (Sübbeutfi^cn gef($loffenen Verträge

fofort publicieren gu laffen. 35on ^enebetti ^atte er furj

oorl^er erfal^ren, ba§ biefe Verträge bem ^aifer Dkpoleon

unb einigen SSertranten be^ §ofe§ bereite befannt raären.

^er nnabl^ängigen politifd^en SBelt Don ^ari§ aber bereitete

il^re ^ublifation eine peinlid^e Ueberrafc^ung. ^ie treffe lie^

e§ nic^t an ^rol^nngen fel^len.

Si^mard l^ielt bei feinen ^efpred^ungen mit Senebetti

über Sujembnrg ftet^ an bem ©a^e feft, „mir fönnten oiel*

leidet gefd^el^en laffen, ol^ne einzugreifen, aber niemals auS*

brücfUd^ juftimmen". Unb nur, menn §olIanb unb bie @ro§*

mää)U — aU beren 3Jlanbatar ^reufeen bie 33efa^ungSpfli(^t

übernommen l^abe
—

i^r ©inüerftänbnis erflärten, mürbe ber

Äönig bie Swrücfjiel^ung ber Sefa^ung befehlen.

2)iefe ©rflärungen fanben jeboc^ in ^ari§ menig Se*

arf)tung. 5Die SSer^anblungen im §aag machten fold^e gort«

f($ritte, bafe ber ^önig ber 5Rieberlanbe, obwohl ber 2lb*

tretung Su^emburgS abgeneigt, bem ^aifer ^lapoleon fd^rift«^

lid^ mitteilte, er moHe ba§ Sanb gegen angemeffene (^nU

f^äbigung an granfreic^ überlaffen, xütnn ^reugen ju*

ftimme. 9lapoleon fd^icfte hierauf nad^ bem §aag einen

abfd^liefeenben ^ertragSentraurf mit ber ©rftärung, für ^reufeenS

3uflimmung werbe er forgen. ^ie Untergeid^nung follte am

31. 3J^är§ ftattfinben, erlitt aber einen Sluffc^ub baburdl), ba|.

ber lujemburgifdje 3}Unifter nid^t anmefenb mar.

Qngmifd^en ^atte ^iSmard barauf ^ebac^t genommen,

burd^ Beantwortung einer mit Mennig) en oerabrebeten Qnter*

peöation im 9?eid^Stage bie aufgeregten Gemüter gu berul)igen.

S)aS follte am 1. 2lpril gefd)el)en. Qn bem Slugenblidfe, al^
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er QUögel^en sollte, erfd^ien ^cncbetti, gratulierte jum @e*

{)urt^tagc unb fünbigte eine tüid^tige SJ^itteihmg an. S3i^mar(f

erroiberte, er l^abe für neue ©efc^äfte je^t feine 3^it, weil er

im 9fiei($^tage eine Interpellation raegen Sujemburg beant^

tüorten muffe, unb lub ^enebetti ein, il)n bortl)in gu begleiten.

©ie gingen gufammen burd^ ben ©arten beö Slu^roärtigen

^mteg unb um bie 3Kauern ber benachbarten ©arten ^erum

nad^ bem Seipgiger ^la|, in beffen 5Rä^e ha^ bamalige 3fleid^^*

tagggebäube lag.

Sluf biefem furgen 2Bege fagte ^i^mard ungefäl)r

folgenbe^:

„33ennigfen§ Snterpettation lautet: 3Ba§ ift ber 9ie*

gicrung über bie angeblid^e Slbtretung :ßu£emburgg an %xanU

rei^ befannt? Unb ift fie feft entfc^loffen, auf jebe ©efal^r

Mefe^ beutfd^e £anb hti ^eutfd^lanb ju bel)alten?

„^^ benfe ju antraorten, ber D^iegierung fei aUerbingg

befannt, bafe fol($e ^erl)anblungen im §aag fd^raeben. ^er

Äönig ber 3^ieberlanbe l)abe über unfere 2luffaffung ber (Baä)t

angefragt. Unfere Slntrcort l)abe bal)in gelautet, junäcl)ft

TOären voo^l bie anberen ©ro^mäi^te ^u befragen ; aud^ müßten

wir auf bie öffentlid^e 93?einung in ^eutfd^lanb 9^ücffid^t

nehmen. Oh nun im §aag tin 3Sertrag abgef^loffen morben

ober nid^t, fei un§ unbefannt. 3^ fei be^lialb gur 3^^^ ^^ic^t

in ber Sage, auf bie jmeite g^age mit Qa ober 9lein §u ant*

roorten, glaube aber, bag feine frembe '^laä^t ^roeifellofe 3fied^te

beutfd^er «Staaten beeinträd^tigen werbe.

„2luf biefe SSeife fann ber 2lnla6 p einem 33rud^ t)er*

mieben merben; menn iii) aber fagen müfete, id^ miffe, bafe

ein 3lbtretungöoertrag gefd^loffen fei, bann märe bei ber f)o^»
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grabigen Erregung bcr ©cmütcr im Sf^eii^^tage eine (S^^Iofion

ju crtüarten, bereit golgen oer^ängni^ooll raerben fönnten."

S3ei biefen SSorten itjaren fie an ber ^^üre be^ 9^eid)^*

tagSgebäube^ angefommen. 2luf Si^mard^ Srage, „nJoHen

(Sie mir bei biefer ©ac^tage jefet nod^ eine furge 3Kittei(ung

mad^en", antwortete ^enebetti: „9lein".

©0 erjä^lte ber SJJinifter ben Hergang im Saufe be^

I. Slpril.

^ennigfen^ fernige unb fd^roungtjolle Stiebe mürbe t)on

ftürmifc^em Seifatt beg gangen iQaufeg begleitet.

Sigmare!^ 5lntmort l^ielt fid^ in bem ohtn angebeuteten

S^al^men unb, obmol^l er burd^blicfen lie^, ba§ ein unanfed^t*

bareg ditä)i ^reufeen^ auf militärifd^e ^efe^ung von 2u^tm'

bürg nic^t e^iftiere, mürben feine ©rflärungen boc^ beifällig

begrübt, ©ine Sefpred^ung ber Interpellation fanb nic^t \tait

3m ^aag maditc nun ein B^itung^telegramm über biefe

9flei(^0tagöfi^ung ben ©inbrudE, bafe ^reu^en ber Slbtretung

t)on Su^emburg feine^faH^ guftimmen mürbe. S)er ^önig mar

fro^, erflären gu fönnen, bafe er ben SSertrag ni(^t genel^mige,

ba bie gefteüte 33ebingung nid^t erfüllt fei.

3n ^ariö mar man natürlid^ erbittert. 9lüftungen mürben

angeorbnet. Salb barauf erf(^ienen bort 2lgenten be^ ^önigsJ

©eorg mit bem Erbieten, im Kriegsfälle eine l^annötjerfd^e

fiegion oon 20000 9)iann p bilben. STm 18. 2lpril befahl

3Jiarfd^alI 9liel bie Einberufung aller beurlaubten Offiziere

unb Unteroffiziere, fomie SJJufterung ber 9^efert)iften in ganj

granfreid^. 2luf ^orf(^tag ^ufetanbs mürbe jebod^ eine

5lonferenj ber ©ro^mäi^te nad^ Sonbon berufen, mel^e am

II. 3Jlai ben grieben fixierte burd) Sefd)Iüffe über Sfieutrali«
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ftcrung 2uxtmhuxq^, Slbjug bcr prcufeifd^cn 33cfaöuttg unb

©d^lcifung bcr geftung. Qn einer befonbcrcn Älaufel würbe

ha^ dttä)t Suj:emburg§ gu felbftänbigem 3lbfd^lu6 oon goö«'

uerträgen anerfannt unb baburc^ bag SSerbleiben biefeö Sonbeö

im beutfd^en 3ottt)crein gefid^ert.

Qn ben Magert com 18.—24. 2lpril war 33i^mard t)on

33erlin abraefenb roegen 33efi(j^tigung ber in ^interpommem

belegenen §errf($aft 3Sargin, burd) bcren 2ln!auf er batb

baranf ba^ ifyn vom ißanbtage gnerfannte 2)otation^fapita(

angelegt l^at.

5(m Xage feiner 9^ü^!e^r fnl)r i(^ i^m entgegen big ju

ber ungefäl)r eine ©ifenba^nftunbe von Berlin entfernten

(Station Slngermünbe, um U)m über bie neueften Eingänge

3Sortrag gu l^alten. 211^ ic^ in feinen 2ßagen ftieg, mar er

üertieft in Erinnerungen an ba^ ©täbtd^en 2lngermünbe unb

beffctt Umgegenb. „§ier", fagte er, „mar vox Dielen Qa^ren

mein ©c^roager Slrnim Sanbrat, noc^ al^ Qunggefedc. 2Bir

Ratten gufammen Sf^eifen gemadit unb maren fel^r gute greunbe.

33on Slngermünbe au§> fu^r id) me^rmalg mit i^m über bie

Ober naä) feinem f($önen 2Biefen=» unb SBalbgute 9iabu^n,

ba§ er fpäter an 9Zeumann ^) perfaufte, meil eg von ^röc^len«

borff §u entfernt lag. 211^ er mi6) einmal auf bem Sanbe

befud^te, lernte er meine Sc^mefter fennen ©r heiratete

balb barauf unb führte fie gunä^ft nac^ Slngermünbe. Qc^

füllte mid) tief unglüdlic^, alö meine l^eifegeliebte ©d^mefter

mir entriffcn mürbe, obgleich Slrnim boc^ mein befter greunb

mar unb obgleid^ ic^ biefe Beirat als ein grofeeS ©lud für

*) ^crr »on 9kumann, Sefi^er ber Sftittcrgüter ^anfebcrg un^

Slabul^n im Greife Äönig§6erg-9Jcumarf.
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beibe ^eile anerfennen mufete. 2)ie Unüollfommen^eiten ber

mcnfc^tic^en ^inge, bie engen ©(^ranfen aUe^ ntenfd^lidien

@tü(f^, famen mir ha gum erftenmal rei^t lebhaft iii^ Se*

TOufetfein."

9fia($ einer ^aufe beri^tete iä) über bte auffallenben

franjöfifd^en 9tüftnngen unb errcäl^nte bie — i^m natürlid^

bereite befannten — Slnfic^ten TloltM, ba§ wir mit bem

günbnabelgeme^r ben frangöfifd^en SSorberlabern meit über»

legen fein mürben, ha^ gortbaner unferer ^efa^ung t)on

£uremburg münfc^en^roert unb ba^er Slufna^me ber franjöfi*

f(^en iperau^forberungen p empfehlen fei.

^er 3Jiinifter unterbrad^ mi^ nid^t unb fagte bann fül^l :

„^fiein. Sujemburg ift nid^t me^r ^unbe^feftung, unfer ^e=

fa^ung^red^t ba^er anfed^tbar. 2öenn bie ©rogmäd^te un»

t)on ber ©arnifonöpflid^t entbinben unb ha§> £änb(^en neutrali-

fieren, fommen mir ol^ne ©d^aben an ber @]f)re au^ ber Baä)t

i^erauS. Tlan barf nid^t ^rieg füliren, menn e§ mit @^ren

p oermeiben ift; bie ß^ance günftigen ©rfolge^ ift feine ge*

redete Urfad^e, einen großen 5lrieg anzufangen."

3m Äaufe biefeg ^a^xt^ entroidtelte fid^ ein 3^^w)ürfniö

mit ©aüignr).

3l(^ er im ^erbft 1866 nac^ S3ertin !am, gefiel mir fein

'ebenfo fidfjereö mie bef(^eibene§ Sluftreten. Einmal fagte er:

,„Tltxn SSater mar ein fe^r au§ge§eid^neter 3Jlann; \)a§> bin

xä) nic^t; aber id^ ge^e meinen geraben 2Beg unb bemühe

mid^, bie Gräfte, bie ©ott mir gefc^enft l^at, nü^lid^ gu uer*

menben."



<*- Saoignp» Stellung. -^ 3^1

3m 3anuar tarn er in bie Sage, hti SScr^anblungcn

über ben ^unbe^oerfaffung^entmurf ^iSmarcf gu vertreten.

6r ba^te fid^ in bie Stellung beg fünftigen Sunbeöfangler^

hinein unb fagte mir einmal: „^ä) glaube, eö märe nü^lic^,

mic§ bereinft gum S8unbe§fan§ler §u ernennen. S)ie tiefe ^Ser^«

ftimmung üieler guten ^atl)olifen über bie $8erbrängung

Defterreic^g au§ 2)eutf(^lanb unb über bie großen Sinnerionen

mürbe gemilbert merben buri^ Berufung tm§> Rai^oUkn an

bie (Spi^e be^ mmn ^unbe^."

311^ i^ bieg bem 9}Hnifter amtli^ oortrug, bemerfteer:

„^ä) lialte biefe (SJebanfen nic^t für ri($tig. Qä) fenne

ß^arleS ©aüigni) feit ber Qugenb al§> einen brauen, elirlid^en

9}^enf($en, aber er ^t ba^ Unglü(f gel)abt, fid^ immer in

privilegierten ©tettungen gu befinben nn'o 'i)a§> ©rraerb^leben,

auf beffen ©ntraidelung eg je|t raefentlic^ anfommt, fel^r menig

!ennen §u lernen, ©ein ©eift beroegt fid^ in gemiffen formellen

©eleifen. Qn ber 2lu§fü^rung genauer 3nftru!tionen rairb er

immer forreft Derfal)ren, aber neu auftaud^enben gragen

gegenüber mirb er öftere cerfagen. ©eine ^Vorarbeiten für

bie Sunbe^oerfaffung liefen oiel gu münfd[)en übrig, unb ba^

er ber Leitung ber Sunbe^gefd^äfte auf bie ^auer gemac^fen

fein mürbe, fann xä) nxä)t glauben. SBenn er meint, bafe

Gegner mie SJiaHindfrobt unb 2Binbtl)orft burc^ fein $räfi*

bleren be§ ^unbe^rat^ oerfö^nt merben fönnten, fo ift ba^

eine Qllufion. Qc^ fe^e aud) üorauö, bag er alg ^unbe^«

fanjler felbftänbigen SSortrag beim 5^önige beanfprud^en

mürbe
;
ba§ ginge aber nid^t neben mir, benn gmei ^erfonen

bürfen nid^t in benfelben 'Baä)tn ftänbigen Qmmebiatoortrag

l^alten."
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3(^ fragte, ob t§> ntc^t ratfam fei, Saütgnt) angubeuten,

bo§ fein Bii^wnft^traum firf) nid^t üerrairflic^en werbe.

^er TOnifter erroiberte: „9^ein. 9Za(^ einer fold^en

TOtteilung toürbe ©aoignt) be^orrlid^ oerfuc^en, mi^ ron ber

Unrid^tigfeit meiner Slnfid^ten ju überjeugen. ^erfonalfragen

biefer 2lrt finb nid^t bi^fuffionSfä^ig. ^ie ©ac^e mug fid^

entraideln, roie i^re Statur e§ mit fic^ bringt."

33alb barauf äußerte ©aüignt) gu mir:

„^i^mard f)üllt fid^ in (Schweigen über meine fünftige

Stellung; maljrfd^einlic^ miß er felbft SBunbe^fanjler merben.

2lber warum fagt er mir bag nid^t offen? 2öir finb boc^

alte greunbe, unb ic^ \)aU i^m mand^en ^ienft geleiftet."

®a§ in ber folgenben 3^^^ gmifc^en beiben eine ^e^

fpred^ung ber grage ftattgefunben l)at, fann id^ nic^t annel)men.

^i^marcf roar t)iel abroefenb, im Slpril in ^ommern, 2lnfang

Quni in ^ari^, oom 22. 3uni hi§> 3lnfang 5luguft in ^ommern.

5lm 14. 3uli untergeid^nete ber £önig in @m§ bie ©r*

nennung beö SJJinifterpräfibenten jum ^unbe^fangler. Qn ber

legten 2Ö0($e beg Quli brarf)te eine berliner S^^^wng un=

freunblic^e Semerfungen über ©aoignt). darauf erraäljnte

bie 9lorbbeutfc^e SlUgemeine ^ßi^it^Ö^ berfelbe ^abe „jur ^nt

nur wegen fad^Hdlier 9}Mnung§t)erfc^iebenl)eiten bie il)m§u*

gebac^te aJJitmirfung bei ben Slrbeiten be^ Sunbe^rateg nid^t

übernel)men fönnen".

2lm 3. 2luguft aber brachte
—

oI)ne bafe iä) eim 2ll;nung

baoon l)atte
— ber ©taatöangeiger bie (Srflärung, ha^ biefe

3Jiitteilung ber 91orbbeutfd^en 3lllgemeinen B^i^i^^Ö „unrid^tig"

fei. 5ln bemfelben Xage reifte ber Tlinifki, mn mir be=

gleitet, nac^ @m§. 2lm 4. fd^rieb mir §err t)on ^^ile bortljin.
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ein greunb ©aDign^S mclbc, bafe bicfer ftd^ tief ücrlc^t fü()(e;

ba^ fei fo natürlid^ al^ bebauerlid^, auc^ wegen ber Sfliicf*

roirfung ber i^m ioiberfa()renen 5lrän!ung anf gutgefinnte

fat^oUfc^e Greife.

©in biptomatifc^er ^often, rceld^er ©aoignt) eine feinen

©eroo^n^eiten entfpre($enbe ^efd^äftigung \^ciXit geben fönnen,

roar leiber m6)i üerfügbar. Qn \>txi näd)ftfo(genben 3^^^^^

foH er, feiner ^erjen^neigung folgenb, fid^ nltramontanen

^eftrebungen ntel^r unb nie()r genähert ^aben, bi^ er 1871

jur 33ilbnng beS (S^entrunt^ mitguroirfen in bie Sage fam.

9Ja(^ £öfnng ber Luxemburger ^erroidfelung fa§te Sigmare!

eine 3leugefta(tung beö g^^ttuerein^ in^ 2luge. 2)ie 3olIt)erträge

nmrben gefiinbigt unb 33eDolIniäd^tigte aller beteiligten ^Biaatzn,

au(^ Sujemburg^, ju Beratungen über neue Verträge auf

ben 3. Quni na6) 33erlin eingelaben.

2lm 29. 3)ki liefe ber 3}iinifter m\6) rufen unb fagte:

„S)em 33unbe^fan5ler finb burc^ bie S^erfaffung mannigfaltige

©efc^äfte ber Bunbe^üerraaltung gugeroiefen, meiere balb eine

fo((^e Slu^be^nung erhalten werben, \iCi^ fie oon ben ^Irbeit^^

haften be^ Slu^roärtigen 5lmteg nic^t beroältigt merben fönnen.

@§ mufe eine eigene 33e§örbe bafür gef($affen werben, txn

33unbe^fan5leramt. ^er Seiter biefer Bewürbe mufe natürlid^

meinen Qnftruftionen folgen; er fann bal^er feine ajiinifter^

fteHung erl)alten unb mag üieHeid^t ^räfibent genannt werben.

(Sud^en <Ste mir nur für biefen Soften einen '^oxvx — wo=

mögtid^ x)on bürgerlicher ^erfunft
— ber in 3öß' unb §anbel§*

fachen t)orgug§weife erfal)ren ift."
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O^ne Sögsi^n erraiberte i($: „®er 9Jlann fi^eittt mir

gegeben: SDelbrüd 3}lit t^m fönnte in biefen gäd^ern fd^raerlid^

ein anberer fonfurrieren."

„Df^id^tig," bemerfte ber 3Jlinifter, „ic^ raerbe an if)n

benfen."

5ln bemfetben ^age raurbe in ber ^anglei ein 3[$erfe!)en

begangen, welc^eö bem Mnifter einen i)eftigen, gefunb-

l)eit^gefä^rli(^en 5Ierger pgog. Qd) erlanbte mir, haxan

jn erinnern, ba& er im Oftober 1865 im §ofgafteiner

X^al gefagt ptte, menn er einen pren^ifd^en Dberpräft'»

benten in ^iel erlebte, mürbe er fic^ nie mdjx über ben

2)ienft ärgern.

„®a§ mar aUerbingg eine fe^r leiditfinnige Sleu^erung,"

fagte er. „Uebrigen^ ift e^ für bag gan§e 9iäberroer! nü^üd^,

menn id) mid) mitunter ärgere; ha^ giebt ftärferen S)ampf

in bie 3Jiaf(^ine."

S)ie preugifd^en ^orfcfjläge brad)ten gunäd^ft ^efeitigung

be-S liberum veto jebe^ einzelnen (Staate^, meld)e§ an§ ber

alten ^unbeöüerfaffung in bie 30Hüerein^t)ertrage übernommen

raorben mar unb jeben gortfc^ritt ber 3oIlgefe^gebung innere

l^alb ber langen ^ertraggperioben oerliinbert l)atte. ©obann

foHte hiz ©efe^gebung in 3oßfadjen übertragen merben an

btn hnxä) fübbeutfd^e 3JJitglieber ju oerftärfenben ^unbe^rat

in (55emeinfd)aft mit einem 3oIIparlament; le^tere^ mürbe be^

ftel^en an^ bem Dbrbbeutfdfien ^eic^ötag nac^ Einzutreten oon

2lbgeorbneten ber fübbeutfi^en (Staaten, Ut nad^ bemfelben

2Bal;lgefe^ gemä^lt mären.

'^ad) furger Beratung reiften bie 33et)olImäd^tigten na^

§aufe, um Qnftruftionen ju ^olen, feierten aber oor @nbe
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bc§ 3Jlonat§ juriirf unb unterseid^nctcn am 8. Quli bic neuen

^olloereingüerträge.

QErgenb eine (Srroeiterung ber ^ompetenj ber 3009^?^^=*

gebung^be^örben auf anbete Gebiete be§ ftaatlic^en Seben^

roax mit feinem SBortc in Slnregung gebrad^t roorben.

3um 33efu(^e ber ^arifer „2öe(tau^fteIIung" ^atte ber

Äaifcr 9Zapo(eon bie anberen ©ouceräne eingelaben. ©nbe

Tlax tarn ^aifer Slleyanber, t)om gürften ©ortfd^afoff be=

gleitet, nac^ ^ot^bam unb reifte bann weiter nad^ ^ari§.

5lm 6. 3uni begab fic^ ber ^önig bort^in. 3n feinem befolge

befanben fid) ber 3Jlinifterpräftbent, ©raf 5larl Si^mardt

unb i(^.

^ülitifd^e ©efi^äfte waren in ^ari^ nic^t ju erlebigen.

3J?arqui§ SJJouftier f($ien üerftimmt gegen Si^mard unb gab

il^m SU Unterl^altungen über hu ^erl^ältniffe beiber Sauber

feine Gelegenheit, ^ux mit S^toul^er befprad^ ber ß^()ef bie

Sage t)on ^eutfc^lanb, entmicfelte, mie ber Slbfc^lug neuer Qoü^

»ereingüerträge ben ^^ad^barn feinen 2lnla6 barbieten fönnte,

fid^ oerle^t gu füllten unb wie bie Stimmungen in ben <Süb=»

ftcaten e^ un§ leicht mad^ten, bie frangöfifd^e ©mppnblid^feit

na^ aJiöglid^feit p fi^onen. ©ortfd^afoff vertrat aJiouftier

gegenüber biefelben 2lnfid^ten.

^ei üerfc^iebenartigen glängenben geften empfingen ber

Äaifer 9^apoleon unb bie fd^öne ^aiferin iE)re ^o\)zn ©äfte

mit n)o]^(tl)uenber ^erglic^feit.

^er ^önig unb 33i§mardf mol^nten in ben ^uiterien,

bie Offiziere unb 33eamten beö ©efolge^ maren in ber ©tabt
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angenehm einquartiert. 2Bir Ratten aber an jebem Vormittag

in ben ^uilerien an ber „9Jiarf(^aII§tafel" jum grü^ftüd jxi

erfd^einen, an njeld^er aud) bie gum ©^renbienft bei (Seiner

SJ^ajeftät fommanbierten franjöfifd^en Offiziere teilgunelimen

pflegten. 93?it biefen plauberte Si^mard in lieben^roürbigfter

Sßeife unb fanb befonbere^ Söo^lgefaHen am täglii^en 3Ser!el)r

mit bem 9)Zarfd^aII ^aillant. ^erfetbe fagte nad^ einigen

^agen gu i^m: „Savez-vous, Comte, que vous faites a

nous autres une irapression süperbe ? Tout le monde dit :

vraiment, c'est un bon bougre."

S3ei ßongd^amp^ mar eine grofee ^arabe über ttma

40000 mann, ju beren Slbnal^me ber ^önig bie 1866 be-

mährte 91appftute ©aboroa beftieg. ^a§ ©efotge eri^ielt na*

türlid) fe^r gute ^ferbe an^ b^m ^aiferlid^en Tlax^iaü.

5lm folgenben 3)^orgen gab beim grül)ftüd ^iSmard

feiner Seraunberung ber fd^önen Xruppen lebhaften SluSbrud".

darauf fagte ber lieben^raürbige SJiarfd^all: „Merci bien,

Comte. Tout cela est bei et bon; mais vous autres,

vous etes devenus trop grands vis-ä-vis de nous. II

faut qu'un jour nous croisions l'epee." 33i^mard ermiberte

läd^elnb: „Eh bien, croisons!" —
2)ie froren gefttage raufd^ten fdinell vorüber, ©rft nad^

einer Söod^e (am 14.) famen roir mieber in Berlin an.

^ie ©räfin SöiSmardf mar oorl^er mit 'i)^n ^inbern auf

einige ^age nad) Äreppel^of in (Sd^leften gereift, bem SSofen-

fi^e beä ©rafen ©ber^arb (Stolberg, ^on bort fd^rieb fie

<im jmeiten ^fingfttage nad^ ^ari§.

„3Jiöge S^nen ^tih^n fe^r mi 9^etteg befd^eert werben,

lieber ^rr von RtnbzU, ^\)mn für htn ^übfc^en ^rief.
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ßart für bie 4 2)epef(^en, bic meine begehrliche ©eele

TOunberbar erquidft ^aben unb fie auf i()re alten Xa%t in

eine jarte ©d^roärmerei für ben oufmerffamen SSetter ju

begeiftern brol)en! ©ein ßob erfd^aßt täglid^, weil bie Xele»

grämmer mic^ fo ^übfd^ über ©efunb^eit unb ©lücfli^»

füllen meinet näc^ften großen greube^ au fait erhielten . . .

,,2Bann «Sie rcieber in Berlin §u fein gebenfen, oer"

fc^roeigen ©ie, oieHeic^t wirb ber Slufent^alt in ^arig oer*»

länger!
—

roeld^em ^eifpiel wir l^ier leiber nid^t folgen

fönnen, ba übermorgen frü^ um 8 ber jur 2)emüt^igung

unb Oual ber Qungen erfunbene ©tall roieber eröffnet mirb,

in bem meine lieben Spangen nid^t fel)len bürfen

©0 muffen wir morgen 2lbenb mieber von 'oanmn ik^n,

mit fc^merem ^erjen, roeil'^ l)ier über bie begriffe l^errlic^

ift unb fo lieb, ba^ man niemals bie^ reijenbe giedd^en

@rbe mit ben allerbeften 3)^enf(^en barauf cerlaffen möd^te.

©eftern finb mir in gürftenftein geroefen
—

roirflid^ ba^

„©rofeartigfte, mag man in biefer S^iid^tung" ^) fe^en mag.

^ä) mar ganj tJerjüdEt über ben Slic! oom Salfon be^

©c^loffe^ unb com „D^iefengrab" in bie tiefe, milbe SSalbä»

fd^lu(^t. ^eg bun!le unb ^elle 2ßalbe§grün mit htn be*

jaubemben hlamn Söerglinien am ^orijont ift unbefc^reib='

lic^ 2lber mo^nen möd^te iä) bod^ lieber in

^reppel^of, roeld^e^ mir im ^erjen mo^lt^ut, wie geliebte

^eimat^^luft."

6inc oon §crrn 33Ieicl^röbcr öfter« gebraud^tc 9leberoenbung.
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2lm 22. Qii^i Ö^^Ö Sigmare! auf Urlaub nad) ^omtncrn,

juerft p feinem trüber nad) Mlj, bann nad^ SSatgin. S^ie

©räftn blieb mit ben ^inbern hi^ ^um beginn ber <B6)uU

fericn in 33erlin.

3n biefen 2Bod)en begannen ^arifer S^itungen bie norb*

fd^te^TOigfd^e g^age im beutfd^feinblic^en ©inne ju be^anbeln.

S)ie Seftimmung be^ fraget griebeng, bafe in einigen ^iftrüten

oon 9^orbfd)leSn)ig bie 33eDölferungen befragt merben follten,

ob fic TOcfabtretung an ^änemar! begehrten, biefe Seftim^

mung mar aßerbingg t)on ^lapokon gemünfc^t mörben. granf*

reid) l^atte aber ben 33ertrag nid^t mit unterzeichnen motten;

auf Slu^fül^rung einzelner SBeftimmungen be^felben ju befielen,

mar ba^er nur Defterreid^ fompetent. 3n ^^lorbfd^Ie^mig Eiatte

man fid^ nun überzeugen muffen, bag eine geograpl^ifd^^genaue

©prad^grenge nid^t ejiftierte unb ba§ t§> unmöglid^ fein mürbe,

bänifd^ rebenbe ©emeinben abzutreten, ol^ne gleid^jeitig beutfd^e

©emeinben oberQnbioibuen gu oerlieren. Unfererfeitg mürbe ba^er

angefragt, ob bie bänifd^e 9?egierung 33ürgfd^aften bafür geben

fönne, ba6 bie beutfd^en (Sinmoliner etma abgutretenber ^ejirfe

nid^t ä^nlid^e Sebrüdungen erleiben mürben, mie in ben 3a()r=

jel^nten oor bem Kriege oon 1864. Xit bänifdie Slntmort

lautete bal^in, bag bei bem SBol^lrootten ber Sf^egierung e§

befonberer Garantien nid^t bebürfe. Unfer ©efanbter !am

ba^er in ^i^mardg 5luftrage auf bie <Baii)t ^ntixä unb rid^tete

burc^ eine au^fü^rlid^ begrünbete 9^ote oom 18. <3uni an bit bänifdie

Sfiegierung bie grage, ob fie fid^ imftanbe glaube, „©inrid):»

tungen ju treffen unb 3}^a§regeln in SluSfid^t gu ftetten, meiere

für htn ©d^u^ unb hk ©id^erung ber nationalen eigentümlid^*'

feit ber in ben etma abgetretenen Gebietsteilen einzeln ober
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in ©cmcinben roofincnbcn ^cutfd^en bcftitnmtc 33ürgfd^aften

geben roürben."

^on biefen Sßorgängen erhielt man natürlich in ^ari^

5?enntni^. ^ie bortige treffe erging fici^ in Slnflagen gegen

^reufeenS angebli(^en ^ertrag§bru(^.

2luf berartige S^itung^artüel bejie^it fi(^ ber erfte ber

folgenben 33riefc be^ 3Winifterpräfibenten an mid^ auö ^arjin ^),

n)o i()m bamal^ feine ©d^reibe^ilfe ju ©ebote ftanb.

........ „^ä) TOoHte ^^ile geftern nod^ fd^reiben

unb bitte i\)m, unb 2lbefen gut Senn^ung in Qm^'% gn

fagen, bag roir na^ granfreid^ ju auö unferem 2öalbc

minbefteng ebenfo fd^arf ^inau^fd^reien muffen, olg man

t)on bort ju ung l^ereinfc^reit. @oI^ mn^ angemiefen werben,

!üE)( unb oerftimmt auf atte danica ju antworten, unb bie

3citungen muffen ft($ oon ben grangöfif^en nxä)t^ bieten

(äffen fonbem !ü^t unb fampfbereit antworten, ©egen

S)änemar! nod^ fd^ärfer; unb in S)üppel unb 3J?arine often»

Pel ruften, ^ux feine ©d^üd^tern^eit 2Benn bie

frangöfifd^en 3^i^"^9^" ^^^ angreifen, fo mu6 man bie

2)efenfiüe unfrerfeitö weniger accentuiren. @ntweber

ignoriren unb läc^erlid^ mad^en, ober angreifen. Se^tre§,

inbem man bie ganje imperialiftifc^e ^olitif tabelt, ^lab=»

berabatfc^ E)e^t, ^olen, Qtalien, 9Jlefifo gegen 2)änemarf

*) 2)ag 33Iatt, auf toclc^cm baS 2)atum gcfJanben ^aben mag, fe^It.

ScnnutUc^ war c§ ber 6. ober 7. ^uli.

2) 2)er Äbnig beabfic^tigtc, in ber sroeiten Sßod^c bcS 3wni 8«

einer längeren örunnenfur in (gmö einjulreffen, roo^in 2lbe!en alg SJer^

treter beö Sluöraärtigen 2lmteg für bie ganje ^tit ber Äur fommanbiert

rourbe.

24
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tn§ gelb fü^rt, ©olfe oor^er baoon aoertirt. SDie ^äncn*

artifel ber frangöftfd^en S3(ätter finb ganj erfid^tUd^ infpirirte,

unb wir bürfcn nid^t mit ©ammetfingern auf biefe ©tad^eln

antraorten. ßuEemburg war ba§ Slcugcrflc unfcrer grieb=»

fertigfeit, ifl ber grtebe bamit nid^t gefid^ert, bann ift er

nid^t gu l^alten, unb roir fönnen aud^ in bcn beutfd^en

fragen baS in ^ari§ befprod^ene ©pflem be§ „fd^onenben"

SSorgel^enö nic^t weiter innel^alten. ©^ ^ilft un^ bann

ttid^tg.

3d^ pnbe eg l^ier reijenb unb fomme nid)t e^er, al§

big ©e. 3Jiaj. e§ befiel^tt. ^aben wir l^ier Sluefid^t auf

Ql^ren SBefud^? ^ie in ßö^lin nid^t angelangten 2Jiöbel mufe

meine Jrau fofort mit fiaufjettel tjerfolgen unb treiben.

2)er adrige

„Sßarsin, 10. 3uli 67.

„93ercl^rter greunb!

„(Sollten ©ie, (Sari ober fonft mer mid^ l^ier nod^ be=»

fud^en motten, fo märe e^ an ber 3^^^- ^^^" ^^^^ meine

grau, roie iä) befürd^te, nic^t l^erfommt, fo ^alte id^ eö hü

biefem SBetter ^ier al^ 31^)^01^^^ ^^^ S^iegeng unb beö

2öad^gt^umg ber ^äume nic^t fel^r lange me^r au§.

S)er 3l)rige

t). S.

^ittc Einlage an S)."

3d^ fonntc melben, bag bie ©räfin am 13. mä) ^arjin

abreifen mürbe.
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„«Bar sin 12. Qul. 1867.

„2Bic fc^on tclcgr.(ap^irt) i)aU i^ mit 5laifcr Sllejanbcr

fein SBort über Slrmce:» ober fonftige innere ruffifc^e Singe*

(egen^eiten gefproc^en. 5(IIe§ berart ift erfunben. A. 3074^)

erfolgt surüd. 40000 ^sferbe ift fe^r oiel, unb rounber*

bar, bag i^r ^ran^port garnid^t me^r Sluffe^en unb

€inbrudf auf 3^i^iingen gemalt l^aben follte. Q^re Untere

l^altung mug 12 bi§ 15 2JliIIionen granfen jä^rlic^ foften.

5ßenn fie hti ben Sauern in gutter ftel^en, fo werben eg

beim ©infiellen feine fertige ©ebrauc^^pferbe fein. $Die

gran^öfifd^e 9^egirung mürbe fid^ bamit nur in benfelben

<Btat einfaufen, in meld^em mir un^ befinben, b. |. bie

IDigpofition über 40000 im Sanbe arbeitenbe ^ferbe in

t)emfelben Tla^t liaben, rcie mir fie über ben gangen ^ferbe-

beftanb beg ßanbe^ üben, in granfreid^ alfo gegen fc^on

erfolgte ^orau^bega^lung ber 40000, hti un§ gegen ^aä)'

i6ejat)lung ber aufgehobnen. 9^ur red^tgeitig befigniren

mu6 man bei unö bie ^ferbe, hk man braud^en fann.

700000 3Jiann biöponible Gruppen ift eine millfürlid^e Siffer,

roenn eö mal)r ift, bag granfreid^ im (September, mie 2oe

•hamai^ melbete, nur 230000 ^atte; roo fotten bie 470000

feitbem entftanben fein? SDa§ ^rieg^minifterium mufe nad^

htn Surg'fc^en^) Sendeten raiffen, roa^ eö §u tl)un f)at, um

„©d^ritt" gu galten. Wix aber mad^en bie SBerid^te für

je^t einen alarmiftifdjen ©inbrud^.

*) ©in 93eric^t non @ol^ über franjöftft^e Stüliungen.

*) Dberft Don SBurg war 3Kiatär*2lttac^e bei ber S3ot[c^aft in ^ariö.



3/2 ^ X- Bcptember 1(866 bis i^ttoUx 1(867. -^

„S)cr ©ol^'fd^c 33eri($t- üom 5. ift conjefturirenb im

Ufebom'fc^cn Btr)k. Tlö^li^ ift SlüeS. Unferc §anb ^at

jum Regelt nic^t raeitcr, al§ bie granfreid^g, unb bie ruf=

fifd^c nid^t racitet ol^ bie Dcftrcid^g. S)ic ©r^altung bc^.

öftr. (BtaaU^ liegt m. @. in unferem Qntereffe, wenn fie

irgenb mit unfrer ©jiftenj oerträglid^ bleibt."

2)ie Df^ic^tigfeit be§ ©inbrucf^, bag bie ertoahnten 3Jlel=

bungen über frangöfifd^e Sfiüftungen auf Uebertreibungen be=

mieten, ift balb nad^^er beftätigt morben. Sßal^rf^einlic^ mar

S^apoleon bamalö meit entfernt üon ber Slbfid^t, o^ne S3unbeg5

genoffen einen großen Rrieg anzufangen. S^fö^Ö^ ^^^ tragi»

fd^en Untergang^ be^ burd^ feine Gruppen in 3Jiejifo einge*

festen Äaifer^ ^Jiajimilian (©rgl^ergog^ üon Defterreic^) machte

er bem ^aifer grang S^fep^ einen ^onbolengbefu^ in ©aljburg

(18. Sluguft). günf SCage rermeilten bort bie beiben mäd^tigen

3J?onard^en; ju bem oon frangöfifd^er ©eite oieUeic^t geraünfd^ten

S3ünbnig fam eö jebcd^ fd^on be^l^alb nid^t, meil ©raf ^euft

ba§ griebenSbebürfni^ Oefterreicfeg häonU.

2)ie ©räpn Si^mardE fd^rieb mir au§> 33arjin am 15. 3[uli:

„3^1^^ Sf^ofen blül)ten unb bufteten l^errlid^

auf bem gangen trüben S^egenrcege unb t^un'^ nod^ immer,

ben!en (Sie! ^erjlid^en ^anf für bie poetifd^e 3Jiitgabe auf

ben unglaublich profaifdtjen 2Beg, über beffen ©d^euglid^feit

id^ jebe^mal oon ?Jeuem entfe^t bin. @§ ift gamid^t au^^

jufpred^en, mie fd^auber^aft liäfelic^ bie gange ^our fid^

anfielet; unb roenn nun nod^ 9f?egen= unb ^^ebel^tSd^leier

brüber l^ängen, möd^te man rein oergagen. ^a§> arme

Sommern! IV2 ©tunben ror S3argin mirb'^ erträglid^ unb

SSargin felbft ift reigenb, rid^tige Dafe in ber langweiligen.
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SBüftc 2)a^ §au§ ift jicmlid^ f(^eu6lid^, ein

alte^ üertoo^nte^ Unget^üm mit 10000 Kammern unb

SBinfcIn, fc^icfcn 2)c(fcn unb gugböbcn, fobafe man $ßcr*

fenfung unb ©inftürjung auf «Sd^ritt unb ^ritt befürd^tet.

^ier 3^i«"^ei^ o^en unb t)ier unten finb erträglicfi, aße

Slnberen finb ©c^eufäler
— aber ber ^ar! fo rounber*

reigenb, raie man feiten finbet. (Solche bide, fräftige, alte

^U($en unb ©id^en \)ahe i^ roeber im §arj, no($ Xaunu^,

nod^ Oben*, nodj ©(^marsmalb gefe^en. ©ott gebe, bag

wir ungeftört brei Söoi^en l)ierbleiben fönnen (Souig wirb

bod^ vernünftig fein?) unb 33i§mard fid^ red^t erI;olen unb

au0rul)en fann in biefer raunberlieblii^en grünen ©tille!

^onnerftag foß er auf bem <B^lawtx Kreistag al§> neuer

©tanb eingefül^rt werben unb bagu plant man enblofe bumme

gcfttid^feiten, worüber er fo leibtragenb ift, bafe iä) mid^

fortmä^renb in bie aUerfeligfte, au^gelaffenfte ßaune ^inauf^

fd^rauben muß, um il)m bie ©ebanfen baran gu vertreiben

unb über biefen
—

fd^einbar unüberfteiglidjen
—

©orgen^

S3erg Iiinraegsul^elfen. S)ie jungen finb voller 2Bonne von

frü^ bi^ fpät, ba^ SBetter fd^ön ©oute ein 35ei(d^en

ober Gustavus dear^) ©el^nfud^t verfpüren, ^ier^er ju

fommen, fo reben (Sie nidit ah,
— einlaben aber mag ic^

deinen, meil ber 2Beg gu lang unb fd^eufelid^ unb ber

2lufent^alt l^ier bo^ mo^l nid^t fo fc^ergl^aft, mie man fid^'^

in ber ^^antafie ausmalen mag. 2llej:anbern') aber fc^affen

©ie l^er unb fommen ©ie mit! — ma^ mad^t einem haU

tif(^en ©inrool^ner eine ga^rt von jroölf ©tunben!" ....

3Kit bicfcr fc^crj^aften Scjcic^nung voax Socpcr gemeint.

') ©raf Äe^ferling.
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„$ßarjin, 20/7. 67.

„SRöc^te ber (iebc ®ott bod^ enblid^ bie biegen*

fd^lcufen t)crf(^ltc§cn unb un§ mit lüarmer ©onne unb

blauem Fimmel erquiden,
— bann ift c§ mirfüd^ ganj

reigenb in SSargin. Slbcr bicfe unabläffigcn S^cgen^Ucbcr^

flut^ungcn mit eroig grauem Fimmel madien Sitte melan«

(^olif($. 33iömar(! ift aud^ fc^on gang roetterlaunifi^, roie er

meint, unb ärgert ftd^ fo üiel übermalte unb 9Mffe, bafe er ©^eli-

bonium (gegen ©attigfeit) nel)men mufe. ^en ^rei^tag f)at

er aber überrounben, mit enblofen ß^renbegeugungen unb

einem 2)iner oon 1—7 U^r — l^inter jebem @eri($t

^/^ftünbige $aufe
— benfen <Bk, wie amüfant!

— ^er

^ronprinj l^at bie lieben^roürbige 9iüdffid)t gehabt, i§n gar=^

nid^t weiter gu beanfprud^en, roie burd^ einen ^rief, ber

i^m nur greube mad^te. @r (^Bi^marcT) bittigt 3^re ^ice^

Äangler^Slnfi^t rottfommen unb fprac^ mir fd)on früher

von 2)elbrücf mit i)iel 33ertrauen. Qd^ bin t)or aßen fingen

frol^, ba6 eg mit 6at)ignr) nid^t^ geworben ift, roeil iä) in

feinem S)afein eine unerfc^öpflic^e Duette von 3lerger unb

3Jii6^ettig!eiten atter 2lrt fal). ©ein fe^r empfinblid;er Srief

ift mir gewaltig „2Burf(^t" unb nur infofern unangenel)m,

roeil er Siömardf eben tirva^ präoccupirt, ber bod^ ^unbert*

mal gutmütl^iger ift roie ic^. Slber er roirb^§ roo^l über=^

roinben, unb roenn roir nur enblic^ fd^öne^ SBetter l^aben,

roirb er^^ oergeffen, l^offe idf)." . . . .

„SSargin, 23.

„(5ic glauben nid^t, roie entrüftet SiSmard ift über bie

babt):=artige Slengftlid^feit, mit ber bie berliner Ferren gar
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feine Sßerantroortung übernel^tnen ju fönnen glauben unb

2lIIeg, jeben Duar!, t)erf(Riefen gum begutachten ober @nt^

frfieiben 9JJan liebt bod^ Si^mard unb gönnt i^m

dtvL\)t; bie aber fann er l^ier bei tägli^er 2)epefd^ens'

überfi^roemmung burd^au^ nid^t l^aben.
—

Sitte, Reifen ©ie,

ba§ biefe legten ^age ol^ne Slerger l^inge^en, unb fteuem

©ie Sllle^ ah, raa^5 ü^lic^ unb ärgerlid^ ift,
— wie j. 33.

ber S^nt pif^en dioon unb §et)bt,
— unb allerlei 5lnbereg.

©ie fennen ja unferen großen 6taat§3©(^iffer hinlänglich

unb roiffen, wag i^n peinigt unb roa^ il^m „SBurfd^t" ift.

.... §eute unb geftern ^at S3i^mar(f \xä) fo riel über

bie berliner ©enbungen geärgert, bag i^ red^t in ©orge

genjefen unb ]^immell)od^ bitte: stop it! — Ueberl)aupt

l^at 33ar§in tro^ aller ©c^önlieit garnid^t fo geholfen, wie

ic^ gehofft,
— mir unb ben ^inbern gewaltig, wir finb

fel)r n)ol)l unb frifd^ geworben,
— aber roaS liegt an un^,

er ift bod^ bie ^auptfad^e." ....

2lngefid)t§ biefeS 93riefe§ beftieg i^ ben näd^ften @ifen»

bal)nsug nai^ ß^öglin, wo [xd) hamaU eine gal^rt mit ^oft=

pferben auf(fliegen mu§te. @g f^ien mir praftifc^er, in

SSarjtn auf ber ^oft alle bienftlic^en Eingänge in Empfang

ju nehmen unb ol)ne ©törung be^ (£l)ef§ gu erlebigen, alö

oerfd^iebene ^oc^geftellte 2lbfenber
—

oieHeii^t oergeblid^
—

burd^ SSarnungen gu langweilen. Um 3)Jittema^t fam ic^

in Jarsin an, liefe ben ^oftiüon nid^t blafen, unb f(^licf

einige ©tunben im ©tall, um bie 9^u^e be^ §aufe^ nid^t ju

flören. Sei ^errli(^em ©onnenaufgang genofe i^ bann einfam

bie eigentümlid)en ©c^önl)eiten beg im %au funfelnben ^arfeS,

meld^er bie oom 2Bol)nl)aufe aug nac^ jroei ©eiten fanft an»
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fteigenben §ügel unb beten ^interlanb bebec!t. @§ ift ein

t)on üerf^lungenen Söegen burd^jogener, an fleinen Söiefen*

ftecfen reid^er, alter ^oc^roalb, ber auf einer unüber)el)bar

großen gläd^e prad)tüoIIe ^uc^en anä) in bunter 3lbn)ed)felung

niand^ertei anbere ^ölger entl^ätt, unb üon ©etreibefelbern

eingefaßt wirb.

Seim grü^ftücf erfdjien id) mit mel^reren oerfd^toffenen

©efd^äft^briefen, welche ber ©^ef mir nac^ ©rmeffen §u er=

(ebigen erlaubte. Salb barauf mürben bie 9ieitpferbe ge*

fattelt. e^ machte bem ©utg^errn fid^tlic^ Vergnügen, mir

bie tjerfc^iebenartigen Seftänbe ber au§gebel)nten SBalbungen

p geigen, bie in weitem Sogen ron ber Sßipper burc^ftrömt

werben, einem ber oielen furjen unb fc^neHen glüfec^en, meldte

ber Slbbad^ung beö l^interpommerfrfien £anbe§ t)on ©üboft

nad^ D^orbroeft folgen. SDie 2ldermirtfc^aften maren oer*

pad^tet, bie Sßälber aber nid^t. 2)er t)ermaltenbe Dberförfter

mugte faft an jebcm 5lbenb erfc^einen, um bie fad^funbigen

Qnftruftionen be^ ^anglerS ju empfangen.

^a^ m6) ber ©erool^nlieit früherer Qal^rliunberte nid^t

auf einem 2lu§fi(^t^pun!te, fonbern an minbgefdjü^ter Stelle

erbaute äßo^nl^auö erfd^ien mir be^agli^er, al^ id^ eg naä)

ber Sc^ilberung ber ©räfin vermutet i^atte. 9^amentlic^ ge*

fiel mir ber ©artenfaal, in meld^em dn Sillarb unb ein glügel

ftanb. ©ort pflegte ber (S^ef abenb§ gu raud)en, ben Ober^

förfter abzufertigen nn'o QziinnQtn gu lefen.

Sßenige Xage nad^ meiner 5ln!unft l)atte iä^ ein ©d^reiben

be^ ißerm §anbel^minifterg ju eröffnen, welchem eine fur^e

2)en!fd^rift be^ TOnifterialbireftorg ©elbrüd über bie @e»

ftaltung be^ fünftigen Sunbe^fangleramteg beilag. 5Der
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Äangicr l^attc fid^ nad^ feiner
— 3Jiitte QuU erfolgten

—
Ernennung, um 2)e(6rü(f ju geroinnen, pnäd^ft an beffen

^orgefe^ten geroanbt unb erl^ielt nun Sluöfunft barüber,

TOie ber fünftige ^räfibent bie Slufgaben ber neu gu bi(ben=

bcn S3e^örbe auffaßte. Qn berfelben mußten na^ ber

^unbe^oerfaffung l^eterogene ^inge gufammengebrai^t werben,

nämlid^ :

1. roirflid^e 3Serroaltung ber ^oft unb Stelegrap^ie, ber

Äonfulate unb be^ Sunbe§faffen= unb 9fiec^nung§roefeng,

2. fortlaufenbe organifierte ^ontrote über bie 3Serroaltung

ber 3ötte unb Verbrauchsabgaben,

3. Ueberroai^ung ber 3luSfü()rung atter auf anbere ^Jia^

terien begüglidien Sunbe»gefe|e ^).

S3iSmar(f äußerte, fi^on oiMxxi biefe furge unb flare ^enf-

fd^rift erroiefe, '^o.^ ber rii^tige 9Jlann für bie Drganifierung

unb 33elebung ber buntfd)edigen ^e^örbe gefunben fei.

2lm 2. 3luguft reifte ber ^an§ler nai^ S3erlin §urü(! unb

am 3. abenbs pm ^önig nai^ ©mS. 2)ort^in na^m er

mi(^ mit.

2öät)renb ber 6 2^age feinet Slufentl^altS m @mS ^anbelte

eS fi(^ aufeer ben SunbeSangelegenl^eiten ^auptfäd^lid^ um

3}Zilberung einiger in ben neuen ^roüinjen üon ben gac^*

miniftern verfügten forreften, aber l^arten 3)?a§regeln. 3)er

^önig l)atte in biefem (Sinne roegen be§ fur^effif^en ©taatS»»

*) ©0 gcftalteten fic^ anfänglich bie @e|(^äftöfreifc ber ^eute ald

a^leic^Samt beS Innern fortbefte^enben öe^örbe, welcher im Saufe ber

Sa^re bebeutenbe SSerroaltungcn abgenommen, ciel ja^lreic^ere neu ge«

bilbete aber untcrfteßt roorben finb.
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\ä)a^t^ fc^on pcrfönlid^ eingegriffen, unb ber Rangier untere»

ftü^te bie I)u(breid^en Qntenfionen (Seiner SJ^ajeftät aud) in

Sejug auf l^annöoerfd^e unb granffurter fragen. ®er ©tabt

granffurt erfe^te ber 3J?onard^ aug feiner ©d^atuUe ein be*

beutenbeS Kapital, bag ber ginangminifter i^x entjiel^en

ju muffen geglaubt l^atte. ^aburc^ gelang e^, ben l^o^*

gefd^ä^ten grei^errn von ber §ex)bt, raeli^er gurücfgutreten

Beabfii^tigte, im 2(mte ju erljalten.

2luf ber 9tüdEfa^rt oon @m^ l)atte iä) bag Unglüd, bem

Rangier eine fd^merjl^afte ^erle^ung an ber redeten §anb

jujufügen. ^a fürjlid^ ein melfifd^er ^rol^brief eingegangen

mar, beobad^tete id^ auf jebem 33al)nl)of mit gefpannter 2luf*

merffamfeit bie bem ©alönmagen nal^etretenben 3Jlenfd)en.

2ln ber Hinteren Sd^malfeite be§ SBageng fam man burcf)

bie nad^ aufeen gu öffnenbe X^üx auf eine bebecfte, aber an

ben ©eiten offene platte ^inau^, t)on mel(^er, bid^t an ber

Xl)ür, brei (Stufen jum Sa^nfteig ^inunterfül)rten. Seim

Sluöfteigen in Erfurt faßte ber Rangier, mä^renb er auf bie

erfte Xreppenftufe trat, mit ber rerf)ten ^anb bie ©infaffung

ber Xl)ür nal)e bem ©^lofe. ®a§ bemerkte id^ nid^t, alg ic^

bid)t hinter i^m ging unb in bie vox bem SSagen oerfammelte

3Jienge ftarrte. UnmiHfürtid^ marf i^ hinter mir bie ^l^üre

ju, meldte mit einiger SBud^t auf ben 9fiagel be« 3)^ittelfinger§

ber eingeflemmten ^anb fiel. (So mürbe fofort ha^ D^ötige

befd^afft, um bie ^anb gu füllen, aber ber S(^merg mußte

l^eftig fein, benn ber ^Ragel mar mit Slut unterlaufen unb

mürbe attmäl)lic^ fd^marg. Semerfen^mert ift, baß ber Rangier

roeber im crften Slugenblidf be^ (S^merje^ nod^ auf ber langen

Sflüctfa^rt, nod) am folgenben 5Cage, aU ber 9lagel immer



^ !8unbcörat. 'Xlcidjetag. '^ 37^

nod^ f(j^mcrstc, au^ nur ein unfrcunblici^c« 2öort ju mir gc*

fprod^cn l^at.

^aö 33unbeöfan3(cramt würbe in ben oerfügbaren SRäumen

be^ ©taatäminifteriumg eingerichtet unb am 12. Sluguft ber

3Winifterialbire!tor ^elbrücf jum ^räfibenten be^felben ernannt.

2lm 15. eröffnete ber ^lanjler bie erfte Si^ung beg

S3unbegrat§ in einem ©aale be§ ^erren^anfe^. 2lm 16.

mürben bie Slu^fd^üffe gebilbet unb bann bie SBa^len jum

erften orbentli($en 9^eid^§tage auf ben 31. Sluguft onberaumt.

^er ^önig, in feiner ©igenf^aft alg „^räfibium" be§ ^lorb^

beutf(^en 33unbe^, eröffnete ben Sflei^^tag am 10. ©eptember.

^ie ^er^ältniffe ber ^raftion^ftärfen l)atten fii^ ni^t

mefentlic^ geänbert. ^ie beiben fonferüatioen graftionen unb

bie S^ationaüiberalen bilbeten gufammen bie 9JJe^r{)eit.

33i^mac(f fanb Slnlafe ju ber ©rftärung, bafe er a(^

S3unbe^!an3ler bie 33erantn)ortli^!eit für alle 5lnorbnungen

be§ ^räpbiumg nic^t nur in Sejug auf alle im ^unbe^-

fangleramte pfammengefagten @ef($äfte übernehme, fonbern

aud^ im gangen Umfange be^ Slu^märtigen 2lmte^, ber ^eereg*

unb ber 3J?ariner)ern)altung.

3u glüdflic^em Slbf^lug fam je^t enblic^ ba^ im preufei^

f(^en Sanbtage t)iel umftrittene ©efe^ über bie 3Serpf(i(^tung

jum Ärieggbienfte.

2lu(^ gene()migte ber 9^ei(f|ötag faft einftimmig bie

neuen S^oüvtxtxäqt, unb befd^log, infolge geroiffer Unfi^er^»

l^eitcn in ber Haltung be5 ©üben^, unter 3iifti"i^w"9 ^i^^»

mardfg, nad^ bem eintrage Sraun (mit 177 gegen 26 Stimmen),

bag bie göHeinigung nur benjenigen fübbeutfc^en <BtaaUn ju

gemä^ren fei, meld&e bie ^^ed^töüerbinblid^feit ber mit ^reufeen
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gcfc^loffenen ^ä^np unb ^rufebünbntffc m$t in grage ftctten

roürbcn. S)a^ ift jeboc^ von feinem ©taate üerfud^t worben.

^uä) im Süben gelangten, tro^ mancher ^inberniffe, bie

SoIIoerträge fd^Uefelit^ §u allfeitiger (Genehmigung.

2)te ergebni^reid^e erfte ©effion be^ 9ieid^^tage§ mürbe

am 28. Dftobcr gefd^loffen. 2)er 9^orbbeutf(^e ^unb mar

gefc^affen unb beffen fünftige ©rmeiterung für 3^^^^ ^^^

3oEgefe^gebung gefid^ert.

5lm 1. Dftober 1867 fünbete bie fc^mars^meife^rote glagge

ben feefal^renben ^Bölfern hk ©rünbung eine^ neuen S^leic^eg.
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parlameTitarifd^e Sd^wierigkeiten mit allen Par-
teien. Qdiederbolte Kranhbeitsanfälle. Stellung-

nahme jur |panifd)en Königswablfrage. fran-

pTifd^e Kriegserhlärung. Oktober 1867 bis

Juli 1870.

^i}n einet hk ^roDinj ^annouer betreffenben grage foHte

33tgmarc! erleben, bafe bie fonferoatbe ^ortei oon i^m abfiel.

3m ^önigreid^ ^annooer l^atten bei btn oerl^ältnigmäfeig

geringen Soften be§ ^eerroefen^ au§ ben reid^en ©infünften

ht§> Sanbe^ ^opitalbeftänbe uon runb 34 3JiiIIionen X^aler

(102 TOUionen Tlaxf) erfpart werben fönnen, welche für

gemeinnü^ige 3^^^^^ P^^ 3Serfüpng ftanben. 2)iefe§ (5taat§-

üermögen fiel bem ^oberer gu. 3)ag 2anb würbe aber burd^

©infü^rung ber preufeifd^en SJlilitär- unb ©teuergefe^e er*

l^eblid^ ftärfer belaftet alö früljer. @ö war ba^er natürlid^,

ha^ ber liannöoerfd^e ^roüinjiallanbtag ben 2ßunf(^ au^fprac^,

jene ^apitalbeftänbe für 3^^^^ ^^^ ^rouingialüerroaltung

gurüc!äuerl)alten unb babei auf eine bem furl^effifd^en Sanbe

n)iberfal)rene gleii^artige ©unft ^inroieg.
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5luf pcrfönlid^e ^[nrcgung ©einer SJJajeftät be^ ^ön{g§

^ah bic ©taat^regierung bie S^f^Ö^/ ^i^^" ^^^^ ^i^f^^ SJlittel

für bie (Selbftoerroaltung ber ^roüinj ^annooer ju beftimmen.

SDiefe ^Berl^etfeung raurbe im (September 1867 öffentlid^ be*

fannt unb bei ben balb barauf folgenben Vorbereitungen gu

htn preu^ifc^en fianbtag^mal^len ron feiner Seite angefod^ten.

9Jlan brachte nun in ben Sanbtag eine E)ierauf begüglid^e

SSorlage unb »erliefe glei^geitig, ha^ auä) ben anberen ^ro='

t)ingen er()eblid)e SJJittel gu 3^^^^^ ^^^ ©elbftoermaltung

TOürben überraiefen werben. @§ Iianbelte fic^, nac^ bem oon

ber Delegierung gene()migten eintrage ^arborff, um Seroilligung

t)on iä^rlid^ 500 000 SC^alern (1500 000 Tlaxt) für bie

^roüins ^annooer, alfo eine ^Serjinfung ber ehemals ^an^

nöüerfc^en ^opitalien mit ungefähr lV2 7o- ^^^ allebem

burfte bie Delegierung bie ©enel^migung biefer niebrig gegriffenen

Slbfinbung ermorten.

Qm Slbgeorbneten^aufe mürbe jeboc^ brei Xage lang (oom

4. bi§ 6. gebruar) l^eife barüber geftritten. Man moHte „bie

ölten ^roüinjen nid^t a(§ ©tieffinber bel^anbeln laffen". ^Jjicj^t

nur bie SHabifalen, fonbern aud^ oiele Slltliberale unb ^on*

ferüatioe opponierten.

Sigmare! mie§ in mel^reren merfmürbigen Dieben barauf

^in, bafe e§ ben ^onferoatioen nid^t mo^( anfiele, bie Dtegie^

rung an ©rfüflung einer gegebenen Qu^aqt l^inbern gu rnoßen,

biefelbe Dlegierung, meldte, au^ ber Partei lieroorgegangen,

in ben ^onfliftöjal^ren bag Königtum geftü^t unb bie Partei

mefentlic^ geftärft l^abe. ^ie oon ber ©taat^regierung rer*

l^eigene, burd^ fein fonferoatioeö ^rin^ip anfechtbare gu"

joenbung fei unerläglid^, um ber ^rooinj ^annooer ben Ueber^
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gang au§ bcn gcrool^ntcn in bic neuen 3uflänbe ju ertctd^tem,

unb werbe von allen unfern bortigen greunben bringenb be*

fürroortet. ^a§ ©taat^minifterium fei aud^ einig barüber,

bafe biefer ©eroä^rung gleichartige Suroenbuugen an bie alten

^rooinjen folgen müßten. 2lug bcr Äette ber $Regierung^^

politi! ber SSerfö^nung bürfe biefeg ©lieb nid^t ^erauögeriffen

werben.

2)ie Partei möge ben Ueberfd^lag i^rer 9led^nung etwa

bal^in jiel)en: „2ött ge^en im grogen unb gangen mit ber

9f?egierung; wir finben graar, bafe fie ah unb p eine Xf)ox*

l^eit begel)t, aber bod^ immer noci^ weniger X^or^eiten als

annel^mbare 9Jla6regeln bringt; beS^alb wollen wir i^r bie

©ingel^eiten gu gute galten."

2öenn bie ^iegierung in gragen üon nic^t prinstpieller

Sebeutung auf loyale Unterftü^ung ber ^artei nid^t gä^len

fönne, fo würbe baS StaatSf^iff in bebauerli^e unb gerabe

ben fonferoatiüen ©runbfä^en na^teilige <S^wan!ungen ge^

raten.

^ic alten gü^rer ber Partei fd^wiegen, ^lanrfenburg

war leiber auf bem Sanbe; nur jwei feiten gel^örte 9lebner

äußerten fid^, o^ne grünblid^ auf bie Baä)t einjugel^en, ober

SSerftänbniS für bie ©efamtlage ju jeigen.

@g ift f^wer gu oerfte^en, weSl)alb bie Partei ben

3Jla^nungen i^reS rul)mge!rönten ehemaligen gü^rerS unju»

gänglic^ blieb. 2lllerbinga waren in berfelben ^äufig 3^^if^^

laut geworben, ob fie nac^ ber QnbemnitätSoorlage unb nad^

ber @infü^rung beS allgemeinen SBa^lre^tö im 92orbbeutfd^en

S3unbe S3iömarcE noc^ ju ben irrigen jätilen bürfe; unb fotd^e

Zweifel l^atten baburc^ S^Ja^rung erhalten, ba§ er mitunter
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bcn crft p gerainncnbcn nationaUibcraten ^ül^rcrn eingel^cn'

bete TOtteilungcn über feine 2lbfic^ten machte, alg ben alten

gteunben. ©^ wirb aber l^eute fd^raerlid^ beftritten werben,

ba§ e§ gerabe für bie fonferüalbe gartet rotfam geroefen

ttjäre, il^re ^erftimmung auf anbere SBcife jum 3(u§brucf gu

bringen, a(§ burd^ Oppofition gegen bie befannte fönigli^e

3ufage an bie ^rooinj ^annoüer.

Si^niardE fiegte nur mit ber fleinen 2Jlajorität ron fünf

«Stimmen banf ber Unterftü^ung ber 9ktionaI(iberalen unb

greifonfertJatioen.

@r tourbe burc^ biefc ©rfa^rung tief erfd^üttert. gufe*

leiben, ©allenergüffe unb 9^eura(gien im ©efid^t traten fofort

ein. (Sr erl)ielt oom Könige Urlaub auf unbeftimmte 3^^^

unb mai^te baoon bem ßanbtage mie bem biplomatifdieu

6orp§ 3Jiitteilung, blieb aber in Berlin. (Sr backte emftlid)

baran jurüdjutreten, „ba mit folc^en greunben nid)t gu regieren""

fei, unb ba feine ©efunb^eit berartige Stöge ni(^t me^r t)er«

trage. S)orf) l^ielt i^n bie Eingebung für ben ^önig im

^icnft jurüdf, baneben ber @eban!e, eg fei feine ©c^ulbigfeit,

für bie gortentmidlung be^ eben erft gefc^affenen ^lorbbeutfd^en

Sunbe^ ju mirfen.

^a§ Serrenl;au§ genel)migte, banf freunblicl)en @in^

mirfungen be^ ©rafen ©ber^arb ©tolberg, mit großer SJiajjo*

rität bag ©efe^ über ben l)annöoerfd^en ^rooinjialfonb^ unb

bie fonferoatiüen Slbgeorbneten bef^loffen balb barauf, von

weiterer Cppofition abaufte^cn; aber bie ^^atfac^e ber 3lb=^

ftimmung beS 6. gebruar unb beren 9^ac^n)ir!ungen raaren

ttid^t ungef^el^en gu madien.
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3n btefen gcfd^öftlic^ rocniger beladeten Sod^cn ^örtc

33igmarc! öftere mit 33crgnügcn einen begnabeten 8änger, ben

aRajor t)on %aUd, roeld^er von SBreglan nad^ Setiin tjerfe^t

roorben war.

3(^ l^atte mit bemfelbcn fd^on in ^otäbam, bann in

Sreölau jal^retang in muftfalifdiem ^erfe^r geftanben unb

mir Derfügten jule^t über nid^t weniger al§ 96 ©efangöftüde

(Sieber, Sallaben unb 5lrien), gu beren SSortrag mir feinet

S^^otenblatt^ beburften. %ahtd ^atte eine voHt, biegfame unb

forgfättig au^gebilbete Sagftimme unb fang mit überjeugen*

ber ©infad^^eit. SBi^mard l^attt greube an biefer fd^lid^ten

^unft unb pflegte, menn er am 5lrbeitgtifd^e bie fonore

©timme gabect^ rernalim, in baS 3Jiufifgimmer ju fommen.

S)ie 33erliner ©efellfc^aft mar bamalg jiemlid^ reid^ an

guten Dilettanten. 3lug Einlaß eine§ oftpreufeifd^en S^otftanbeä

!onnte id^ im Mäx^ 1868 ein Bongert oeranftalten, in roeld^em

unter anberen mitmirften: Saronin ©d^leini^, ©ema^lin beö

bamaligen §au§minifterg, ©räfin Gilbert ^ourtaleg, Dber^

l^ofmeifterin am fronpringlic^en §ofe, ©raf giemming, Oe*-

fanbter in ^arlöru^e, Tla\ox von %abtd unb S^ieferenbar

üon ©albern, ein auggejeid^neter ©eiger.

SDa§ ^onjert mürbe burc^ bie ©egenroart beS föniglid^en

§ofeg au^gejeid^net; ber ©aal ber ©ingafabemie mar über»

füllt, tro| eine§ für Berlin unerhört l^o^en @intrittöpreife<S.

^or bem ©d^lufe erfd^ien ju allgemeinem ©rftaunen ber

nod^ nie in einem ^on^ert gefel^ene Sunbegfanjler in ber

mol)lbe!annten ^üraffieruniform, fe^te fic^ ju feinen 2)amen

unb l^örte einer oon gabec! oorgetragenen i^öroef^en S3allabe

aufmerffam §u.

26
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@r trug feit feiner im iperbft 1866 erfolgten Ernennung

gum Generalmajor in 33erlin immer bie Uniform ber 7.

(fog. gelben) ^üraffiere, infolge ber (Srfa^rung, ha^ bie über

ber Sruft gefd^loffene Uniform befferen (S^u| gegen fleine

©rfältungen gemährt, al§ bie bürgerlid^e ^rad^t mit au§*

gefd^nittener SBefte.

* *
*

Slnfang 3Jiärj eröffnete ber Rangier bie erfte ©i^ung

be^ burd^ fübbeutfd^e 2)clegierte erweiterten Sunbe^ratg

unb l^atte bie ©enugt^uung, bafe bie ^^orlagen für ba^ goU*

Parlament in befriebigenber SBeife jum ^Ibfc^lufe famen.

3m 9ieid^§tage be^ 5Rorbbeutfd^en Sunbe^ aber, meld^er

bemnä^ft gufammentrat, foHte \iä) geigen, 'ba^ aud^ mit ber

nationalliberalen ^artei „fein eroiger Sunb §u flerf)ten" mar.

Qm ^erbft 1867 ^atte man für bie ^unbesmarine eine

Slnlei^e oon ge^n 3WilIionen ^^alern beroiüigt, bie Slufnal^me

berfelben jebod^ abhängig gemad^t oon bem 3iiftonbe!ommen

eine§ ©efefeeö über hk ^unbe^f^ulbenoerroaltung. 3)a§ le^tere

roar bamalö gefd^eitert, roeil hit 3)Jaiorität einen national^

liberalen Eintrag genehmigt l^atte, roonai^ bie Beamten biefer

SSerroaltungen wegen etroaiger Unregelmägigfeiten einer, oon

9iei^^taggfommiffarien gu beantragenben, gerid^tlicl)en ^Ser^

folgung auögefe^t roerben foßten. liefen 33e|cl)lu6 erflärte

ber 33unbe^rat für unannel^mbar. 2^ro^bem rourbe berfelbe

Slntrag oon nationalliberaler (Seite roieber eingebradl)t unb

lebhaft befürroortet. ©in S^iebner fagte offen, hk 9?egierung

brauche ba^ @elb für 'Dk a)Zarine notroenbig, bie ©elegen^eit

fei alfo günftig, eine ©rroeiterung ber Ma^t be^ 9ieic^»tage^

ju erringen.
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SBiömord lüieö nad^, bafe hierin bie Su^nutung liege, bie

^Regierung folle ba§ 9fied)t 5ur Organifierung bcr SanbeS»

Derteibigung erfaufen burc^ eine ^onjeffion jur ©rroeiterung

ber parlamentarifc^en 3Jiad^t. ©otd^em Slnfinnen muffe fid^

jjebe 9iegierung roiberfe^en.

2)er Eintrag fei aud^ an fid^ üerfeJirt, benn feine georbnete

^erraaltung fönne befteijen, wenn bie Beamten me^r ben

S^ei^gtag unb ben dU6)Ux gn fürd^ten Ratten alg i^re SSor^

•^efe^ten. @I;er fönne man pgeben, bafe ber 33unbe§fan§(er

felbft unter htn (Stabtric^ter geftellt mürbe, ben er bann

„geroiffermaßen ai§> fonftitutionellen ^au^ar^t ]^eran§ie{)en"

muffe, um fid^ vor unrid^tigen Einbiegungen ber SSerfaffung

^u fc^ü^en.

^^ber menn man 1866 fo gel)anbelt ^ätte, bann ftänbe

•man l)eute „unter ben 33efel;len be^ alten granffurter ^unbe^^-

1age§, rietteid^t geminbert um Xeile be^ preugifd^en ©taateö".

S)ag ^au^ befd^log jebod^ (mit 131 gegen 114 Stimmen)

t)ie Slnnal^me be§ nationalliberalen Eintraget; worauf ber

IBunbe^fan^ler ben ©efe^entrourf fofort gurüdf^og unb üer*

.anlaste, bafe alle nid^t abfolut bringlic^en Slrbeiten für bie

SJiarine eingeftellt mürben.

2)a§ gefdia^ am 21. 2lpril; im Quni aber fanb man

«inen ^uSmeg au§ biefer oon allen Patrioten bebauerten

Situation: bie 5lufnal)me ber für bie 3Jlarine bemilligten 2ln^

(ei^e rourbe baburd^ möglid) gemad^t, ba^ man, unter Qu^

ftimmung be^ Sanbtageg, bereu Kontrolle ber preufeifd^en

^Staatgfdjulbenoermaltung übertrug.
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3n ber 3^^Wß"3^^^ f^^^ ^^^ ^^f^^ ©effion ht§> 3^0'

Parlaments ftatt, vodä)t^ üom 27. 2lpril big jum 23. 3J^at

tagte. 2luS bem ©üben waren neben 35 ^lationalgefinnten

nid^t weniger als 50 entfc^iebene ^artifulariften gefommen^

bei beren Söa^Ien leibenfd^aftlid^er ^reu^enl^ag gu ^age ge^

treten war. XroJ biefer wenig erfreulichen SluSfic^ten blieb

33iSmardf entfd^loffen, burd^ freunblid^eS ^erl^alten hm 2Biber=

willen ber ©egner momöglid^ ju milbern.

3n)ei wichtige ^anbelSüerträge würben genel^migt; im

übrigen oerlief bie Seffion jiemlid^ ergebnislos, ^ie mm
S3unbeSrat gewünfd^ten neuen 3ölle auf ^abaf unb Petroleum

würben nid^t nur t)on ben @übbeutf($en, fonbern aud^ von

ber freil^änb lerifd^en ^Jlajorität beS DbrbenS abgelel^nt.

©clegentlid^ fanb ein württembergifd^er 2lbgeorbneter

2lnla| barauf l^injubeuten, ba§ burd^ engeren politifd^en Sin-

fd^lufe beS ©übenS an ben S'^orbbunb ein furd)tbarer Ärie^

mit granfreic^ ^crbeigefül^rt werben würbe. SöiSmardt er*

wibertc, man benfe nidit im entfernteften baran, baS 30^"

Parlament mit ^olitif befd^äftigen ju wollen, unb man wünfd^e

burd^auS nid^t, ba§ ber ©üben balb bem 33unbe beitrete.

93ietteic^t würben fpäter einmal alle ©übftaaten barin i^ren

SSorteil erfennen. ^ebenfalls aber gebe er „gu bebenfen, bafe

ein 3lppett an bie %nx6)t in beutfd^en ^erjen niemals ein.

@d^o finbet".

Slnfang 9J^ai fagte mir ber baperifd^e 2lbgeorbnete ©raf

iOufburg, er l^abe auS 3Jiünc^en eine ftattlid^e ©enbung ^o&

bier erhalten unb würbe gern einigen Sßürbenträgern unb

ÄoHegen einen gi^ül^fd^oppen anhkUn, wenn er zin ba§u ge*

eigneteS £ofal xoü^tt. 3d^ fonnte i^m Reifen. 3llS Sewol^ner



3oüparIament. -^ 38^

einiger 3^^^«^^ i" ^^^ ^oufe be^ (Strafen 33o§ ftanb mir

bie 9JJitbenu^ung be§ §ofc^ unb beö unabfe{)bar großen

©artend frei, auf beffen ©elänbc fpäter bie ^aläfte ber 58o6^

ftrafee erbaut toorben finb. 3n bem geräumigen, von alten

Sinben befd)atteten §ofe ftanb 2)onner§tag ben 13. aJlai

eine lange grül)ftü(f§tafel, melc^er ber Sunbe^fanjlcr präfi=»

bierte. 3}fel)r al§ 60 ©äfte, barunter riele «Sübbeutfc^e,

fpra^en bem 33ocfbier fleißig §u unb ergingen fi^ bann bei

gellem ©onnenlic^t in bem großen, baumreiclien ©arten.

3n ber folgenben SBod^e gab bie ©tabt 33erlin bem

3olIparlament ein glän^enbe^ geftmal)l, bei meld^em SBiSmard

bie ©übbeutfc^en mit folgenben SBorten begrüßte:

„2)ie fur^e 3^^^ unfereö Seifammenfein^ ift fc^neU t)er=

gangen, wie ein grül)ling^tag ; möge benn bie 3^ad^roir!ung

fein mie bie be^ grü^ling^ auf bie fünftige 3eitl Qc^ glaube,

bag (Sie nad^ ber @emeinfam!eit ber Slrbeit für bie beutf($en

Sntereffen bie Uebergeugung mit nac^ §aufe nehmen werben,

ba6 @ie ^ier 33ruber^erjen unb ^ruber^änbe finben merben

für jeglii^e Sage beö 2thzn^, unb ba^ jebe» erneute 33ei=

fammenfein bieö ^er^ältni^ ftärfen rairb unb mufe! fiaffen

Sie im§ bieg ^erl)ältnig feft^alten, laffen Sie un§ bieg

Familienleben pflegen. 3n biefem Sinne rufe id^ ben füb«

beutf^en trübem ein l^erslid^el: 2luf 2öieberfel)en ! gu."

®er SdE)lu6 ber ©effion mar auf Sonnabenb htn

23. Tlax anberaumt, gür Sonntag ben 24. abenbg waren

bie 9J?itglieber beg 3oß^it"^^^^^^^^ ^"^ ^^^ 3ottpotlamentg

ju einer geftfa^rt nad) 5liel eingelaben, um bort am 3}?ontag

bie glotte gu bcfid^tigen. 2lm greitag 2lbeub, gegen Tlitttx^

nac^t, lieg ber Rangier mid^ rufen unb fagte, oiele fübbeutfd^e
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2lbgeorbnetc irotttcn fpätcftcnS am 3JJontag nad^ §aufe falzten;

er lege aber SBert barauf, bag gerabe bic ©übbeutfc^en na^

^iel gelten fönnten, bie 2lbfa]t)rt muffe ba!)er fc^on ©onnabenb

Slbenb ftattfinben. ^^ folle ba^ mit ^ed^enb in Orbnung

bringen.

2)er bamalige SBanfpräfibent oon 2)e(^enb i)atte nämlid^

bie $8orbereitungen für bag Vieler geft geleitet. 2ll§ id^ il^n

am (Sonnabenb frü^ begrüßte, fd^ien e§ i^m anfangt un^«

möglid^, aße getroffenen Einrichtungen um 24 ©tunben gu

rerfrü^en; bod^ liefe er fic^ überzeugen, bafe ber ^an^ler biefe

Unmöglid^feit nid^t zugeben, fonbem feinen Sßillen burd^fe^en

mürbe. @o ging alfo ber ß^lragug mit mel^r al§ l^unbert

©äften am ©onnabenb Slbenb ah. ^er Rangier l^atte mid^

beauftragt, mitgufal^ren unb ben ©äften ju fagen, mie fel)r

er bebaure, bafe fein ©efunbl^eit^pftanb i\)m bie Xdim^mt
an biefem gefte verbiete. Qn ^iel mürbe eine ftattli(^e

gregatte beftiegen, mel(^e big §ur offnen ©ee l)inau§*

bampfte. ^er Slnblidf ber (Sd^iffe foroo^l, alö ber jungen

Sc^ipleute mit i^ren gebräunten ©efid^tern rairfte er*

frifd^enb auf bie ©äfte, ron benen oiele ba^ 3J?eer noc^ nid^t

gefe^en Ratten.

®er ^anjler füllte fid^ fortraäl)renb unrool)! unb nal^m

feinen ^eil an hm SSer^anblungen beg mieber eröffneten

norbbeutfd)en 9ieid^gtageg. 2lm 29. '^ai er!ran!te er o^ne

erfennbare ^eranlaffung an rlieumatifd^er Slffeftion be§ ^^ippen*

fellg; am 16. Quni, oor bem ©d^lufe be^ 3teid^§tage§, ging

er mit unbegrenztem Urlaub nad^ SSarjin, oon ber ©räfin

begleitet, ^iefe erlitt am 21. burd; unglüdlid^eS fallen tinm

Sf^ippenbrud^ unb mufete einige SBod^en ba§ ^tti ^üten.
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hierauf bejiel^en [lä) bie legten SBortc bc« erflcn bcr

folgcnbcn 33riefe an mtc^:

„SB., 1/7. 68.

S)a6 ß^art mir l)tcr in 2)clbrü(!§ Sluftrag „nid^t au^

regenbc" 58orttägc I)alten will, ift roibcr bie Slbrcbe. 2öaö

„aufregcnb", ift gar nid^t oor^er ju ermcffen. 3d^ fann mir

benfen, um voa^ e§ fic^ t)anbe(t. ©mpfc^lcn ©ie S)elpontc,

de prendre conseil de ses propres inspirations et de

me laisser tranquille; de me f — la paix, möd^te \ä)

fagen; für ha§> ^otum über frfiroebcnbe gragcn im ^unbeö"

ratl^e ift be^üglid^ mistiger gragcn baö ©taatSminiftcrium,

nöt^igcnfall^ <B. 9H. gu confultircn; rocnn \ä) ()ier erft aber

einmal ()ineingebogen merbe, fo ift ba^ @nbe havon ni(^t

abjufel)en.

„3d^ reite täglii^ 4—6 ©tunben
;
meine grau ift nad^

Umftänben mol^I, aber o\)m Unterbred^ung im SBett, ^offt

@nbe ber 2Sod^e 5Iuffte^en ju cerfud^en. Sieber fpöter

mie frü!)er.

t). ^."

„93. 8/7. 68.

SBitte, laffen ©ie bod^ in ber treffe einfliegen, ba6

id^ {|ier in meiner 3wrüdfgegogenl)eit tägli^ 6—12 Briefe

mit ^rioatanliegen au§ allen ©egenben erhielte, beren eigen*

l^änbige Beantwortung ober Befürroortung oon mir er=»

märtet mürbe, bag iä) feine ©d^reibe^ülfe ^ier f)aht, unb

baE)er alle uneröffnet nad^ Berlin birigirte. BieHeid^t

l)ilft bag. 2)ie meiften ge^en in ben ^amin, ber brennt,

menn 9iegenroetter. ^JJeiner grau gel^t eS nad^ Berl^ältnig
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rool^l, bod^ tann fie bic 6 ©tufcn au§ bem §aufc nod^

ni^t l^inabftcigcn. ©in ganj üertrauter Sefu(^, rate ber

gierige ober ßarl, raäre t^unlid^. ©egen bie D^^ad^bar*

^ifiten unb ©inlabungcn Derfd^liefeen roir un^ noc^.

t). 33."

„^. 11. 3ul. 68.

Tlöä)tm (Sie ^Hoon gctcgentlii^ für ftaat^minifteriellc

2ßir!fain!eit von mir fagcn, bag @raf 2Beftarp, bem i(^

fonft aUeö @ute toünfd^e, nic^t fiatibbroft racrben foHte,

ol^nc au^ einen ^anoüerancr gum ^räfibenten in anbern

^rooinjen gu mad^en. 3^ur nid^t lauter „berliner" in bie

neuen unb feine oon bort ju un§, e§ ift ba§ ein groger

geinter.

„SDa^ bemonlUratioe @rffeinen ber ©alijier in ^o[en ^)

l^ätte man aud^ m. @. l^inbern follen, unb fonnte e§ leicht,

ba 2lu^länber feine Siedete bei un^ ^ahtn.

iQier SlHeg gut.

0. ^."

S)ie ©räjtn fd^rieb auö ^arjtn am 1. Sluguft:

. . . „©arl, ber ^eute frü^ abgezogen, mirb 3^nen oer*

fc^iebene Bettelbriefe, aud^ bie (Strudf:»2(ngelegen()eit über^

geben, mit ben bagu gel^örigen (Erläuterungen, unb iä) miH

meinen liebflen jungen, bie un^ morgen frül) leiber oer^

^) 2lm 9. Snli 1868 !amen etwa 100 ©alijicr md) ^ofen gur

^eilnal^me an polnifc^-nationalen fjeftlid^feiten, würben bemonftratio

empfangen unb erfc^ienen bei einem 33anfett wie bei einer polnifd^en

SJorftellung im ©tabtt^eater.
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laffen, biefcn ©rufe mitgeben, ber ^\)nin l^erjli^en 3)Qnf

für bie gütige 33ürften]enbung bringen foH, mdä)t 33i^morcf

fe^r erweitert ^at

„@S wirb l^ier nnn furditbar einfam werben, unb wenn

fid^'ö nod^ baju tn^ 9f?egnen giebt, roie'ö l)eute ben 2lnf(^ein

^at, fo werben wir in red^t trübfeltge ©timntnng gerot^ien

unb un§ ^alb tobt bangen. 33iöm. n)oE)( weniger, 3JJarie

unb iä) aber grünblid^. ^flad^rirfjt werben wir immer geben

unb hoffentlich aud^ erhalten." . . .

2)er Rangier fc^rieb am 7. Sluguft folgenbe^:

„3^ finbe in ben blättern feine Slnbeutungen, bafe

ßerr 0. 5R .... in ... . bei S)orpat wegen feiner TOg»

l^anblung be0 görfter^ 31.^) . . . an ben oranger geftellt

würbe, ^d) ^atte über bie 2lrt, wie bie @efü()le unb

Qntereffen feiner ©tanbeögenoffen gegen i^n in 2öirffam!eit

3U bringen wären, inbem man bie Söert^lofigfeit oon ^in»

rid^tungen barftettt, welche feinen S^ied^töfi^u^ geroäliren,

mit Seinen au^fü^rli^ befproc^en, unb bebauere, bafe meine

Slnregungen bei ber II. Slbtl^. fo wenig (Sffeft ^aben. 3)Jid^

bünft bo(^, hai iä) bie Ferren nid^t oft beläftige, unb dmn

franfen SJlenfd^en gu nöt^igen, 3 Tlai auf fold^e Sad^c

jurüdEjufommen, grenjt wirfUd^ an ©eringfd^ä^ung.

3n ber 2a ^J^armora^Sac^e bin id^ burd^ ^ile'i^

©(^reiben auf ben 58erbad^t gerat^en, bag meine barübcr

bictirte 5leu6erung nid^t rid^tig abgefanbt worben ift. S)ie

Ufebom'fd^en 9fiatl)f(^(äge famen ja urfprünglid^ oon ben

italienifd^en ©enerälen (©ooone) unb waren 3Äonate lang

') 91. roar ein 9leic^öange^5rigcr.
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biScutirt ©pre(^cn ©ie über ^Borftcl^cnbeS mit %^k
unb grüben ©ie t)on

Sl^rcm

t). 33."

33om ©^ef gerufen, fam td^ am 15, 2luguft naö) 3Sargtn

unb brachte timn treffli^en ^angteibeamten be§ SE){ffrterbüreau§

mit, t)on bem ic^ ^offen fonnte, bag man fi(^ an feine bauernbc

2lnn)efenl)eit geroölinen mürbe. 2)erfelbe fanb gaft(id)e Sluf*

na^me, boc^ fagte ber ßl^ef mir foglei(^: „Qc^ fürd^te, ber

3Kann mirb fid^ l^ier langroeiten unb roolil nic^t lange l^ier

bleiben." Qd) forgte bafür, bag ber 33eamte auf feinem 3iwmer

gefpeift mürbe, um jeber burd^ ba§ (Srfd^einen eineg gremben

im gamilienfreife möglid^en 9}Ji§empfinbung üorpbeugen. 2lm

folgenben S^ormittag l^atte id) 33ortrag, für ben ^anjliften

aber gab e^ gufäHig nod^ nid^t^ ju t\)un. Unglücflicfierroeife

lie§ er fic^ melben unb fragte nad) Slrbeit. 5llg er l^inauS*

gegangen mar, fagte ber ß^ef: „Selben ©ie? ^er 9J?ann

langmeilt fid^ l^ier. ©eine 2lnroefen()eit brüdt mir auf bic

$Ren)en. Saffen 6ie \i)n nur gleid^ roieber nad^ SBerün ^uxü&

fahren." ©o gefd^al^ e^.

Seitbem ift meinet 2Biffen§ nie mieber ein ^anjtei*

beamter in ^argin geraefen; bie mitunter umfangreid^en

e^iffrierarbeiten, fomie bie nur feiten üorfommenben D^lein*

fd^riften finb bi§ 1872 bort burd^ Sudler, ©raf ^arl Sig^»

marct ober mid^ ober burd^ gmei oon un^ gemeinf^aftlid^ er*

lebigt morben.

^örperlic^ fd^ien mir ber (Sl)ef giemlid^ tüftig; er mad^te

mit ©räfin 9J?arie unb mir meite Mtte über ha^ hügelige.
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mcift bcroalbctc ©elänbc
;
aber bcr 3wflcinb feiner 9flert)en toar

bcforgniöerregenb.

2luf brei ^age famen jum 33efu(i^ ®raf Slleyanber

^eriferling unb feine fd^öne, ^od^gebilbete ^od^ter, beibe von

prüd()altenbeni SBefcn nnb nnr auf befonbere 2lnregung qu^^

giebig. 2lm peiten Xage fagte mir Si^marcf: „Qc^ bin fo

etenb, ba§ bie ©egenraart meinet liebften Qugenbfreunbe^

mir auf bie D^eröen fällt, ja, ba§ i^ mic^ im füllen auf ben

3J^oment feiner 2(breife freue."

9ia(^ einigen ^agen !am ^lancfenburg unb mürbe l^erj^

lid^ miHfommen ge^eifeen. 2lm 22. Sluguft untemal)m ber

ßl)ef mit il)m unb mir einen meiten (Spazierritt. Sein

^ferb mar ein fel)r ftarfer, aber fleiner unb furggebauter

%nä)^. Seim fc^neßen 2^raben über iim 2öalbmiefe trat

ber gud^S mit bem rechten ^orberl)uf in m burc§ 9?afen

t)erfte(fteö tiefet 2o^ unb überfi^lug fic6 mit Sli^e§f($nelle

nad^ vom. ^er S^teiter fiel auf bie §änbe, ber diüäen unb

Sattel beg ^ferbe^ mit ganger '3&uä)t auf htn dlndtn be§

9fleiter0; im nädiften Slugenblid mälgte fic^ ba§ ^Nferb feit*

märt§ ah. ^i^maxd ftanb nad^ menigen Sefunben auf,

fonnte aber eine WinuU lang nid^t fprerfien. 33lancfenburg

blieb bei il^m, mäljrenb id^ fortfprengte, um einen 2öagen

ju Idolen. @r fonnte langfam ge^en unb nad^ §aufe fahren,

flagte aud^ nii^t über ftarfe Sc^merjen. ^er au^ Sd^lame

l^erbeigerufene ^Irjt fanb feine ^nod^enoerle^ung, [teilte aber

l)eftige Sd^mergen ber gangen SJJuSfulatur in 2lu^fid^t. Si§*

mardf felbft meinte, bafe brei kuppen gebrod^en ober menig^»

fteng eingebrüdft feien. 2)ie SJJuäfelf^mergen maren am jroeiten

Xage nod^ ftärfer, aU am erften, unb oerloren fid^ crft nac^
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2ß0(^en; bann fonnte er raieber ju ^fcrbe ftcigen, aber nur

(Schritt reiten.

@nbe ^uguft würbe iä) in ^ar§in oon ®raf ^arl ab«

gelöft.

2)ie Gräfin fd^rieb am 26. (September:

„^i^marcf unb 3J?arie ^ahm !)eute ju ^ferbe fünf

©tunben im ©d^ritt 'om Sßalb burcj^ftreift unb raären

rießei^t nod^ brausen, menn fie nid^t Df^ücffid^t auf bie

%^mt genommen Ratten, bie allmä^Iic^ fel^r nac^ \)tm

(Stalle brängten. . . . 2)a§ mir ^eind^en*) nid^t me^r fel)en,

besagen mir fet)r, aber leiber barf man i^n nid^t hitUn,

meil'^ bod^ möglid^ märe, ba§ ber pommerfd^e frifd^e ^erbft»

minb feiner armen Sunge neuen (Stäben bräd)te. . . .

lieber unfer bleiben unb ©el^en ift nod^ garnic^t^ ent^»

fd^ieben. ^er ^erbft lägt fid^ faft nod^ fd)öner an mie ber

©ommer — unb fo lange Sigmard^ irgenb fann, fi^t er

beftimmt in SSarjin feft, roeldie^ er mit jebem ^agc lieber

geroinnt. ©^ ift ein Seegen, bafe e^ il;m fo gut gefällt,

unb iä) meine bod^, ber Slufent^alt Ijabe i^m rool^lget^an,

trofe mangeinben (Sd^Iafg, mit bem er ftet§ brouillirt ift.

@r l^at ben Sonntag mit jroölf ^erroanbten, worunter brei

taube unb t)iele fel^r laut fd^reienbe immer im ei)or

fpred^enbe Stimmen, ganj gut überftanben. ^abei brillirte

er in fo großer Sieben^mürbigfeit gegen ^z'o^n, ha^ Slfle,

l^alb ol^nmäd^tig oor ©nt^üdfen, erft 5lbenb^ um V2II ^^^

naä) §aufe ftrebten. ^er 9J?onb follte eigenttid^ fd^einen.

*) ®raf ^cinric^ Äe^ferlingsSflautcnburg, hamali ®cneralfon[ut in

»ufareft
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oerbarg ficfi aber l)tntcr trübem S^^ac^tEiimmel mig rat^fel"

I;after ^ücffc{)id)!eit, nad)bem ben gangen ^ag ber ^errU^ftc

(Sonnenfd^ein geroefen."

2ln ben ^ice^^räfibenten be§ ©taat^minifterium^, grei^»

l^errn von ber ^epbt, rcelc^em, als bem älteren unb \)oä)'

Derbienten Kollegen, ^iSmard ftets mit befonbcrer greunb*

lid^feit entgegenfam, rid^tete er am 27. (September folgenben

SBrief:

„^ßerel^rtefter greunb nnb College!

3(^ l^abe bie banfenbe 2lntmort anf Ql^ren freunb*

ii^zn Srief aufgefc^oben in ber Hoffnung, Q^nen über

mein Sefinben unh meine 5luSfic^ten beffere ^fiad^ric^ten

geben jn fönnen al§ bamalg. ^tefeS ift je^t, ©ott fei

5Dan!, ber gall, ic^ bin feit einigen ^agen von ©c^mergen

faft frei unb fange an, mi^ gefunb ju füllen. 3lod) einige

Söod^en 3?ul)e, unb iä) l^offe, mieber gang arbeitsfähig ju

fein. <B^on je^t mürbe id) au§> ber gerne mi^ an ben

@ef(^äften gern, fo meit eS S^nen nötl)ig fc^eint, bet^eiligen.

SBenn ©ac^en oorfommen, über meldte ©ie münfc^en, bafe

iä) mx6) äußere, fo mürbe iä) ber SJlittl^eilung berfelben

gern entgegenfel^en, unb menn ©ie ^dt unb ßuft finben,

mid^ mit Ql^rem ^efud^e p beel)ren, fo mürben meine grau

unb i(^ uns l^erjlic^ freuen.

„3^re frangöfifd^en SBa^mel^mungen ftimmen ganj

mit bem, roaS id^ burd^ meine ^ßerbinbungen über bie

bortigen 3^^^^^^^ ^"^ Stimmungen mei^; nur !enne id^

©utSbefi^er bort, bie bis gu 40 — fage oierjig
—

^rocent

il)reS roirflid^en ^ad^tertrageS an (Staats^ unb ©emeinbe»
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laftcn jaulen. 3^ ^abe ben ^ricg, hü aller Steigung

mand^er graftiouen bafür, befonber^ ber Ultramontanen,

nid^t für n)a^rfd)einlidö gehalten; bie fpanifd^e Seraegung,

Toenn fte einige ßonfiftenj entroidelt, n)irb ein rairffame^

3ugpflafter p ©unften be^ grieben^ bilben. Qd^ ^offe,

baß ©Ott bie grieben^liebe, bie wir oor 18 3Jionaten ge*

jeigt l^aben, al^ wir augenfd^einlic^ bie ftärferen raaren,

fegnen wirb; unb faßt man unö boc^ an, fo finb mir htn

grangofen mit ©otteiS Sülfe no(^ l;eute überlegen, unb

Deftreic^ l)alten bie bluffen im goume. . . . Qd^ l;offe, in

fpäteftenö oier Sßod^en mieber mit Q^nen in gemo^nter

^eife t^ätig fein gu fönnen, unb roeig bi^ ha^n bie Leitung

ber ©efd^äfte in guten ^änben.

3Jiit aufrid^tiger 3Sere^rung unb (Srgebenl^eit

ber S^rige

0. Sigmare^."

3n ber legten 2Bo(^e be§ (September äußerte ber bamal§

in Berlin mo^nenbe ^rinj 2)iic§ael ©ortfdiafoff, fein 3Sater,

ber 9fiei^§fan§ler, roünfc^e auf ber Diüdreife oon ^aben nad^

^eter^burg mit bem ©rafen Si^mard pfammenjufommen.

^d^ erroiberte, eine 3ieife beg legieren nad^ Berlin mürbe

^egenraärtig 00m 5lrgte nid^t erlaubt merben, 2Bir ermogen

hann bie 9JJöglid)!eit einer 9ieife be^ D^eid^gfanjlerg naä)

SSargin, für meiere ein ©ftrajug nac^ ©ö^lin geftellt raerben

TOürbe, bo^ betonte ^rinj Wid)atl, ha^ er hen ©ntfcljliefeungen

feinet ^aUx§> in feiner 2öeife oorgreifen fönne. 2luf be^üg:»

liä)z 3J2elbung erl)ielt id) 00m ß^ef folgenben ^rief:
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„^arjin, 29. ©cptcmbcr 1868.

SDcn ß^^iffreur tnöd^te ic^ morgen noi^ nid^t, roeil wir

ougenbIidfIt(^ ni(^t ^lafe im §aufc ^aben, oicUcid^t in jroei

Xagcn*).

„@in ©jtragug na(5 ß^oe^lin ift ein fo ungemö^nlid^eg

©reignife, ba§ e^ nac^ bem Slu^tanbc tclcgrap^irt werben

mürbe, unb biefe ungeroö^nlic^e ^raftanftrengung mürbe

bie Begegnung felbft unb namentlich unfere (Stellung gu

berfelben in falfd^e^ 2\ä)t fe^en. §ierüon fpred^en ©ic

ober nid^t, fonbern nur x>on meinem Sf^^eumati^mu^, ber

gmar im Slbmorfdie ift, aber ebenfo leidet rückläufig mirb,

unb x)on ^pffenterie, bie, mie id) glaube, fe^r ^eilfam ift,

aber ba§ 9ieifen boc^ erfc^raert. S)rücfen Sie Tliä)atl,

unb bem ^ater, b^n iä) ©ie, ober nod^ beffer ^^ile, bitte,

in meinem ^amen auf ber 2)urd)reife ju begrüben, mein

l)er§li(^e§ ^ebauern au^, bag id) il)n nid^t felie. 3^
mürbe, menn id) fc^mergfreie 9iippen l^ätte, jebenfatt^ jur

^urd^reife be^ ^aifer^ unb um ©ortfd^afoff gu fe^en, nad^

Berlin gefommen fein, unb menn iä) mid^ greitag ärjtlid^

reifefä^ig fänbe, mürbe i^ naä) ©d^neibemü^l fal^ren unb

i^n t)Ott bort hi^ ^irfd^au begleiten; menn iä) aber nid^t

beffer merbe, mie bi^^er, fo fönnte id^ e^ nad^ Sel^auptung

be§ Slrjte^ nur mit @efa^r für meitere fed^S SBod^en t|un,

unb bag mürbe mir oiel Vorwürfe jugieljen. ^urj, ,nur

^ranf^eit ^inbert mic6', fonft mürbe i^
—

„^ebenfalls muß ber alte Rangier feinem fürftlid^en

©tanbe entfpred^enb burd^ ^reu^en beförbert werben, ©alon.

) ®r rourbe aud^ fpäter nid^t geroünfc^t
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SSerpffegung, referoirtc 3^^"^^^/ etroaigc^ SfJad^tquartter,

unb möchte iä), rcenn er md)t ernftlii^ ablcl^nt, ha^ einer

unferer jungen Ferren t^m bi^ gut ©renje bag @e(eit gtebt,

o!)ne feine §äu§lid^feit im coupe me^r al§ nötl^ig ju ftören.

9J?ad^t e^ 3()nen felbft ©pa& — boc^ Sie werben rool^l

meinen, feine geit gu ^aben. 3ft «in anberer geeigneter

ßaüalier gur §anb, unb mitt ^^ile bie 33egrü6ung bei ber

^urc^reife übernehmen, fo fommen ©ie l^er, fobalb e^

3^nen genehm ift, für ©ie ift natürtid^ ^lafe.

„Qmt^ fommen ©ifenbed^er'^ unb braune. eulen=

bürg fc^eint augjubleiben. Qd^ möd^te allmä()lid^ mi(^ ben

@efrf)äften näl^ern, unb bitte a(g Qntrobuction um einige

^epefc^eu'Sectüre. ©ulenburg ^at mir ftaat^minifterielle

aJiitt^eilungen in Sluöfici^t gefteßt. 3^ werbe bann in ben

legten Sßoc^en meinet §ierfein§ entmeber ©ie ober (£axi

ober fonft einen reifeluftigen ©eneralftab^^Offijier meines

Sf^effortg l^ier l^aben muffen, ^ie öau§genof[en finb mo!)[.

3§r

0. 33."

2lm 8. ^f^ooember trat iä) in SSarjin mieber in 2)ienft.

2lm 23. fc^rieb ber ß^l^ef an ben greil^errn oon ber Sepbt

folgenbe^:

„^Sar^in, 23. S^looember 1868.

SBerel^rtefter fierr ß^oHege!

TUt oerbinblid^ftem ®anf für bag gefällige (Schreiben

oom 21. unb mit meinem l^erglid^en ©lütounf^e gu ber

l^eut telegrapl)irten 3lbftimmung über ©igpofttion^fonb^ unb
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(Sftraorbinarium, bitte id^ (Bit, ©ic^ bei bcn ^ilmcrifanern

im (Sinne be^ SBotjIraolIen^, roelc^eg bie ^Bereinigten Staaten

x)on Slmerifa unb oon 3fiorbbeutf(^lanb für einanber ^egen^

unb ber perfönlid^en 5lc^tung, bie Sancroft^) alg 2)ip(omat

unb al§ @elef)rter in ^eutfc^Ianb geniest, mit ooller ^erj^«

lidjfeit au^fpred^en ju wollen, mit Hoffnung auf immer

lebhaftere ©ntmidelung oon ^erfe^r unb ©timpat^ie. ^rieg=»

unb grieben^fragen rcerben fid^ aber natürlid^ ber ^e^»

fpred^ung bei biefer Gelegenheit entjie^en. 3^ ^^^ über*«

geugt, ha^ mir oorfommenben galle^ einigermaßen auf

amerifanifd^e gi^eunbfd^aft red^nen fönnen; aber bie ©r^»

mä^nung baoon in minifteriellem 3}Zunbe fönnte ber <Ba^^

fd^aben. . . .

„SJiittc nädlifter SBod^e |offe ic^, hd Q^nen ^u fein;

bie legten 2ßoc^en ^dbm mir fel^r mo^lget^an.

^er Q^rige

V. Si^mardf."

33alb barauf entmidfelten fid^ erlieblid^e 9Jieinung§t)ers

fdf)iebenl)eiten über gefc^äftli($e gragen gmifc^en bem SJJinifter«

präfibenten unb bem ginangminifter ; i^r perfönlid^e^ 3Ser=»

^ältni^ rourbe aber baburd^ in feiner 3Beife getrübt. 211^

im Oftober 1869 ^epbt fid^ in^ ^rioatleben jurüd^siel^en ju

foHen glaubte, fd^rieb i^m Si^mardf:

„^ßarjin, 30. Dctober 1869.

@urer ©jcellenj fage i^ meinen aufrid^tigen 2)anf

für 3^r freunblid^eS ©d^reiben oom 28. unb bitte ©ie

') 93ancroft roar oiele ^a^xz ®efanbter ber bereinigten Staaten

in 33erlin.

26
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ocrfic^ert §u fein, ba§ i(^ ftct§ ein banfbareö 2lnbcnfen an

bie 3^^^ unfercr gemeinf(^aftlt(^cn ^^ätigfcit betoal^rcn

werbe. 3(^ beflage hk einftraeilige Söfung biefet ©emein*

fd^aft, unb gebe mic^ ber Hoffnung l^tn, bofe bie freunb*

f(^aftli($en unb oertraulic^en Segiel^ungen, raetd^e un§

roäl^renb berfelben »erbanben, auä) unobl^ängig von atten

amtlid^en SSerbinbungen fortbauern werben. @ure @jcellen§

finb bei Si^xtm (gntfc^luffe au§ bem Slmte p fd^eiben t)on

benfelben Seroeggrünben geleitet worben, wie h^i Ql^rem

Eintritte in baffelbe. 2ßie ©ie im 3al)re 1866 eine

fc^raierige unb gefal^rt)oIIe Slufgabe auf ben 2ßunf$ ©r.

SJlajeftät be§ ^önigg unb im Qntereffe be^ Sanbe§ bereit^

roiHig übernal^men unb mit glängenbem ©rfolge burc^=

fül^rten, fo l^aben ©ie aud^ jefet in felbftlofer SBeife ©r.

SJlajeftät bem Könige freie §anb ju bem SSerfud^e gegeben,

ob ein Söed^fel in ber ^erfon be§ ginanjminifterg bie

©d^mierigfeiten ber parlamentarifc^en ©ituation ju minbern

rermag. Q^re treue 3lnl^ängUdC)!eit an ben ^önig unb Q^r

bewährter Patriotismus bürgen bafür, ha^ ©ie aud^ un*

abl^ängig oon jeber amtlid^en ©tellung Q^ren bisherigen

Kollegen mit 3iat]^ unb ^l)at btn 33eiftanb leiften werben,

ben Qlire burd^ dm mel)r a(S 20iäl)rige minifterieUe ©r^

fal^rung oollenbete ©efd^äftsfunbe jeber Dflegierung p ge^

mäl^ren rermag.

„3Jleine grau, meldte gur filbernen §o^§eit meiner

©d^mefter gereift ifi, wirb fi^ freuen, ©ie in 33erlin mieber»

jufe^en unb 3^nen für 3^r freunblicfieS Slnbenfen ju

banfen, unb id^ bitte ©ie, meiner freunbfd^aftlid^en 3Ser*

cl^rung unb meiner banfbaren Erinnerung an unfer cottegialeS
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SSerl^ältnife n)ä()renb einer ereignisreichen 3^^^ ft^^^ ^«^^

ftd^ert gu fein.

3Jiit ber au^gejeic^netften §od)Qc^tung hin i^

@urer ©Ecellenj

ergebenfter

V. ^i^maxd."

*

gm ^erbft 1868 würben wir t)on ber ^arifer wie oon

ber SBiener treffe befd^ulbigt, burd^ ©inrairfungen onf bie

rumänifd^e ^iegierung eine ^rife im Orient l^ert)orrufen ju

ttjotten. Um biefen Qrrtnm p erflören, barf iä) an einige

SSorfommniffe ber beiben rorl)ergegangenen Qal^re erinnern.

Qnfolge einer von ^aifer 3^apoleon gegebenen Slnregnng

mnrbe im grü^jal^r 1866 ber il^m üerraanbte ^rin^ üaxl von

ißo!)en3ottem pm gürften t)on S^iumänien gen)äE)It. 5lönig

2ßil()e(m riet bem ^ringen, ber al§ $Dragoneroffigier in Berlin

biente, bie il^m angebotene ^rone abguleJinen. 2)ie Slnnal^me

berfelben §u »erbieten, mar er nac^ ben ^oltiengollemfd^en

iQan^gefe^en nid^t in ber Sage.

33i§mar(f uermieb, aU aJlinifter fi(^ in irgenb einer

SBeife mit ber grage p befd^äftigen, gab aber anfeeramtlid^

bem ^ringen ben diät, ba§ SBagni^ p nntemel^men.

2)en jungen gelben locfte bie E)o{)e il^m geftettte Sluf--

gäbe. @r reifte unerfannt nac^ ^Rumänien unb ergriff am

22. 3J?ai in 33ufareft hk Sw^ ^^^ ^Regierung. Qoan S3ra*

tianu, ber feine SBol^l bewirft l^atte, h^^tlt auc^ al^ fein

3Kinifter rormiegenben ©influg auf bie ©ntroicflung ber poli^

lifd^en $ßer{)ä(tniffe.

2)ie preujgifd^e 9ftegierung erklärte , ba§ ber ^rinj ganj
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felbftänbig gel^anbelt unb eine Erlaubnis be§ R'6ni^§> iDcber

nad^gefui^t no$ erl^altcn l^abc.

S)iefc (Srüärung fanb jcbod^ mä}t überall üoHen ©lauben

unb Tourbe nod^ ftärfer angezweifelt, alö fpäter §tüei preu^ifd^e

Offiziere in 33u!areft erfd^ienen, um üorübergelienb bei ber

S^ieorganifation ber runtänifd^en 2lrmee mitjurairfen.

©d^on im 3a{)re 1866 roünfd^te ber gürft au^ 20000

preufeifd^e Sünbnabelgeroel^re für feine Slrmee ju faufen ;
dioon

i^ielt fi^ jebod^ für rerpflid^tet, bie Erfüllung biefe^ SBunfd^e^

aufjufd^ieben, bi§ ber ^ebarf in 2)eutfd^Ianb üottftänbig gebedtt

fein mürbe.

3)er I^öd^ft talentoolle, ober rielleid^t mit allgu lebl^after

^iiantafie begabte ^Jiinifter Qoan ^ratianu foll im gel^eimen

^läne gur 33ergrö6erung feineg ^aterlanbeg burd^ h^naä)haxie

Gebiete, in benen ä^lumänifdf) gefprod^en mürbe, verfolgt unb

hu ^ilbung von Slftion^fomitee^ gu biefem Qxütdt begünftigt

f)aben. Q^m mürbe üon ber auömärtigen treffe bie ©c^ulb

beigemeffen, a(§ im Sommer 1868 bemaffnete Rauben in ^ul*

garien einfielen, ^iefe fleinen ©d^aren mürben groar von

türÜfc^en Gruppen gefdE)(agen unb gerftreut, gaben aber ber

Pforte 3lnla6, bei ben 3Jiäd^ten über bie t)on S^iumänien au§*

gel^enben 2lgitationen ^efd)merbe ju führen. 9?u6(anb ©erhielt

ftd^ paffio, bie 3Beftmäc^te aber unb Oefterreid^^'Ungarn fanben

bie 33efc^raerbe begrünbet.

2)a fam im ^erbft 1868 ein ^eil ber 1866 beftefften

3ünbnabelgeroe^re in Sufareft an, meldte dioon burd^ ruffifd^e^

(Sebiet l^atte t)erfd[}idfen laffen. (^in neuer Einfall in 33ulgarien

folgte, unb rumänifd^e Sßü^lereien mürben au0 (Siebenbürgen

gemelbet.
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^a§ 3wfö"i"^^"ti^^ff^" ^i^f^^ ^iiatfad^cn rief in ^ari§ bie

Vermutung l^etüor, baJ3 ^reufecn unb 9iu§(anb bag treiben

33ratianu§ begünftigtcn, um bic Xürfci unb Oeftcrrcii^ ju

fc^äbigcn. S)ic anbern 3Jiäc^te begannen gu beforgen^ ba§

eine gro|e ^rife im Orient beoorfte()e.

©obalb ^i^mard in feiner länblic^en ©infamfeit t)on

biefer ©ad^lage ^enntni^ erl)ielt, griff er mit ©ntfd^loffen^eit

ein. Unfer Vertreter in Sufareft, @raf ^epferling, erl^ielt

ben Sluftrag, bem gürften bie @ntlaffung Sratianu^ §u em^

pfei)len unb für ben gaU, ha^ biefelbe nid^t erfolgte, feinen

Soften §u üerlaffen. ^er gürft erfannte bie mol^tmoHenbe

Slbfic^t Sigmare!^, ^ratianu nal^m am 28. feine ©nttaffung.

^^on rumänifc^en 5lgitationen in benachbarten Sanbftrid^en

mar ni($t me^r bie 9^ebe, unb bie ^eforgniffe ber Pforte unb

i^xtx greunbe fc^manben.

* *
*

2lm 2. ^ejember feierte ber ^anjter nac^ Berlin ^uriicf.

33alb barauf ri(^tete er an unferen ©efanbten in glorenj ein

(Schreiben, burd^ meld^eg ba§ (am 1. Tläx^ 1869 erfolgte)

Slu^fd^eiben be^ ©rafen Ufebom au§ bem 2)ienfte beg 2lu^'

märtigen 5lmte0 oeranlagt mürbe, ^a^felbe lautete:

„iBerlin, ben 10. S)ecember 1868.

@ure ©fceHenj merben feit längerer 3^^^/ ebenfo wie

i^, ben ©inbrucf l^aben, bafe eine principiett oerfd^iebene

Sluffaffung ber ^flid^ten unb ©renken beö biplomatifc^en

58eruf§ unfer gefd^äftlid^e^ ä^f^^^^^^i^^^" erfd^roert.

„<Bä)on meine ergebenften 3)?ittl)eilungen rom . . . .

unb anbere ©rlaffe enthalten iBeläge unferer 2)ioergen3en in
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SBegug auf bie 33e^anb(ung bienftlid^er unb poUtifc^cr fragen.

S)urd^ bie 9lote aber, roeld^e @. @. unterm 17. Quni 1866
1)

an ben ©encral 2a SJlarmora gerichtet ^aben, ift bie lieber-

jeugung in mir begrünbet roorben, ba^ i^ bie SSerant*

lüortung für bie 2lrt, wie @. @. bie (Stellung eine§ fönig^

licfien ©efanbten auffaffen unb Derfe^en, ©r. SJiajeftät beni

Könige unb bem Sanbe gegenüber nid^t ju tragen cermag,

fonbern bie SSerpflid^tung fü^le, @. @. (Snt^ebung mn

Syrern Soften bei ©r. ^J^ajeftät bem Könige §u beantragen,

faH^ ©ie nic^t ©elbft einen entfpreÄenben ©c^ritt Uah

fic^tigen foHten.

„©d^on im Qa^re 1866 würbe ic^ p biefem @ntf(^(uffe

gelangt fein, roenn ber Qnl^alt ber bezeichneten $Rote, bereu

Slbfd^rift am Xage ber ©d^tad^t von ßangenfalja in Berlin

eintraf, bamal^ ju meiner ^enntnig gelangt roäre. @rft

burd^ bie ^Veröffentlichung berfelben bin iä) in bie Sage

t)erfe6t worben TOa^rjune^men, ba| barin ®eban!en Slu^brudE

gefunben ^aben, welche m. @. überljaupt ju Rapier gu

bringen in @n). ©i'ceHenj ©tettung bebenflid^, einer biplo*

matifd^en 9Zote aber einjuoerleiben burd^auS unjuläffig mar.

„(B. (S. burften fid^ nid^t tjer^e^len, bag bie ^erant=

mortlid^feit für ben 3nl)alt biefe^ 2lftenftüdte^, roeld^e^ ©ie

burc^ bejfen Slu^antroortung an bie 3Jiinifter einer fremben

aWad^t ber Sflegierung ©r. SJ^ajeftät beiS ^önig§ auferlegten,

für lefetere unannehmbar ift.

„@§ gilt biefe^ von mehreren ©teilen ber 9Zote, aber

in erfter Sinie oon berjenigen, burd^ meldte üolle S8ered^ti=

©eite 468.
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gung ju bem ^tthaö^U gegeben it)itb, atg Ratten tüir be=»

reit§ lange t)or ^iluöbrud) be^ ^riegeg, alfo ju ber 3cit

alö Oeftteic^ im S3ünbni6 mit ung gegen ^änemarf ftanb,

bie ungarifd^e grage im «Sinne ber ©rregnng einer 2luf*

miegelung beö ^ol!e§ gegen ben ^aifer, unfern S3unbe^s

genoffen, in'^ 2luge gefaxt.

„iB^ gel;ört uaä) meiner Sluffoffung gu ben üornel)mften

5lufgaben ber 2)iplomatie, fünftige politif^e ^ebürfniffe

bc^ eignen Sanbe^ niemals au^ bem Sluge gu verlieren,

fünftige ^ünbniffe nid^t al^ Unmöglic^feiten §u bel^anbeln

ober eigenmädjtig p fold^en §u machen.

„^ä) ^aht nie bezweifelt, ba^ ©. @. in ber Ueber^

jeugung gel^anbett ^aUn, huxä) bie 3lbfenbung ber frag*

lid)en 9]ote bem Sanbe einen 2)ienft ju ermeifen. 2)ie gorm

aber unb bie Sprai^e, meiere @. ©. bagu gemd^h ^aben,

befeftigt meine Slnfic^t, bafe iä), fot)iel an mir liegt, gut

^orforge nerpfliditet bin um ju üerfiinbern, ba^ bei fünftigen

33em)i(f(ungen ber ^oliti! ©r. 3W. beg ^önig§ burc^ ä^n=

Ud^e ^orfommniffe nxdgt äf)nli(^e 33ertegen^eiten bereitet

werben.

„Unferer perfönlid^en ^egiefiungen eingebenf f)alte id^

mid) oerbunben, @. (S. biefe Sachlage mit DoHer Offenheit

barjuftellen unb Qfinen anl^eimpgeben, ob Sie 6elbft einen

©d^ritt pr Söfung unferer gefd^äftlid^en ©emeinfd^aft t^un

wollen.

0. «i^mard"

2lm 11. abenb^ ful^r ber ^an§ler, nur oon mir begleitet,

nad) 2)regben, um ©. 3Ji. bem ^önig Qol^ann an beffen &t'

burt^tage perfönlic^ feine ^ulbigungen barjubringen.
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2öir roo{)ntcn bei bem ©efanbten von ©id^mann in einem

geräumigen, nal^e h^i bem „großen ©arten" gelegenen §aufe.

©inem ©alabiner bei bem SJlinifter greil)errn griefen

folgte ein glän^enbe^ Slbenbfeft beim ^rieg^minifter ©eneral

T)on gabrice. Qn bem großen unb eleganten geftfaal famen

mel^r als 500 ^erfonen gufammen. Qn biefer mir fremben

$8erfammlung oerfud^te i^ nic^t, S3e!anntfc^aften gu machen,

fonbem nur ju beobachten. 2)ie gange ©efellfdjaft l^atte ba§

Gepräge einer auf @en)ol)nl^eiten alter Kultur berul)enben

^infad^en ^orne^ml)eit. ^ie 2lbfi($t be§ Rangier», burc^ feinen

^efud^ man(^e ©puren alter 33erftimmungen mögli($ft gu oer^

mifc^en, f(^ien oielfeitige^ unb lierjlid^eS ©ntgegenfommen §u

finben. Slel^nlid^e ©inbrüde l^atte iä) am folgenben Stage hex

«inem am föniglic^en §ofe ftattfinbenben ®iner. Unmittelbar

ixaä) bemfelben ful)ren mir nad^ S3erlin jurüd. 2luc^ in S)regben

l)atte ber Rangier täglich mehrere Stunben ber ©rlebigung

iaufenber ©efd^äft^fac^en gemibmet.

Qn ben 3J?onaten ^egember bi^ gebruar erfd)ien er jiem^

Ii(^ häufig in beiben Käufern beg Sanbtagg unb fprac^ mel)r=

maB in fel^r eingel^enber unb einbrud^ooHer SBeife, fo nament^

lid^ über bie unerläßlid^en 33orfe]^rungen, um ©rfolge feinb"

feiiger S3eftrebungen ber el)emaligen Sanbe^l)erren oon ^an^

ixoDer unb £url)effen gu oerl^inbern. ^thtn angeftrengter

parlamentarifd)er ^liätigfeit oermod^te ber Rangier jeboc^ niä)t

meniger al§> jmölf oerfd^iebene ^age ber 3[agb §u mibmen.

©ein Sefinben mar infolgebeffen leiblid^.

3(m 3Jiär§ 1869 trat ber 9teid^§tag mieber ^ufammen.

^n Don ben 5lbgeorbneten ©raf 3Jiünfter unb Xroeften ein*

gebrad^ter Eintrag megen gefe|lic^er ©rrid^tung t)on fünf
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Sunbe^miniftcricn erratet, bafe fclbft bie graftioncn ber grei'

fonfcrüatioen unb 9ktiona(Ubera(en, Tocld^c fi(^ oorjug^racifc

rühmten, S3i§mar(f^ nationale ^olitif gu untcrftü^en, bama(§

üon bem SScrftänbniö ber uon i\)mn burd^beratencn ^Sunbe^^»

t)erfaffung giemlic^ raeit entfernt waren. 5^ad^ berfelben l)atten

bie 2lngfd^üffe be§ Sunbe^rateö ^uni ^eil minifteriette ^t--

fugniffe au^guüben unb, neben bem ^unbe^fangter, i^re 33er»

Haltungen vox bem ^ziä^^ta^t gu vertreten. 9lur auf biefem

2Bege fonnten bk ftaat^männtfd^en Kapazitäten ber anberen

(Biaattn im 9ieid^e gur Ziehung gebracht merben. ®a§ ^rojeft

aber, bie SSerroaltungen ber Slu^fd^üffe, ber fonftitutioneHen

Softrin gemäg, unter üerantraortUc^e Sunbe^minifter §u

ftetten, war tin 33erfuc§ gur §erbeifül)rung beö ©inl^eit^ftaate^

an ©teile be§ 33unbe§, jugleid) ein ^erfu($, bie üon ^reu^en

mit ben S3unbe^ftaaten gefc^loffenen Verträge p bred^en. ©^

lag barin aud^ dn beutlic^e^ 3J^i6trauengt)otum gegen ben

Kanzler unb aUe aufeer^alb be^ S^ieic^^tage^ fungierenben

Organe be§ 33unbe§.

211^ 33i^mar(f biefen Slntrag gu ®efic?^t befam, mürbe

er Don einem 3}?agenframpf befallen. Salb jebod^ erholte er

fi(^ mieber unb beleu(^tete am 16. Slpril bie Unpläffigfeit

be^ 2lntrag§ in einer me^rftünbigen, bemunberung^mürbigen

Stiebe, au§ meld^er iä) nur menige, gegen ben Unitari^mu^

gerid^tete, SBorte mitzuteilen mir erlaube:

„^ie 3ßntralifation ift me^r ober weniger eine ©cmalt^

tl)at unb ift ol)ne einen, roenigftenfS am ©eiftc ber ^erfaffung

fi(^ rerfünbigenben, Sruc^ faum burd^jufü^ren; unb ein folc^er

Srud^, mag er aud) in ber gorm gebecft ober gerechtfertigt

erfd^einen, l)interlä§t ©teilen, bie innerli^ bluten, unb wie
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lange fie no^bluten, ba^ toeig fein 3}2enfd^ unb fann feiner

fontrottieren. . . . Qi^ glaube, man fott fic^ in ben gemia^

nifdjen (BtaaUn nii^t fragen, luenn man e§ ber ^eüölferung

red^t mai^en mill: wa§> fann gemeinfam fein? 2Sie weit fann

ber grofee 3}iunb be^ ©emeinmefen^ I^ineinbei^en in ben

Slpfel?
— Sonbern man mu§ fid) fragen: ma^ mufe abfülut

gemeinfam fein? unb ba^jenige, ma§ nid^t gemeinfam ju fein

brauc[)t, ba§ fott man ber fpejietten ©ntmicfelung überlaffen.

^amit bient man ber greil)eit, bamit bient man ber 2Bo]^(s

fal)rt." . . .

^landenburg, a(^ gü^rer ber ^onferuatiüen, unterftü|te

ben 5langler burd^ eine fernige Diebe; Dietteid)t lag l)ierin ber

©runb baoon, ba§ bc^ le^teren @efunbl)eit burd; bie mit

111 gegen 100 Stimmen erfolgenbe 3lnna^me be§ t)erfeljrten

5(ntrageö nic^t gefdiäbigt mürbe.

(£t mad)te i)erfd)iebenen ^bgeorbneten 'Vorwürfe barüber,

bag man biefen mistigen Eintrag nicl)t vox ber Einbringung

mit il)m befprod)en l)ätte, unb bef($lo§, gur ©rleid^terung be§

3Jieinung^auötaufd;e^ atte 2lbgeorbneten regelmäßig einmal in

ber S5>od)e gu fid) einjulüben. ©ein SSorfc^lag, baß man im

Ueberrod fommen mö^te, mürbe üon bem ^eidj^tagSpräfibenten

Dr. Simfon abgelel;nt, meli^cr mit (^'utfc^iebenlieit geltenb

mad^te, baß gur Sßaljrung ber Sßürbe ber ^erfammlung grad

unb meiße^ ^al^tud^ unerläßlid^ feien. Um aud^ bie Ferren,

meldte feine klarten abgegeben Ijatten, bei fic^ fe^en §u fönnen,

mäl)lte ber ^an^ler folgenbe ungemöl)nlic^e gorm für hk ju

litl^ograpl^ierenben ©inlabungSbriefe :

„©raf Si^mard^Sc^ön^aufen mürbe e^ banfbar er*

fennen, menn ber 2lbgeorbnete i^n üom 24. 2lpril
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ah ^benb^ 9 Vi^x jcben Sonnabenb raä^renb bcr ^auer

bcr 9icid)gtag^feffton befud^en raoHtc."

2)cr 3"5^cf tourbc errcid^t; e§ crfd^iencn ga^lreid^c 3Jiit=^

glieber aller graftioncn, au^er bcr )03{albemo!ratifd)cn.

2)er Rangier reid)te jebem Slnfommeubcn bie §anb; ber

©räfin, raeld^e neben t{)m ftanb, würbe jeber ©aft üorgefteHt.

3luf ben meiften ©efic^tern falf) i^ einen 2(u§brnd naber

greube über bie ©elegenlfielt, bem „großen 3Kanne" fo nal;e.

p fommen. ^er (Strom ber ©äfte ging au^ bem auf ber

©artenfeite be§ §anfe^ gelegenen erften 3^^^^^ oi^ne bie

gamilienroo^nräume §u berül)ren nadg xt^t§> in bie ©efellfd^aftö*

fä(e, wo SJiaimein unb ^ier ^erumgereid)t mürbe; im ^anj--

faat ftanben mk tkim ^ifd^c oor einem mit falten ©peifen

bebecften Büffet.

^er Rangler fd^ritt in btn ©efettfc^aftSräumen oon einer

©ruppe gur anbern, raupte überaß ^txüa§> Suftige^ §u fageu

unb ging gern ^in auf bie SSorftellungSraeife ber gragenben.

3ule^t na^m er ^lai^ an tintm ber fleinen ^ifc^e. ©egen

11 U^r entfernten fic^ faft aße ©äfte; nur menige ^au^freunbe

oermeilten bann no(^ ein ©tünbd^en im gamilienroolinjimmer.

Qm grüöjal^r 1869 gab eg fec^^ fold^er parlamentarif^en

2lbenbe; bie beiben legten waren auä) oon fübbeutfd^en 3J?it*

gliebern be§ 3o^^^^timent§ befugt ^).

2)iefe ungewü^nlid^ angenel^men unb anregenben ©efett*

fd^aften l^atten jebod^ einen erfennbaren ©influfe auf bie Slb"

ftimmungen weber im S^leid^gtag nod^ im 3öIIparlament.

^) ^an§ $8lum§ auöfü^rlid^e Sendete über aroei bicfer parlamcn^

tarif(^en 2tbcnbe finb abgebrucft in ^ofc^ingcr: ^Jürft Siömarc! unb btc

Parlamentarier, S. 22
ff.
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5Dic TOtrtfd^aftlic^cn ^erf)ä(tniffe waren bebenfUd^ in

^prcufecn mit im 33unbc. 2luf ©enjcrbe, Qnbuftrie unb ^anbet

laftete feit 1866 ein fd^roerer ^rucf, raeil man nac^ aßen

Dkd^rtd^ten über bie anbauernb feinbfeltge (Stimmung ber

^arifer politifd)en SBelt mit ber 2}?ögli($!eit eine§ ptö^lic^

<tugbre($enben Krieges red^nen gu muffen glaubte. Qnfolge*

beffen maren in ^reufeen bie ©taat^einnal^men l^inter ben

^oranf<^lägen gurüd geblieben; einige t)om Sanbtage ge*

nel^migte 33erfel^r§erlei(^terungen E)atten oorübergel^enbe "^linhtx^

einnai)men, einzelne 9lotftänbe 3)Ze{)rau§gaben oerurfac^t. ^eim

3lbfd)lu6 be§ 9led^nung^iaf)re^ 1868 ergab fic^ tin unerroartet

bebeutenber gel^lbetrag. Ueberbieg waren von bem Derau"

f(^lagten E)o{)en 2)efijit bc^ 9^orbbeutfd;en 33unbe§, bem e^

<in ausgiebigen eigenen @inna()men fe()tte, etraa Vs "^^^^

^reu§en ju beden.

^em S^ieic^Stage raurbe ba^er zugemutet, rerfc^iebene in^

birefte Steuern jur ©rl^ö^ung ber ^unbeSeinna^men ju ge*

nel^migen. dagegen aber erl^ob fid) Dielfeitiger 2Biberfpru($.

S'^id^t nur bie 9iabifalen, fonbern (au^er ^ennigfen) auc^ bie

nationalliberalen 9tebner betonten, ha§> einzige rernünftige

3J^ittel, aus ber ginangnot ^erauSjufommen, fei ^erabfe^ung

beS 3JJilitäretatS; unb menn bie Df^egierung benfelben für um

üeränberlid^ feftgelegt bis §um Qal^re 1871 eradjte, fo raolle

man je^t nid^t bie SJ^ittel bemiUigen, um fpätere Slufrec^t^-

erl)altung biefeS (Eiat§> in ber gleichen ^öl^e gu erleid^tern.

SiSmard fprad^ fünfmal einbringlidi für SemiHigung

ber »erlangten (Steuern. S)aS Sanb ber ^bgeorbneten fei fein

anbereS als baS ber 9iegierung; nic^t für fid^ verlange fie

baS @elb, fonbern für bie SBo^lfa^rt ber Söä^ler. 2)ie
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3lrmce fd^ü^e bie ganse ^robuftion be^ Sanbe^, roic ein ^od)

oor bcm SBcttcr, ein ^eid) üor Uebcrfc^roemmung fd^ü^t;

bur(^ 33ercbfam!cit fönuc man ben gcinb an bcr ©rcnse nid)t

aufholten. e§ fei unbillig gu verlangen, ba§ er bie ©efc^äfte

fortfü!)re, wenn man i^m bie baju nötigen Tliüd üerfage unb

nid^t einmal auf einen ^ompromife barüber eingeben motte.

3ltte 3)?al^nungen Ukhzn jebod) erfolglos. 2)lit groei ge-

ringfügigen Sluöna^men mürben bie öertangten (Steuern unb

3ötte im DfJeid^^tage rcie im 3öttparlament abgelehnt.

2lm 13. 3uni reifte ber ^önig nad^ ber ^rooin§ ^annooer^

nac^ S3remen unb nad^ Otbenburg. Qn feinem (befolge be*

fanben fic^ ber ^anjler, Slbefen unb iä). 5lm 17. mürbe ber

im Sabebufen in ben legten 13 Qa^ren gefd^affene ^rieg5=^

Isafen befic^tigt unb aU 2i>i(f)eImgE)afen eingemei^t. 2)ann

befud)te ber £önig Slurid^, ©mben unb O^nabrüd. Ueberatt

mar bie Spaltung ber Seoölferungen fo lopal, roie e^ nur ge*

rcünfd)t werben fonnte; aud) ber bängter erl^ielt oft genug,

^emeife f^mpatE)ifd^er ^^ere^rung.

5lm 25. 3uni ging er auf einen ^ag nad) «Sd^önl^aufen

unb na^m mid^ mit. ^ä) freute mic^ über tia^ pietätrotte^

aber einfache SBefen ber bortigen Beamten unb 5lrbeiter, bie

t^n feit ^a\)xtn nid^t gefeiten !)atten.

2lm 1. Quli reifte er mit ©emal^lin unb Xoä)Ux §u

mel^rmonatlic^em 5Iufent^alt nad^ SSargin. ^ie bort nötige

Slrbeit^l^ilfe teiftete Sudler, ^ie beiben ©öl^ne l^atten halty

nacö Dftern bie Unioerfität ^onn bejogen.

*

3m 2luguft oerroeilte iä) einige 2Boc^en in bcm 9^orbfee*

bab S^orbernei;. 2)ortf)in fd^rieb bie ©räfin am 7.:
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„äßßtt^ ^iß ©onne eben bei Q^nen fo raarm fd^eint

unb fein ^(att fi($ rü^rt wie ^ier, bann toerben ©ie mit

großer greube am S^^orbfeeftranbe manbeln, lieber §. t).

^enbeH. §offentIi($ fe^ren ©ie nad^ 4 SBod^en mit tan»

bicfen ^^ieroen an htn SBil^elm^pla^ gnrüdf. . . .

„Unfere 9iofen blühen {)ier noc^ immer fe^r fd^ön,

nur nid^t fe^r reid^lid^, me^l^alb man gu geigig, fie abju*

f(^neiben. ©eftern jeboc^ rife id) mir einige btutenb vom

bergen §ur geier be^ Geburtstage^ ber fteinen nieblic^en

grau üon 3^6^^^^ ^^ ^üftom, rao mir mit mel^reren D^ad^«

baxn bie fd^redflid) jungen 19 gä^rd^en t)er^errlic^ten.

^i^mardf, nad^ SCifd^ erfd^einenb, in 3Jligbon) reitenb ge*-

mefen, nur eine (Stunbe bleibenb, mit un§ gurüdfa^renb

— um ben beuten gu geigen, bafe er nie unb mir alfo

ungern au^^effen. (Sonft ge^t SlHeS feinen ftillen ©ang

weiter — ^äd^ter unb ©ut^l^erren, aud^ grauen unb ^öd^ter

finb fämmtUd^ befudit, Summafummarum 11 gäupter,

unb merben gur ©egenoifite erwartet, brei waren bereite

i)ier. 3öer fommt aber 3Jiontag? Xtnhn ©ie: Söper,

i)er mir tieute eine ©fpebition nad) ^apenjin annoncirte

nnb anfragte, ob bei ber Gelegenheit rieHeid^t ein 2lb=

fled^er angebracht fei, worauf id^ natürlid^ gleid^ Mx
^ern" telegrop^irte. ^ä) freue mi^ lierglid^, i^n gu

-feigen. . . .

,3ittwod^ ober ^onnerftag l^offe id) auf mtim

jungen unb hin bann Suft für atte^ Slnbere, wie ©ie

htnUn fönnen. . . .

„3Jlarie ift glüdli(^, jefet roieber reiten ju fönnen —
^bmed^felnb ^ö^d^en unb Sl^el

— aber leiber immer nur
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©d^ritt, weil bcr arme 33iömar(f mit feinem 3J2u§fetme)en

itod^ immer nic^t in Crbnung fommen !ann; ob'^ neuer

^i^eumatigmuö ober ftet§ bie ©turg^ßrinnrung
— er l^at

bei allen ftärferen Bewegungen immer nod^ red)t empfinb=»

lid^e ©d^mergen, ma^ bod^ eigentlich red^t fd^limm ift.

. . . „33ud§er immer gleid^ angenehm" . . .

2)er Unterftaat^fefretär t)on ^l^ile fd^rieb mir auS Berlin

am 13. Sluguft:

. . . „^ie l^iefige ^retmü^le mar in lefeter '^di giemltd^

unerfreulich ;
nur armfelige^ S^i^Ö/ ^^^ ^^^ jmifdfien Bar^

gin, Berlin unb ®m§ geberball gefpielt rourbe. ®abet

menig §ülfe; unb ber ß^^ef more solito eigenfinnig,

quänglig, balb in minima o^ne SlftenfenntniB l^inein-

tapfenb, balb auf er^eblid^e ©inge jebe^ (Singel;en ftörrifd^

abroeifenb. Witx mag t^ufg? SBenn feine ©efunbl)eit

geprig mieber l^ergeftettt rairb, bann fönnen mir breift

fragen „„2ßaö !oftet ©uropa?"" . . .

^ie ©räfin fd^rieb mir au^ Bargin nad^ Berlin am

10. ©eptember:

. . . „Borgeftern !am Slnnd^en Bö^n ^) §u meiner großen

greube. . . . 3)lit i^r maren e§ reijenbe ©tunben im

fc^önften ©ommermetter ron SJ^orgen^ frü^ hi^ 5lbenbg

fpät immer brausen; unb i^r Ünblid^e^ ©ntgüdfen über

unfer pbfc^eg Barjin ju feigen, mar rairflid^ erquidfenb.

Sie l^at fein Bi^d^en t)on i^rer lieblid^en 2lnmut^ be^

©eifteg unb poetifd^en Qugenbfrifd^e be§ ^erjenS eingebüßt ;

^) f^rau älnna t)on ä35^n ^ @ager!e ged. Slument^al, enoä^nt

oben @. 3.
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ba§ mad^t il^v ^eine nac^. Qd^ ^ahz gro^e greube an

i^rcm geliebten ^ofein gel^abt, nur leibcr wax e§ t)iel ju

furj. 2lud^ Qnbere ^efuc^e gab e§ mand^erlei.

. . . „^iömard emancipirt fic^ in biefem Qalire (^otU

lob me^r, fo bafe er feine Unbequemlic^feit oon befud^en^

ben Seuten l^at, bie wir gu befc^äftigen bemül)t finb, n)a§

uns ja aud^ ganj gut gelingt. $8on 3fiad^baren fallen wir

faft nid^tS
—

fie finb fel^r bef^eiben
— unb bie mel)rs

tägigen Jreunbe genirten SBiSmardf bis je^t nid^t, raeil er

auf unfere bitten feine eigenen SBege ging unb nur fo

oiel oon il)nen l^atte, wie eS il^m Bpa^ machte.

. . . „(Sel)r oiel Vergnügen l)atten meine ^inber an

bcm 33efud^ oon 2)önl)off unb Sßenbt^), mit benen fie

7 ^age in groger ©inigfeit unb Qnnigfeit lebten — fo

ba6 fie nad^^er alle brei ben grünblic^ften moralifd^en

Rater Ratten unb fid^ fel)r getröftet fül;lten, als fie burd)

33riefe oon 2)önl)off fpäter erful^ren, ha^ ilire ©efül^le auf

©egenfeitigfeit beruhten, was immer angenel)m gu l)ören,

mie eS fränfenb p glauben, bafe man mit bergleid^en

Sangniffen allein fte^t.

. . . „Tlit SiSmardf gel)t'S fo leiblid^, aber oon

großer ©rl^olung ift leiber nod^ garnic^tS ju mer!en.

@r entfd^lofe fid^ oorgeftern ganj plö^lid^ gu ber ^an^-

finer (Sjpebition, oon ber er morgen prüdffommen miH,

hoffentlich nic^t gu angegriffen oon S^leife unb 3J?enfd^en.

3d^ prebige ilim täglich S3iarritS oor, unb eS ift garnid^t

^) ©raf 2luguft JDön^off^lJriebdd^ftcin unb ©raf 3öcnbt eulen*

Burg, ber frü^ ccrftorbene jüngfte Sruber be§ ©taatöminifterS ©rafcn
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unmöglid^, bafe er cbenfo plö^lii^ bal)in aufbricht, wie

gcftern na(^ ^anfin^), lange t)orf)er ©ntf^liegen ift bei un§

nid^t, roie ©ie raiffen, ebenforaenig ^ereben, roeglialb man

feine ©tunbe t)oran^ beftimmen fann, \oqS> fein fott ober

fein wirb. 3}krie'^ ©lüdfeligfeit über baS ^afein ber

geliebten trüber fennt feine ©renken unb \^ freue mi(^

tägti(^ t)on ganger ©eele mit \\z an meinen liebften

3ungen!
— 3J?it SBüd^lein^) leben mir fortbauernb fe^r

einig unb er fd^eint fid^ ja auc^ gufrieben gu fül)len unb

feine SSeränberung feiner :ßage §u roünf^en." . . .

„Jarsin 22.9. 69.

. . . ^er §erbft ift in fo falter ftürmifd&er SBeife ein^»

gejogen, bag man täglid^ auf ©d^neefall gefaxt fein fann

unb fid^ garnid^t oorftellen mag, raie l^errli^ bie ^lä^e

auf ber 33eranba, unter ben ^ud^en unb in ber ^alle noc^

ror ad^t Stagen gemefen. 2)ie geliebten Qungen follen

morgen t)on Qagben in ©d^lefien jurüc! fommen unb muffen

leiber am 29. mieber nad^ ^onn. ^ann werbe id^ mid^

n)ol)l einige Stage gang unfii^tbar mad^en, raeil id^ in bem

bangenben 3iift^nbe ju unleiblid^ für Sebermann bin.

2)en 26. motten ©ie alfo fommen, lieber §. ü. ^eubeH,

mogu mir un^ l^erglid^ freuen, unb menn Sie nid^t bie

freunblid^e 2lbfid)t bereite au^gefprod^en, fo l^ätten ©ie

*) 2)cr ©l^ef telegropI)ierte <xx^ 8. nac^ S3erlin, ba^ er jum Sorlrag

bei ©r. HJZajeftät nac^ ©c^Io^ ^anfin bei (Stargarb reife, roo ber Äönig

roegen beö 3J?ani3oerö üerroeitte. 5>^ ful^r ba^er in SKilitäruniform, aber

nid^t oI)ne ein (S^iffrebuc^, fogleid^ borti^in unb feierte am 11. nad^ 33erlin

jurüd.

2) Sucher.

27
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wa^rfd^einlid^ @£c!utton erl^alten, ba ^i^marc! (Sie gern

fpred^en wollte wegen ©tellenbefe^ungen u. f. w. 9}^ort^

^lancfenburg l^abe ic^ für bie ^age aud^ l)ercitiren muffen

jur £anbtag§befpred^nng
— unb ©ifenbec^er'^ alfo gebeten,

i^ren lieben Sefu(^ ^txoa§> ^u rerfd^ieben, raeit fein staunt

mel^r in ber gerberge ! (Sbenfo mu^ ^arl ^iSmard gütigft

aud^ noc^ warten, wag (Sie il^m rool^l freunblii^ft fagen,

weil füfg ©rfte roirflid^ jebe^ ^lä^c^en genommen ift."

Qn ben erften Etagen be^ Oftober fam ber TOnifter

@raf ©ntenburg naä) ^argin. @r \pxaä) auf einem 9}Zorgen='

fpajiergange au^fü^rlic^ barüber, bafe, wie früf)er ermähnt,

i. 3. 1865 bag 3Jiinifterium bie ©infü^rung ber jmeijälrigen

^ienftjeit unter gemiffen SSorauSfefeungen befürwortet ^at

(S. 0. (S. 196).

Um biefelbe Qdt fc^rieb mir gerr ^elbrücf, ber ^^ebioe

wolle aus 2(nta§ ber beoorftelienben (Eröffnung be§ ©ueg^

fonate einen „ganbel^fongrefe" nad^ ß^airo einlaben, unb

fragte, ob id^ bereit fein würbe, als SSertreter beS S^iorb*

beutfd^en SunbeS mit 3Sertretern unferer ganbelsfammern

bort^in p ge^en

S)er Slief gab oline Sögern feine ©rlaubni^ h^u unb

id) feierte wegen gefd^äftlic^er Vorbereitungen balb nai^ Berlin

jurüd.

5lm 18. Dftober l^atte id^ baS ©lud mid^ ju rerloben

mit gräulein gebwig oon ^atow, ber einzigen ^od^ter beS

früheren 3}iinifterS greil^errn ^atow.

5luf rminm brieflid^en SBeric^t über biefeS Ereignis tele-

grapl^ierte ©räfin ^iSmard folgenbe Sßorte:
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„Siminel()o^e Ueberrafcfiung, grenjenlofe greubc unb

(5J(ü(fn)ünf(^c oon ganjcm ^crjen."

Qux Sf^eife na(^ SCegppten fanben ft($ bte eingclabcnen

^itglieber be§ §anbe(^!ongreffe§ in 3JlarfciIIc alle auf einem

großen Dampfer gufammen. 3^ erroäiine ba^ nur, roeil bte

fünftägige Ueberfa!)rt nac^ Stlejanbrien mir Gelegenheit gab,

mit ben franjöfifd^en Kollegen lange ©efpräd^e p führen,

beren Qnlialt für Si^mardt Don 3ntereffe gen)efen ift. Qeber

«injelne biefer fe^r (ieben^raürbigen Ferren fprac^ unter üier

Singen bie 3Jieinung au§, ba^ ein ^rieg jtt)if(^en granfreid^

unb ^reu^en unrermeiblid) fei; ba^ fran§öfif(^e 3Sol! fönne

un§ meber ©abowa nod^ htn 3^orbbeutf(^en ^unb üergei^en;

^g fül)Ie fid^ t)on ber erften ©tette in Europa üerbrängt; bie

gange ®ef(^äft0n)elt fei t)on ^tm ©ebanfen be^errfc^t, bafe

Vertrauen in bie Sufunft ni(^t e^er eintreten fönne, a(g

big bie Sßaffen entfdiieben ^ahtn würben.

2l(g ic^ Slnfang ^egember bem (5:f)ef I)ierüber münb^

liä) beri(^tete, fagte er, (eiber fei bie 9iücfn)ir!ung biefer

frangöfifc^en Sluffaffung anä) in unferer ©efc^äftgwelt ju

fpüren. ©elbft ^leidiröber ^abe i()n neulid^ gebeten, er möge

einen £rieg ()erbeipfü()ren fu(^en, um bie Sage ju flären.

^iefe 2lnfid)t fei jeboc^ cerraerfUc^. 3JJan muffe fortfahren,

bie Urfac^en eineg mögli(^en ^rieggfaEeg megäuräumen unb

ber berul^igenben 2ßirfung ber 3^^^ vertrauen. S^iemanb

fönne bie Verantwortung für ben Slu^brud^ eine§ ^ampfe^

überne()men, ber rielleid^t nur ber erfte einer Steige oon

Sf^affenfriegen fein mürbe. Sänge @r()altung beS grieben^

f($eine um fo e()er möglich, ba ^aifer 9]apo(eon burc^ fc^roere

^ran!f)eit immer mef)r gefd^mäc^t merbe unb mit bem SWini^
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fterium DUbicr liberale Sieformen im Qnnern einjufül^reu

begonnen l^abe.

2)ie ©räfin befanb fi(^ im S)ejember in ^onn, um

i^ren älteften (5ol)n gu pflegen, ber im ^ueß eine fd^mere

^opfmunbe erl)alten l^atte. 3it"^ 2ßeil)nad)t§fefte ful^r aud^

ber Rangier bortl)in. 5lm 30. ^ejember erl)ielt id^ Don i^m

folgenben Srief:

29./12. 69.

„^ä) fomme ©ribefterabenb. §ier ©Ott fei ^anf

fortf($reitenbe langfame ^efferung, aber grofee ©c^mäd^e.

'^aci) 3)leinung ber 5lerjte in 14 ^agen üielleid^t 3)löglid^=

feit ha§> 3^^"^^!^ P oerlaffen. ^pämie feit Qaliren bie

Dflegel für jebe leidste ^Sermunbung; hk ^lini! beftreitet

bie ^ontagion auf geraö^nlid^em SBege unb opfert ber @^re

ber 2Biffenfcf)aft

0. ^."

Snjmifd^en ujar bag S)efijit im preugifc^en ©taatll^aul^

^alt oerfc^rounben raie burd^ ein Söunber. ^ie ©umme näm*

lid^, tüel($e nad^ bem ©efe^ jä^rlid^ gur Tilgung ber Biaat^-^

fd^ulben oerwenbet raerben mufete, überftieg um einige 3Jlil*

lionen bie 3iffer be^ 2)efi5it^. Otto ©amp^aufen, ber "üla^^

folger oon ber ^epbt^, fam nun auf ben glüdElid^en ©ebanfen,

ba6 bie 9^egierung burd^ ©efefe ermächtigt werben fönne,

geitmeife bie ©c&ulbentilgung p befd^ränfen, um ha^ ©leid^^

gemid^t im Subget ^erguftellen. S)iefer 2öeg rourbe mit ©r^»

folg befd^ritten unb an neue (Steuern hxauä)U nid^t me^r



<i^ Heber bie Sobeöftrafe. ^^ ^21

gebad)t ju werben. ®er TlxiU gebruar 1870 gufammentretenbe

•Heic^Stag fonnte basier, oline burc^ ungeraö^nlid^e ©elbfocbe*

rungen teunrui^igt su raerben, raid^tige ©efe^entraürfe erlebigen.

$8on ben fübbeutfc^en Btaakn raar e^ nur 33aben, bei

beffen Sf^egierung unb SSoIf^oertretung bamal^ f(^on ber 2ßunf^

obraaltete, in ben 3'^orbbeutf(^en Sunb einsutreten. ^i^marcf

aber l^ielt für geboten, biefem Sßunfd^e niä)t entgegengufommen,

loeit Saben^ Spaltung bie Seftrebungen unferer greunbe in

htn anberen 6übftaaten förberte, n)äl)renb feine oorgeitige

oereinjelte Slufnal^me ben «Sd^ein einer ben anberen ©taaten

gegenüber beabfid^tigten ^reffion l)ert)orrufen unb baburd^ bie

natürlid^e ©ntroidfelung beg 9^ationaIgefüf)I§ l)emmen würbe.

2lm 24. gebruar erl)ielt er burd^ einen taülofen Eintrag @e=

legenl)eit, biefe Ueberjeugung in graei benhöürbigen D^ieben au^=

füt)rUd^ 5U begrünben.

2)ie raii^tigfte ä^orlage ber ©effion, \)a^ neue ©traf-

gefe^bud^, war in ©efa^r ju fd^eitern an ben ^eftimmungen

über bie ^obe^ftrafe, wel^e ber ^unbe^rat beibel)alten, hk

^Jiajorität beg 9ieic^§tageg aber abfd^affen roottte. 33igmardf

führte am 1. 9Kärj au§, bie gegnerifd^e 5luffaffung werbe

„von einer geraiffen franfliaften 9^eigung geleitet, ben ^^er^

breiter mit mel)r ©orgfalt gu fd^onen unb vox Unred^t gu

fd^ü^en, als feine Opfer". ®er Dbrigfeit werbe ha^ $Red^t

ntc^t beftritten, gum Bä)Ul^t beS Eigentums ju töten; menn

Slrbeiter in einem 2lufftanbe ein ßomptoir ober einen ^ädfer*

laben [türmen, fo bürfe auf fie gefcöoffen werben, o^ne bafe

man miffen fönne, ob bie ^ugel einen ©d^ulbigen treffe; einen

Sflaubmörber aber, ber fid^ beim frieblid^en Bürger einfd^leid^t

unb bie gange gamilie umbringt, ben foHe man nid^t töten



422 <^ XL (S)ftober 1(867 bis ^uU 1(870. ^

bürfen. ^emanb, ber üerbäc^tig fei, ba^ ^ontagium ber

^f^inberfeud^e weiterjutragen, werbe von bem wad^tl^abenben

Soften, wenn er bem 3^^iif ^^^^ 9e()or(^t, niebergefc^offen,

um ba§ liebe ^iel^ ni(^t in Seben^gefa^r §u bringen; ha§>

3Jienf(^enleben aber gegen ben SBerbrec^er ju fd^ü^en, l^atte

man für weniger wid^tig. ^ie Bewegung gegen bie ^obe^ftrafe

gel^e ron htn Quriften au^. ©ine weit verbreitete ^ranf^eit

unferer 3^tt fei bie gurd^t t)or 33erantworttid^!eit, namentUd^

x)or ber SSerantwortung, ein ^obe^urteil au^jufpred^en.

®ie 3Jiaiorität be^ S^leid^^tage^ blieb jeboc^ uner»

f(^ütterlid^.

2(m 12. unb 19. Tläx^ fanben wieber, wie im ^al^re

t)orf)er, parlamentarifd^e 2(benbe ftatt; fpäter ni($t mel^r, weil

^ilmardE^ ©efunb^eit ju fc^wanfen begann, fo ba§ er fic^

im 2lpril nad^ 3Sarjin jurücfgog.

2Bä^renb feiner 3lbwefen^eit würbe ber ^unbe^rat

fd)(üffig, bem D^ieic^gtage fo weit entgegenpfommen, bafe bie

Xobe^ftrafe nur beibehalten würbe für Tloxh unb Tlox\)^

oerfud^ gegen ba§ Sunbe^oberl^aupt ober gegen einen 8anbeg==

fürften. 2ll0 ber Rangier am 21. aJiai prüd^fel^rte, ftanb

man oor ber britten Sefung beg ©trafgefefebuc^g.

2lm 23. Tlai würbe beantragt, bie ^obe^ftrafe in ©ac^fen

unb Dlbenburg, wo fie bereite abgefd^afft fei, feine^faHS

wieber einzuführen.

(Sofort er^ob fic^ ^i^mardf unb erklärte, bie ^unbeg^

regierungen Ratten bem gtoedfe ber beutfd^en D^ied^töeinlieit gro^e

Opfer gebracht, um H^ ©trafgefepuc^ gu ftanbe p bringen;

unmöglid^ aber fei e§, ha§> ^ringip ber nationalen @inl)eit

felbft gu opfern. ®er ^unb bürfe nid^t „zweierlei klaffen
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üon Dlorbbcutfc^en fc^affen
— eine ©elefta, bie üertnöge il^rer

©rsiel^ung foroeit gef^ritten ift, ba§ felbft i^re üblen ©ub=

jefte beg ilorreftit)^ be^ 9^id)tbei(§ ni^t mef)r bebürfen, unb

bann baö profanum vulgus t)on 27 2JiilIionen, rael^e^ biefen

fäd^fifd^^olbenbnrgifc^en ^ultnrgrab no(f) nirfjt erreicht E)at, bem

ba^ Sflid^tbeil im '^ad^n fi^en mu§, um eg in Drbnung ju

i)alUn." . . .

„2öir finb," fagte er, „gegen ©onberrec^te, gegen ©onber^

einricfitungen, gegen bie 3Sornrtei(e einzelner S^iegierungen unb

einzelner ©täntme, ja felbft gegen bie 3ied)te einzelner 9fiegie=

rungen unb einzelner 3Solfgftämme, mitunter, meil mir un§

ber ©röfee unferer Qkk beraubt maren, mit gärte üerfal^ren;

id) barf raol)t fagen mit gärte, menigfteng mit Strenge. 2Bir

Ijaben unoerrücft unfer nationale^ 3^^^ ^^ ^"9^ behalten;

mir l^aben nid^t lin!^, nid^t rei^t^ gefel)en, ob mir jemanbem

melie träten in feiner innerften Uebergeugung. Tltxm gerren,

au§> biefem ©eifte ^abtn mir unfere ^raft, unfern 3Jiut, unfere

Tlad)t gef(^öpft, gu l^anbeln, mie mir getlian. ©obalb un^

biefer ©eift oerläfet, fobalb mir biefem ©eifte entfagen, fobalb

mir il)n üor bem beutf(^en 33ol!e unb feinen D^iac^barn auf=»

geben, fo legen mir bamit 3^itgni§ ah, bafe bie ©pannfraft,

mit ber mir t)or SVa 3al)ren an biefer ©teile unfern Sluö^

gang nalimen, in bem ©anbe be^ ^artifulari^mu^, be§ ^ar^

tifulari^mug ber BtaaUn, be^ ^artifulari^mu^ ber Parteien,

erlal^mt ift. ilBir merben hk .Quelle, au^ ber mir bie 33e*

rec^tigung fd^öpften, l)art §u fein unb mit eifernem Bä)xitt

gu zermalmen, ma^ ber gerfteßung ber beutfd^en 9fJation in

i^rer gerrlidifeit unb Wa<i)t entgegenftanb" (lebl^after SBeifall,

„0^0!" von \)tn ©ojialbemofraten), „meine gerren, id^ freue
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miä) bc^ S^itp^ffc^, rt)a§> mir bur(^ bic S^igbtßtgung bcr

Gegner bcutf(^cr ©tnl^ett unb beutfd^er ©röge gegeben

lüirb. . . .

„Qm begriffe, biefen Sfieid^^tag feinem ©c^Iuffe entgegen

p führen, möchte i(^ ©ie bitten: butc^bringen ©ie fic^ üott^

ftänbig mit bem ©eifte, ber bie 33unbelüerfaffung gefd^affen

ijai, l^interlaffen ©ie i^n nngefd^raäc^t Ql^ren 9k(^foIgern,

^eben 6ie bnrd^ 3^r le^te^ mid^tigeg ^otum bem beutfd^en

^^ol!e ein cerl^ei^ung^üotte^ ^fanb feiner ^i^^itii^ bemeifen

Sie i^m buri$ QEire Slbftimmung, bafe ha, mo e§ auf bie

^el)eiligte ©ad^c unfeter nationalen ©in^eit anfommt, ber

^eutfd^e feinen alten S^^ationalfelilern gu entfagen meife, be=

weifen ©ie e§, inbem <Sie ben $la^ rergeffen, ben ©ie in

ber §i^e be^ ^ampfeö al§ Partei, al^ ©injelner, eingenommen

Ijaben, inbem (Sie über il)re augenblidlid^en ©egner liinmeg

gieren ^M auf ba§ grofee ^an^t erl)eben nnb biefem grojgen

(fangen einen 2)ienft ermeifen, welcher für bie beutfc^e Qu»

fünft ba§ ^fanb bilben mirb, bafe bie 9leubilbung unferer

^Serfaffung frei fein merbe oon einem großen ^eil ber ©d^ladfen,

meldte ben alten ©ufe fpröbe, brüd^ig gemad^t unb jerriffen

^oben."

S^lad^bem am folgenben ^age ber ^an^ler nod^ bie dloU

menbigfeit, aud^ ben 9Jiorbt)erfud^ gegen Sanbe^fürften mit

bem SCobe p beftrafen, augfül)rlid^ begrünbet l^atte, mürbe

hk 33orlage be§ 33unbegrateg mit 128 gegen 107 (Stimmen

unb am 25. ha^» gan^e ®efe^ mit großer 2}le^r]^eit ange=

nommen.

2lm 26. bemirfte ^i^mardf tro^ ber ©inroenbungen eine0

nationalliberalen Slbgeorbneten eine bebeutenbe Subvention
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effe§, eine faft bircftc ^erbtnbung mit bem befreunbeten unb,

Tüte er glaube, „auf bie !Dauer befreunbeten :Oanbe" §u l)aben.

2ln bemfelben ^age iDurbe bie erfte orbentlic^e Segig-

laturperiobe bc^ 9^ei(f)gtage§ burc^ ben ^önig gefi^loffen.

3n ber Xl^ronrebe fiiefe eö: „^ie großen ©rfolge, roetd^e

im SBege freier ^Serftänbigung ber Sf^egierungen unb ber

^öolf^üertreter, unter fi($ unb miteinanber, in oer^ättnigmäfeig

furjer Qtit geraonnen mürben gemonnen burd^ treue

unb angeftrengte Slrbeit auf bem Gebiete ber 2ßo^lfa{)rt, ber

Q3ilbung, ber greil)eit unb ber Drbnung im eigenen Sanbe,

gemä^ren aud^ bem Slu^lanbe bie @emi§l)eit, ba^ ber 9^orbs

beutf(^e ^unb in ber ©ntmidlung feiner inneren ©inrid^tungen

unb in feiner üertrag^mägigen nationalen 3]erbinbung mit

©übbeutfd^lanb, hk beutfd^e 3Sol!öfraft nid^t gur ©efä^rbung,

fonbern gu einer ftarfen Stü^e beg allgemeinen

griebenS au^bilbet
"

2lud^ ba§ gößpctrlament, roeld^eg in ben ^agen vom

21. Slpril hi^ 6. Mai üerfammelt geroefen mar, l^atte enblid^

eine annel)mbare 9^eform be§ 3'^tttarif^ guftanbe gebracht.

33i§mardf äußerte fid^ gelegentlid^ erfreut barüber, ba^ biefe

in ben beiben erften Qal^ren jiemlic^ unfruchtbare S^erfamm^

lung je^t mit einem üerl^ältniömä^ig befriebigenben ©rgebni^

abgef(i)lof|en ^atte.

3m Slpril mufete id^ eine^ $alöleiben§ megen eine ^ur

in SBie^baben gebrauten, ^ort erful^r id^, bafe ber Äanjler

in ^ßarjin nirfit unbebenflic^ erfranft fei unb ftettte fofort mid^
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unb meine in ^ranfenpflege %^ühU junge grau ber Gräfin

pr Verfügung. Q^re Slntroort lautete:

„Jarsin, 11./5. 70.

Sieber §err t)on ^eubeü!

<Bk ^ahtn mid^ in tieffler (Seele gerül)rt burc^ Qljr

überaus freunblic^eö Slnerbieten, mit ^^xtx lieben^raürbigen

^ebraig §u meinem Stroft unb ^eiftanb l^er^ufommen. ^dj

banfe Q^nen biefe§ treue greunbfd^aft^:=(55ebenfen fel)r l^erg'

lic^ unb l)ätte e^ fd^on üiel el)er getrau, raenn ic^ nid)t

fortroä^renb fo fd^redlic^ beforgt unb betrübt um meinen

armen lieben ^i^marcE geraefen, ha^ xä) fomol ©d^reiben

mie (Spredöen ganj oerlernte.

„©0 fel)r lieb unb gut 3^re ^l)eilna^me mar unb fo

geroife iä) meife, \)ai eö feine S^ebengart, fonbern rairflidjer

©ruft gemefen, bafe Sie gern älUe^ ftel)en unb liegen liegen,

menn ©ie glaubten, mir lielfen gu fönnen, fo ^ätte id) bod)

nie biefeS lieben^roürbige Opfer je^t angenommen, mo

©ie ehzn im reigenben Sßie^baben hk Rnx begonnen, bie

Q^nen fo notljmenbig unb bie ©ie Ijier nie mit bem guten

©rfolg fortfe^en fönnten wie bort in ber üiel milberen Suft.

Unb bann waren 'ok 3itftänbe l)ier aud) fo fel^r traurig,

unb i^ bie wenigen 9}Hnuten, bie ic^ fid^tbar fein fonnte,

tim fo fümmerlic^e elenbe ©efellfd^aft, mit ber x(l^ ^^htn,

ben id^ lieb l^atte, gern cerfd^onte
—

meg^alb i($ fogar

meine eigne ^ocfiter nic^t fommen liefe, ba id) oorau^fal),

ba§ fie l)ier tief melanc^olifc^ werben müfete, mä^renb fie,

Ui aller ^ergen^fel)nfu($t nac^ mir, in Berlin unb bei

il^ren trübem boc^ taufenb 3)kl beffer haxan unb beffer
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Qufgeljoben war, al§ im (ccrcn oben $ßargincr Saufe unb

im !al)lcn, tobten, grauen ^ar!.

„2lm 18. 2lpri( fam ©trucf, ber f(^on teregrap()ifc^

^uluer, Umfc^läge unb Säber üerorbnet ^atte, beoba^tete

mel^rere ^age, unb meinte am 23., bie ©efaf)r fei ror*

über, feine Slnmefen^eit überflüffig, roeS^alb er bann abreifte.

„3c^ mar immer unb immer, ^ag unb '^(x^X bei

Si^marcf unb — mit 2lulna!)me ber griü^ftücf^^» unb

3}iittag^minuten
— ganj [tili, lefenb ober arbeitenb ober

it)m bieg unb "^(x^ beforgenb
—

\\)Xi griff jebeg felbft ge*

fproc^ene ober geE)örte Sßort an unb id^ ängftigte mid^

bauernb l^alb tobt — meil er feit ^o^enborf ^) noc^ nie f o

fran! geroefen unb i(^ garni($t abfegen mod^te, xqoM> barau§

werben follte. D^ac^^er, al^ er fo oiel ^raft gewonnen,

um \i(i.^ gimmer gu oerlaffen, bin \^ ftet^ mit i^m ge»

gangen unb gefa{)ren unb fo fef)en ©ie, lieber §err oon

^eubeH, bag id^ ^Riemanben einlaben fonnte, ben fc^eufe*

liefen Sßeg ]^ierl)er §u unternehmen, meil man nii^t^ oon

mir unb ic^ nid^t^ oon ben lieben 3}Zenfd^en gehabt \oXXt

unb eg am beften, ja nur mögtid^ mar, menn id^ ganj

allein mit i^m blieb; \itxc^ ba§ ^afein ber guten fd^roeig=

famen Slbel^eib^) im D^eben^immer red^ne ic^ nic^t, meil

Sigmare^ beren Slnmefen^eit !aum gemerft I;at. Slber 3l)re

gütige au^gefproc^ne Slbfi^t \)qX mir fc^on fe^r mol^l ge=

tl^an unb \^ banfe Qlinen nod^ einmal oon gangem ^ergen

bafür.
— Sig pm ajjonbmei^fel oor einigen Xagen l^aben

mir immer ei^falteg unl)eimlic^eg SBetter gel^abt unb bie

') ®emeint ift bie ©rfranfung im Januar 1860, f. o. ©. 74.

2) 2)Qä 2Birtfd)attöfräiiIein ^w^ 9teinfelb.
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(Sr]f)olung meinet armen St^marcf ging fo langfam, baB

i^ faft t)crjagte unb er mit, aber enbli(^ mürbe e^ naä)

einem grünblic^en biegen (ganj ol^ne maren mir nie) marm,

fogar tin bi^c^en fc^immernb grün
— unb feitbem gel^t

e^ bem lieben 33igmarrf, ©ott fei gelobt, fo t)iel beffer,

ba^ er nun fd)on ron dindh^x fpri(^t, bie t)ielleid;t in

fünftiger SBoc^e erfolgen fönnte. ©ie begreifen tüi^ mir

bahti §u 9}Zut^, naii) oiermö(^entli($er ober längerer ^ren^

nung ron meinen geliebten dreien — aber <Bk rerftelien

aud) rool)l, raie xd) garnid^t hzn WuÜ) l)abe, mic^ ber

^renjenlofen greube l^injugeben
—

nid^t el)er al^ öießeic^t

l)inter Siefent^al, üietleic^t aud^ erft, menn mir bie Suifen^

ftrafee l)inabroIIen ! . . .

„SBie^baben mug je^t bejaubernb fein, benfe id) mir;

ha§> ^lerot^al, ber ^urgarten, ber 2öeg nac^ ^iebri($ unb

ber ©arten bort mit ber Unmaffe oon reijenbem ^lieber

unb ben blülienben Dbftbäumen — rcie erinnere id) alle

biefe ^errlii^feiten unb fenne jeben 2öeg unb jeben ^aum

mit gärtlid^er Siebe. 2l(^ e§ mar bod^ bie atterfd^önfte

3eit meineiS langen Sebeng — bie 8 granffurtl)er Qalire,

unb menn id^ fie mir üergegenmärtige, !el)rt nod^ immer

ein fleiner 3ugenbfun!en in mein alte^ §er§ gurüd. Sal)en

(Sie Sot^o^) oft unb feine lieben^mürbige 3}^utter? unb

finb 3l)nen ^eder§, aj^eifterg unb Suciu§' 'mal begegnet?

Sßenn ©ie Qemanb von biefen Sitten (Sederö unb ©ulen*

6urg§) nod^ erleben, fo grüben <Bk freunblid^ft oon mir,

cor Sitten aber Q^re gebroig Diel taufenb 3J^al — "
. . .

^) @raf Sot^o ©ulenburg, bamaB 9iegierunggpräftbent in SöicS^

baben.
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2lm 21. 3}?ai tarn ber Rangier, toic ertüä^nt, nadj

Berlin, ging aber fd)on am 8. Quni roieber na^ ^arjin, utii

bort in mögltc^fter 9?u^e ^arl^baber Sßaffer gu trinfen. Sudler

lourbe auf einige MonaU bortE)in fomntanbiert.

2lm 6. QuU fu^r au($ id^ naci^ ^Sargin, ba ber ß^ef

einige ^erfonalfragen mit mir befpred^en roollte.

2lm 8. frü() famen bie 3^itungen an, meldte bie am 6.

in ber ^arifer Kammer 00m ^ergog von ©ramont über bie

mögliche fpanifd^e ^önig§n)a()t gehaltene Stiebe brachten.

211^ ber Rangier beim grü^ftüd^ biefe^ Telegramm la^^

fagte er fogteid^ im ^one beg ©rftaunen^: „^ag fie^t ja au§^

mie ber ^rieg. 5Diefe rüdffid^tölofe ©prad^e fönnte ©ramont

nid)t führen, raenn ber Rm^ nid^t befc^toffene (Baä)t märe.

3Jlan foHte je^t fofort bie gange Slrmee mobil mad^en unt>

über hk grangofen ^erfatten; ha^ märe ber ©ieg. Seibcr

gel)t bag aber nic^t au^ t)erfc^iebenen ©rünben." —

^ie ^rone (Spanien^ ift auf betreiben beg Btaat^xat^^

^on (Sufebio ©alagar t) SJ^agjarebo, unb burd^ \f)n perfönlid)^

bem ©rbpringen ;2eopolb von §o()engottem in ben StJ^i^^"-

1869 unb 1870 üiermal angeboten morben.

S)a§ erfte 2lnerbieten mürbe einfad^ abgelel^nt. dlad)

bem jroeiten eintrage äußerte (im September 1869) ber gürft

Slnton, ba§ bie grage erft in naivere ©rmägung gejogen

werben fönne, raenn bie fpanifc^e 9?egierung bie ©eroig^eit

\)aht, ha^ fomol^l ^aifer D^apoleon al§> ^önig 2BilE)elm mit

ber 2öa^l be^ ©rbpringen einoerftanben fein mürben. Sßon

ber begüglid^en S3efpred^ung gab ber gürft bem Äaifer
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S^iapoleon ^enntnig
; biefer fanb jebo^ feinen Slnlafe §u einer

Bejüglid^en ^lüdäufeerung.

Sei feiner britten 9ieife naä) ^eutf(^lanb tarn ©alajar

t)or @nbe gebruar 1870 na<^ S3erlin unb übergab bem

Rangier ein üertraulid^eg ©(^reiben be^ bamaligen Seiter§

ber fpanifc^en ^olitif Tlax\ä)aU ^rim. 2ln bemfelben ^age

lie§ iä) mxä) zufällig gum $8ortrag ntelben. 511^ td^ geenbet

l^atte, fagte ber ^anjler: „bitte, beftellen ©ie brausen, bafe

je^t 3f^iemanb mel^r It)ereingeladen löirb. Qd^ l)abe eben einen

Srief t)om 3Jlarfc^aII ^rint bekommen wegen ber fpanifc^en

<^önig§roa^(. Qd) mufe dxoa^ diu^^ ^ahtn um bie gan^e

Sad^e burdipbenfen."

3lm folgenben ^age biftierte er mir folgenbe ©äfee,

TOeld^e in einem an ben ^önig ju erftattenben aufeeramtlic^en

33erid^te »erarbeitet werben foHten:

I. „3^ortei(e ber 2lnnal)me ber fpanifd^en ^önigC^frone

burd^ ben ©rbpringen Seopolb von §o()en§olIern für ^reu^en

nnb S)eutfc^lanb.

S)ie ©pmpatfiie jmifd^en gmei 9Jationen, beren Qntereffen

ün feinem fünfte im Söiberftreit [teilen unb beren freunb*

fd^aftlid^e Se^ie^ungen einer bebeutenben ©ntraidfelung fä^ig

finb, mürbe mefenttic^ geftärft merben. Qn ben (Spaniern

fönnte fid^ ein ©efü^l ber ^anfbarfeit gegen ^eutfd^lanb

xegen, menn man fie au§ hm anard^ifi^en ^i^f^^^^^^ ^^^6t

benen fie entgegenjuge()en fürchten.

%nx bie Sejiel^ungen gu granfreic^ mürbe e§ oon S^u^en

fein, jenfeit^ granfreic^ ein Sanb gu ^abtn, auf beffen ©r)m=»

pat^ien mir rechnen fönnten unb mit beffen ©mpfinbungen

granfreid^ ju rechnen genötigt märe. Sßenn in einem Kriege
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giinf^cn 2)eutf(^tttnb unb granfreidi in (Spanien 23er{)ä(tni|lc

bcftc()en wie unter Qfabetta ber Äat^olifc^en unb wenn auf

ber anbern Seite bort ein mit ®eutf(^Ianb fpmpat^ifiercnbe^

9?egiment ej;iftiert, fo rairb ber Unterfdiieb groifi^en biefen

beiben Situationen fid^ für un^ auf ein big groei 5lrmeecorpg

beziffern. Qu bem einen gaß würben nämlic^ fransöfifc^e

2^ruppen burc^ fpanifc^e Slblöfung Derfügbar gemacht, im

anberen gatt raäre ^elaffung eine^ Slrmeecorpg an ber ©renge

nötig, ^ie grieben^liebe granfreid;^ gegen ^eutfd^lanb n)irb

immer im '^erl^ältni^ p ben ©efa^ren beg ^riege^ road^fen

ober abnel^men. 2öir ^aben bort ni(^t bauernb auf 3Bo^l=

wollen, fonbern me^r auf Slbmägung ber für ben Slu^gang

beg ^riegeg wichtigen ^l^^atfac^en §u red^nen.

^anbeUpolittf:

Da f(^on in Sflumänien bie beutfd^e 2)9naftie bie $anbel§='

begie^ungen gmifc^en biefem füflenlofen Sanbe unb 2)eutfc^'

lanb geförbert l^at, fo mürbe bie ^errfd^aft eineg gürften

beutfc^er Slbftammung auf ber iberifi^en ^albinfel ben alten

blü^enben ^anbel gmifi^en S^eutfc^lanb unb Spanien roieber

beleben, ber befanntlid^ bur(^ bie politifc^e Haltung ^reufeen^

gegenüber rerfd^iebenen fpanifd^en SSorgängen gelitten ^at.

SBeiterer S^Ju^en:

^a§ Slnfe^en ber ^tinaftie ber §oI;en§oIIem, ber geredete

6tolj, mit bem nic^t nur ^reufeen auf fein ^önigSl^aug blidt,

fonbern auä) ^eutf^lanb fic^ mel^r unb meljr gemölmt, biefen

3^amen alg ein nationale!^ Eigentum ^u nennen, biefeö (Bk^

ment nationalen Setbftgefülilg, bag im bemufeten Slnfel^en ber

2)9naftie liegt, bient mefentlid^ jur Hebung be^ monar^ifd^en
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v^inneg, raenn ha§> $errf($er^au5 fid^ in einer europäifd^eii

^ofition befinbet, bie nur in ben ^ab^bur9tf(^en Slntecebentien

eine Slnalogie Ijat

2)iefeg ©(ement be^ ©tolge^ auf bie 3)r)naftie ift ein in

unfern beutfd^en ^er^ältniffen feine^raegg gering angufdilagenbe^

©eraic^t für ^ufrieben^eit unb ^onfolibation, @g ftärft bie

moralifd^e traft, t)on ber bie materiellen Gräfte abl^ängen.

n. ©ine Slblelfinung würbe meE)rfa(^ unerraünfd^te folgen

f)aben :

@§ würbe bie (Spanier in ^o^em ©rabe Derlefeen, bag

man eine trone, bie in ber @ef($id^te mit ditä)t einen l^o^en

9fiang einnimmt, unb tim ^^iation, wie bie fpanifc^e, bk um

^Rettung au§ ber Slnarc^ie hitUt, in bk fie fic^ cerfinfen

fü^lt, prücfftöfet unb i^r ben 5tönig rerfagt, ber il^r ber ge^»

eignetfte fd^eint (gang au^erlialb ber fpanifc^en ^arteifämpfe

fte^enb), unb e§ mürbe aU eine gärte erf($einen, einer 9^ation

t)on 16 9}?ittionen @inmo!)nern, bie fid^ in biefer 9^ot befinbet,

bie Diettung burd^ Slblel^nung au§ perfönlic^en ©rünben gu

üerfagen. ^ie (S^ancen ber Sftepubli! in Spanien mürben

bann er^eblid^ fteigen, ma^ aud^ auf granfreid^ gurücfmirfen

fönnte. Ob bie für granfreic^ t)ermef)rten ©efa^ren ber

3iepubli! granfrei^ jum grieben^brud^ brängen mürben, ift

eine grage, bie nic^t mit ^eftimmt^eit oerneint merben fann.

gür alle 3Serftimmungen in Spanien, für atte ©efal^ren

von feiten granfreic^g mürbe bie öffentlid^e 3Jieinung in

3!)eutfd^Ianb biejenigen tjerantmortlic^ machen, t)on benen bie

2lble^nung ausgegangen märe.

III. 3d^ hielte beS^alb bie Slnnal^me im Qntereffe beS

griebeng unb ber gufriebenl^eit bei unS im Sanbe für nü|lid^
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unb für bie ungefäiirlid^ftc ©nttoidfclung ber fpanif^cn gragc.

^afe bie orIeaniftifd)c roic bie republifanifd^c obgcfc^nittcn

wirb, ift für granfrcid^ von raefentlic^em 2ßert.

„5^ad^ ben mitgeteilten ^aten ift bie 2Bal)( burc^ ntel^r

al^ Vi ^^1- bered^tigten 2Ba()(ftimmen gefid^ert. 3)a6 eine fo

große Station, rcie bie fpanifd^e, mit fold^er an ©inftimmigfeit

grenjenber SJiajorität i^ren SBillen funbgiebt, mu§ fd^roer in

bie SSagfc^ale faöen. @§ erinnert an gteid^artige Vorgänge

in ©nglanb bei ber 2Ba{)l beö je^t regierenben ^aufeg an

©teile ber vertriebenen ©tnartö nnb in Sf^nfelanb bei @rl)ebung

ber ^pnaftie 9iomanoff. ^ie Legitimität beg S^lec^teg, fraft

beffen bie ^pnaftien in ©nglanb unb Siufelanb regieren, ift

ol^ne 3^ß^f^^ weniger anfed)tbar aU bie ©emalttl^at Sub^»

roig§ XIV., vermöge beren bie ipab^burger au^ ©panien gu

gunften ber ^ourbon^ oerbrängt mürben, ober bie 9?eoolution

unter gerbinanb VII., vermöge beren bie ©ucceffion ouf

3fabella überging, ©in 2ßiebererfcl)einen ber Königin Qfabella

auf bem ^^ron f^iene mir für bie monarc^ifcöen Qntereffen

in (Suropa fel)r nachteilig, ©ine Seben^roeife mie bie biefer

gürftin mürbe man in ©nglanb nic^t ein 3al)r ertragen

l^aben. ©^ fprid^t für ben monar($ifd;en ©l)arafter ber

©panier, baß fie nad^ allen ©rfd^ütterungen feit 1808 unb

nac^ aßen SJ^iferegierungen feit ^unbert Qa^ren bie ^errfc^aft

ber Königinnen ©^riftine unb Sfabella 36 Qal^re lang ertragen

l)aben. 2luf biefen monarc^ifd^en ©inn fann ber fünftige

König ääl)len."

Oline S^ergug legte ic^ ben ©ntrourf eineö^mmebiatberid^ts

vor, in meld^em nur bie gorm etma^ veränbert, ber ^nl^alt

beg S)iftatg aber miebergegeben mar.
28
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3n bcn Scbcngerinnerungen be^ ^ömg§ ^arl von dtu=

mänien^) wirb eine bem 5lönig 3ßUl^clm t)on ^i^mard üor«

gelegte ^en!fd)rift erroälint, beten furge Qnl^alt^angabe auf

bie Qbentität berfelben mit meiner Aufarbeitung fc^Iie^en lägt.

5Dur(^ baSfelbe 2öerf finb folgenbe Xliatfac^en befannt

geworben.

3lm 15. gjlärs 1870 fanb unter bem 3Sorfi^ be0 ^önig§

eine Beratung ftatt, an meld^er aufeer bem Kronprinzen, bem

gürften Karl 5lnton unb bem ©rbpringen ron §ol)en§ollern

teilnal^men: ^i^mard, dtoon, 3Jioltfe, X^k, S)elbrü(! unb

©d^meini^. 3m Saufe ber ^efprec^ung äußerte ber gürft

Karl Slnton, e§ fd^eine ratfam, fic^ ber gi^ftemung be^

Kaiferg 9fiapoleon §u oerfid^ern ; bagegen aber mürbe geltenb

gemad^t, bag ber 9)Zarfd^all ^rim ben liöd^ften Sßert auf

@el)eiml)altung ber ganzen Unter^anblung lege. ®er ^m

ftimmige ^efc^lug ber D^atgeber lautete auf 2lnnal)me be§

Slnerbieten^, ha biefelbe al§ „eine patriotifd^e ^flid)terfüllung"

• erfd^eine. 2)er ©rbpring oermod^te jeboc^ nic^t, fic^ über

mand^e Sebenfen, namentlid^ nic^t über bie 3fiüdfid^t auf bie

^) „2lu§ bem iiebcn Äöntg Äartä t)on 3flumänien. Slufseid^nungen

eineg ^tugeitäcugen." Stuttgart, ©otta, 1894, II. ©. 67. gür ba§

f^olgenbe oergl. ©. 70, 72, 90, 93, 96, 98.

3n bem »riefe beö prften Äarl 3tnton oom 20. 3Kär5 (©. 72)

wirb aiö bei ber Beratung beö 15. Mäv^ anraefenb ©c^Ieini^ genannt,

ftatt «Sd^roeini^; üieKeic^t ein 2)rudfe^Ier. 2)ie 2;eilna^me beä $au§=

minifterg üon ©c^Ieini^ an biefer SSerI)anbtung würbe Siömartf nid^t

geroünfc^t l^aben; ber bamalige ©efanbte in Sßien aber, ©eneral von

©djroeini^, roar zufällig in Berlin unb rourbe, ba er Spanien bereift

l^atte, jugejogen. 2)ie ^iamen ber ^eilne^mer finb mir bamal^ begannt

geworben. Heber ben fjortgang ber ©ac^e fann id^ jeboc^ ein eigene^

Beugniö nic^t barbieten, ba id^ üon 2lnfang 2lprU biö 3)iitte ^uni be*

urlaubt war.



^nfprüd^e von 3JJttglicbcrn bcr enttl;ronten Äönig^familien,

i^inrocgsufe^cn unb lehnte 5lnfang 5lpril bcfinitio ah.

S)a fd)i(ite Si^ntard £otE)ar Sudler unb bcn ^Wajor

t)on SSerfcn na(^ ©panicn, um bic bortige Sage unb bic

3lu§ftd^ten bcr ^önig^roa!)! gu ftubieren. ^ic ^crid^tc t)on

Reiben lauteten fo günftig, ba§ ber ^önlg meinte, fie möijten

DieUcid^t infolge ber ben ^erfaffern in Spanien enoiefenen

^ufmerffamfeiten ttma^ §u rofig gefärbt fein, ©er 6rb*

prin§ aber, wie aud^ fein jüngerer Sruber ^rinj griebrid^,

Derblieb in ablel)nenber Haltung.

gürft ^arl 5lnton fd^reibt am 26. mai, 33igmardE fei

fel^r ungufrieben mit bem ge^lfd^lagen bcr fpanifd^en £ombi=

nation; er ^ahz nid^t unrecht, bod^ fei bic <Badi)e nod^ nid^t

rottftänbig aufgegeben.

2lllmäl)li(^ entraidfelt fid^ eine (Sinne^änberung be§ (Srb«

pringen, raeld^er bic fd^raierige Sage gu mürbigen beginnt, in

bic bag fpanifd^c 3Sol! burd^ fein ^eliarren bei ber 2lblc^nung

Dcrfc^t werben mürbe, hierüber berid^tet ^ürft ^arl 2lnton

bem Kronprinzen, unb biefer benai^ric^tigt ben Kanzler ^).

^nfolgcbcffcn rät 33igmardf bem gürften Karl Slnton, bal)in

gu mirfen, bafe ber ©rbprinj im Qntereffe 2)eutf^lanb^ fid^

für bic 3lnna^me entfd^eibc. 2)iefer ©ntfd^luB roirb gefaxt,

meil bem ©rbprinjen „oon berufenfter (Seite oorgcfteHt" toop

ben, ba§ er feinem S^aterlanbe baburd^ einen großen SDienft

ermeifc. ^rim ift insroifd^en ücrftänbigt morben, er bürfe

von beutfd^en 33e^örben feinen ^eiftanb crmarten
;
nur birefte

^erl)anblung mit bem gürften fei in (Srroägung ju jic^cn.

2)ic[c %\)atiad)t ift auf 8. 93 nid^t auöbrücfUd^ auggefproc^en,

^6cr au^ bem 3"[öntmenf)angc bcr ©ä^je mit ©ic^er^eit ju fc^Iie^cn.
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(Salagar wirb jum ciertcnmal nad; ^cutfd^lanb gefd^icft unb

fann am 23. Qum bic ^Rücfreifc antreten, um bie S^\a^e

be§ ©rbpringcn §u melben. ^i^mard erhält in ^ar^in von

biefer ^Eiatfad^e ^enntni^ burd^ eine hti ber ^er^anblung

beteiligt gemefene ^riüatperfon ^). Qu 3)^abrib !ommt jebod>

bie wichtige ^Rad^rid^t gu fpät an, um gu t)erl)inbern , ha^

bie ^oxtt^ fi(^ t)om 24. Quni bi§ 31. Dftober vertagen. ©^

wirb befd^Ioffen, fie gut ^önig^mal)! au^erorbentlid) eingu:'

berufen; nad^ biefem 33efd^Iuffe aber fc^eint e§ unmöglii^,

ba§ ©e^eimniö ju beroal^ren. ^rim marf)t bal)er am 2. Quli

abenbg bem frangöfifd^en Sotf^after, Saron 3}iercier, eine

TOtteilung über bie (Sad^lage. 2)iefer telegrapl)iert am 3.

an ©ramont. ©leid^jeitig bringt bie ^arifer Telegraphen*

agentur Qam^ bie Df^ad^rid^t, eine Deputation ber ß^orte^

merbe bem ^ringen Seopolb oon gol^engoHern bie ^rone

Spanien^ anbieten.

2lm 4. erl^ält ber franjöfifd^e ©efd^äft^träger in Berlin

üom Unterftaat^fefretär von %\)\k auf befragen bie 2lnt*

mort, bie fpanifd^e ^l)ronfrage ejiftiere für bie ^reugifrf)e

9iegierung nid^t; man !önne ba^er über etmaige 3Serl)anb*

lungen ber ©panifd^en S^iegierung mit bem ^ringen £eopolt>

feine Slu^funft geben.

2lm 4. unb 5. bringen ^arifer 3^^^ii^9^tt aufreigenbe

2lrti!el unb am 6. erfolgt bie ermähnte ^unbgebung be^

^ergogg von (SJramont im gefe^gebenben Körper.

3lu§ ber üorftelienben S:)arftellung ergiebt fid^, bafe ^i§*

mardt bie Slnfang 2lpril gegen fein 3Sotum erlebigte fpanifdje

') 9luttb[c^reiben üom 18. ^uli 1870; f. ^a\)tt U, ©. 47.
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X^ronfragc njicber aufgenommen unb burc^ fortgelegte in=

birefte ©inroirfungen ben @rbprin§en fc^liegUc^ ju einer ©r«

flärung bewogen l^at, o^ne raetd^e ber Ärieg im Quli 1870

niä)t au^gebro^en fein würbe. @r \)at in biefem galle, wie

in oielen anberen, für feine 6d)ulbig!eit ge()a(ten, ein alö

gut erfannteg 3^^^ ^^^^ aufzugeben, wenn fid^ ^inberniffe

entgegenftellten, fonbern unentwegt banad^ p ftreben.

©^ ift i^m aber, unb nic^t blofe im Stu^lanbe fonbern

oft auc^ bei un^, bie 2lbfi(^t unterfteHt morben, burd^ 33e5

treiben ber fpanifc^4ö'^^"3*'tt^i^^f^^^ Slngelegen^ eit ben frans»

3öfif{^en ^rieg unb ba0 beutfc^e ^aifertum fierbei^ufü^ren ;

ba§ biefe SSermutung unbegrünbet ift, will id^ nac^gumeifen

oerfud^en.

Siömarcfg ©egner betiaupten, er l^abe fic^ fd^on im

Qal^re 1869 bemüht, auf Ut fpanifd^en ©eroalt^aber ©in»

flu6 gu gewinnen, um bie ^önig^wal)! auf einen {)o{)ens

joHernfc^en ^ringen ju lenfen^). gür biefe aug bem Sluötanbe

importierte Se^auptung wirb fic^ nie ^in 33ewei^ erbringen

taffen. ^d) erinnere mid^ graar, ba§ unfer ©efanbter in

3JJün$en, greiEierr oon 2ßertf)ern, ber frül^er al§> ©efanbter

in ^Jiabrib mit ©ala§ar befannt geworben war, im grü^ja^r

*) ©0 meint 3"ftwö »0« ©runer (3tücf6IicE auf mein 2c6en,

2)eutfc^e SReoue vom ©eptember 1901, ©. 311), Sucher fei 3U biefem

3n)ecf naä) (Spanien gefanbt roorben unb fiabc bie ©ac^e fo roeit gc»

fbrbert, baf; fic im 3Jiär5 1870 in einer fleinen SJerfammlung oon Btaaii^

männern unb ©eneralcn crnftlic^ beraten werben fonnte. Sucher aber

ift roä^renb be§ ganjcn Sa^re« 1869 unb big jum 2lpril 1870 täglich

mit mir jufammen ober in Sßarjin geroefen ;
er ^ätit nic^t nad^ Spanien

reifen fönnen, o^ne ba^ id^ eS erfuhr. (Srft nac^ ber britten ^Ible^nung

beä fpanifd^en 2(nerbietenS, im 2lpril 1870, erhielt er ben oben er«

warnten 2luftrag.
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1869 üertrauU^ h^xiä)UU, er l^abe biefen Kroger bc§ 2ln*

erbietend ber fpanifc^en trotte auf ber SSetnburg (betn Sieb*

ling^aufent^alte be^ gürften ^arl 5lnton) üorgeftcllt. ©^ ift

i^m jcbod^ hierauf irgenb ein ^^tercffe be§ ß^cfg für biefe

2lngclcgenl)eit nid^t ju erfennen gegeben worben. ^aä) meinen

bei tägtid^em 33erfe^r gema(^len SSa^rne^mungen i)at Si^*

maxd bie (Sad^e im Qa^re 1869 no^ nid^t ernft genommen.

2lm 11. Tlai beantwortete er am Slnfrage '^tm'i)tiü§> ba=

l^in, ba^ megen ber völligen UnfidierE)eit ber fpanifd^en ^er*

f)ältniffe unb bei ber i^m befannten Sluffaffung be^ gürften

^arl 2lnton bie fpanifc^e ^rone t)orau§fid)tlid^ mürbe ah

gelernt werben, menn bie ß^orte^ fie mirfüc^ anbieten foHten.

$rim ftrebe aber t)iellei(^t felbft nad^ ber ^ö^ften ©emalt.

@rft ßnbe gebruar 1870 mürbe Sigmare! anberen

(Sinnet, aU ^rim feine §ilfe gur Errettung Spaniens au§>

ber ©efal^r ber Slnarc^ie anrief unb bie 2Bal)l be^ (Srb=

pringen burc^ raenigfteng brei Viertel ber ß^orteö pfagte.

2)a [teilten fid^ ii^m bie Sid^tfeiten be^ ^rojefteS bar, unb

er fixierte feine ©ebanfen burd^ ba§ oben mitgeteilte ^iftat.

^eim £efen be^felben fann e^3 auffallen, ba§ ^i^martf bar*

legt, mie burd^ bie ^errfd^aft eine^ ^oliengollern in <Bpanim

bie ^rieggftärfe granfreic^^ ^eutf(^lanb gegenüber um menig*

ften^ ein 5lrmeecorpg verringert merben mürbe, bag er aber

baran nid^t bie nal)e liegenbe 33ermutung fnüpft, man mürbe

^rieg fü{)ren, um fold^en 9Jad}tei( abjuroenben, fonbern im

Gegenteil annimmt, biefe üorauefid^tlic^e Sßirfung ber l)oI)ens

joßernf($en ^errfd^aft in (Spanien mürbe bem grieben bienen.

2lnf(^einenb l)at er gebadet, ha^ ber ^aifer 3^apoIeon, befi'en

feit 1865 mit jebem Qaljre t)erfd)(immerte plipfif^c Seiben
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feine Söitten^fraft gefi^raäd^t ()atlen, p einem rafd^en ©nt«

fd^Iufe für ben ^rieg in ber ©r()ebung eine^ if)m üerroanbten

^errfc^erö auf ben fpanifc^en ^^ton feinen Slnlafe finben

würbe, ^iefe Slnna^me mod)te nod^ me^r 2Sa()rfd)einlid^!eit

geroinnen, (xU burc^ baö ^(ebiöjit t)oni 8. 'Max 1870 ^iapo^

leon^ 2)t)naftie neu befeftigt ju fein fd^ien.

9lie tft bem ^an^Ier ber ©ebonfe na^e gebrad^t roorben,

ba6 QXi^ ben fpanifd^en Söirren eine ^riegögefaE)r für un0

erroac^fen fönnte. Qm SJlai 1869 ^at groar ber ^aifer

5Rapoleon §u 33enebetti^) gefagt, bie ©rEiebung 3}Zontpenfierg

roäre antibt)naftifd) unb nur gegen i^n gerii^tet, er fönne fie

alfo gulaffen; bie ^anbibatur goliengottern aber roäre roefents»

\\6) antinational; \ia^ Sanb roürbe fie nid)t ertragen, man

muffe fie ba^er cer^inbem. 33enebetti jeboi^, ber gu be^»

fonber^ Dorfid^tigem Sluftreten in biefer Slngelegen^eit an*

geroiefen roar, |at bie ^JJeinung^äufeerung beö ^aifer^ 33i^*

mard gegenüber nic^t erroäl)nt; unb auf bie im ^erbft 1869

burd) ben gürften ^arl Slnton gemachte üertraulidie 3Jiit=»

teilung üon ©atajar^ jroeitem Slnerbieten l)at ber Jlaifer ge^

fd)roiegen. ^ismard fonnte babei* im grü^ja(;r 1870 in

gutem ©lauben annef)men, \iCi^ e» für S^apoleon oon be^

fonberem 2öert fei, roenn — roie e^ in bem ^iftat Reifet
—

txm orleaniftifd^e ober republifanifc^e ©ntroidtung ber fpani'

f($en grage oermieben roürbe^).

*) Senebetti „Ma mission en Prusse" p. 307.

*) 2)en[elben ©ebanfcn äußerte ber Äanjlcr in ber SunbeStalSs

fi^ung »om 16. ^uli 1870 {^a\^n II ©. 54) mit ben SBorten: „2)Qä

S8unbe§präfibium fonnte nic^t barauf gefaxt fein ju erfahren, ba^ bie

franjöfifc^e 3tegierung, beren 3»itetcffß o« ber fponift^cn (Jragc i^m
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9^un wirb freiließ mitunter gefagt, ^i^marc! muffe ge«

n)u§t l^aben, ba§ ba^ franjöfifd)e 9flationaIgefü^[ in ^egug

auf aUt§>, mag mit ber ©r^altung be§ in 3}labrib üormiegen*

ben frangöftfi^en ©influffe^ jufammenlfiing, im l^öc^ften ©rabe

empfinbli(^ mar, unb ba§ be^l^alb bie SBa^l eine§ l^o^en-

5oIIernf$en ^rinjen rorau^fic^tlic^ einen !riegerif($en 2lu0a

brud^ l^erbeifü^ren mürbe ^).

^Darauf tann ic§ nur erroibem: ^^inl ^a§ f)at er

nid^t geraufet, ^aä) meinen am 8. ^nli erhaltenen ©in*

brüdfen ift er burd^ ba^ Sluftaud^en ber frangöfifc^en ^riegg*

gefa^r oottftänbig überrafd^t rcorben.

@g ift merfroürbig, bafe unter ben erlauchten unb hen vkU

erfahrenen Ferren, roel(^e am 15. 9J?ärj um ben ^önig t)er«

fammelt maren, fid^ niemanb befanb, ber au(i) nur Ut 3Jlög«

lid^Mt angebeutet l^ätte, au§ ber Slnnal^me ber fpanifd^en

^rone fönne für ung ein ^rieg entfielen, deiner biefer

Ferren l^atte lange genug in granfreid^ gelebt, um jene über*

au§ empfinblid^e ©teile beS 9kttonalgefül)l^ fennen ju lernen.

2lud^ in ben ermähnten 3J^itteilungen aug bem 2thtn beS

auf bic SScr^ütung einer republifanifc^en ober orleaniftifc^en ©ntroicflung

fic^ ju begrenzen fc^ien, in ber 2lnna^me ber XbvonJanbibatur burc^

ben grinsen oon ^o^ensottern eine i^r jugefügte ^ränfung erblicfe."

^) 2)er bamaligc bcutfc^e Äonful in ^ari§, Dr. geli^ Bamberg,

ein auf ber ^arifer Uniöerfität auögebilbeter SJtann, ber fic^ burd^ oer*

fd^iebene ^iftorifc^e 2lrbeiten h^tannt gemacht f)ai, äußerte im 9)lärj 1871,

man fei in jjranfreic^ feit me^r al§ 100 ^a^ren geroö^nt geroefcn, ben

[panifc^cn 2;^ron gleid^fam alg eine franjöfifc^e ©e!unbogenitur ju

betrod^ten, unb würbe nie ertragen ^aben, baf; ein beutfc^er ^ürft ben^

felben einnel^mc ;
ber banaler ^aH ba^er bie Äanbibatur beä ©rbprinjen

t)on ^o^enjollern roal^rfc^einlic^ in !riegerifc^er 2lbfic^t befürwortet.

Sambcrg lief; fic^ jeboc^ bclef)ren, ba^ biefc SBermutung unbegrünbet war.
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Äönigg ^arl oon 9iumänien finbet fi(^ feine ©pur einer

^eforgniS, bafe in ber fpanifd^^o^engoHernfc^en grage ber

^eim eine§ Krieges liegen fönnte.

33ei SBiSmarcfg !Den!n)eite roar e^ abfolut au^gefc^loffen,

einen großen ^rieg
— unb groar nad) feiner bamaligen 2luf^

faffung ben erftcn einer 3ieit|e üon ^affenfriegen
—

E)erbei«

führen p raoHen, um oieHeic^t einige Qal^re früher bie grud^t

be^ ©intrilt^ ber ©übbeutfc^en in ben 3^orbbunb §u pftücfen,

eim gruc^t, beren natürlid^eö heranreifen gebulbig unb gern

abwarten gu rcoßen, er oft genug erflärt \)at ©inen fold^en

n)ill!ürli(^en Eingriff in bie ©efc^ide jweier großen SSölfer

TOürbe er für ein vox ©ott nic^t gu oerantwortenbe^ ^erbre($en

gel^alten ^ahtn.

@g fommt vox, baß ba§ Unroa^rf(^ein(i(^e bie rairflid^e

SBa^rl^eit ift; fo oer^ielt e^ fic^ in biefem gatte.

3n SSarjin waren am 8. Quli bie ^oftpferbc gu meiner

9^ü(!reife fd^on beftellt ;
aber nad^ ber Ueberrafc^ung burd^ bie

©ramontfd^e 9f?ebe fagte ber (E^ef: „9^un bleiben ©ie mol^l

l;ier, bi§ man abfegen fann, ma^ au0 ber ©a^e wirb."

^a§ ©rf^einen Senebettig in @m^ beunruhigte i^n fo

fe^r, baß, obwohl bie ^arl^baber 33runnen!ur nod^ ni(^t be=

enbigt mar, er bem ^önig tetegrap^ifc^ angeigte, fein ©efunb»

{)eit^5uftanb erlaube il)m gu reifen, er ftel)e gur Verfügung.

2lm 11. abenbg erful^r er ben Sßunfd^ be^ Äönig^, i^n gu

feigen ;
am 12. frül^ faß er im offnen S^teiferoagen. Wx roax

ber ^ta^ gu feiner Sinfen angeroiefen. ®r war ungeroö^nlicb

fc^roeigfam, fal) aber l^eiter au^. 'i^k Qnftruftionen, bie in
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ben legten Xa^m an unfere Slgenten ergangen waren, lauteten

bal^in, wir würben wegen ber franjöfifc^en ^ro^ungen feine

§änbel fuc^en, aber un^ ju wel^ren wiffen, wenn man un§

angreifen wollte.

^m 5lbenb fanb er in Berlin bie 'iRaä)nä)t, ha^ ber

gürft von ^ol^enjoHern im SfJamen feinet ©ol^ne^ entfagt

@r melbete bem ^önig, ba§, ba er unwohl fei, ber

3}^tnifter ©raf ©ulenburg ftatt feiner in @m§ erfd)einen werbe.

@r iiatte eine fd^laflofe '^aä)t; am 13. aber würben

jwei neue frangöfifcöe gorberungen befannt.

@§ ging tin 33erid^t unfere^ ^arifer Sotfd^after^, ^aron

SBertl^er, com 12. ein, wonad^ bie 3}?inifter ©ramont unb

Dßirier wünf^ten, ber ^önig möge an ben ^aifer 9^apoIeon

einen für bie Ceffentlic^feit geeigneten ©ntfc^ulbigungSbrief

rid^ten, in welchem jeboc^ bie Derwanbtfcfeaftlidien Segiel;ungen

beg gürften von ^ol^engollern gum ^aifer nic^t gu erwähnen

wären.

2)iefer ^eri($t \)atU feine anberen golgen, al§ ba^ ber

33otf(^after unter ftrengem Stabel feiner Sereitwilligfeit, fid^

gum Präger einer fo beleibigenben S^t^iitung gu mad^en, fo^

fort beurlaubt würbe, ^on frangöfifc^er «Seite ift man auf

biefen ©egenftanb un^ gegenüber nid^t jurüdgefommen.

^ie gweite gorberung war ba^ oon bem ©rafen ^ene*

betti auf ber ^runnenpromenabe in ©m^ — wo feiner unferer

3Jlinifter gegenwärtig war — an ben ^önig geftellte Slnfinnen

eine^ ^Serfpred^eng , niemals in S^^^^nft ber ©rl)ebung eine§

l)ol)ensollernfcl)en ^ringen auf htn fpanifd^en X^ron ^n^u»

ftimmen.
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®tc 3lb(cE)nung biefcr 3umutung burd^ ben Äönig ift in

bcr am 19. Quli in Berlin übcrgcbcncn frongöfifd^en ^ricgS^«

crflärung al§ bie Urfac^e be§ ^ricge^ bejci^net roorbcn.

Seibc gorbcrungen fonntcn nur aufgefaßt rccrben olö

^crocife einc^ Icibenf^aftlic^en SSerlangen^, un^ ju bemütigen,

unb mußten jum Kriege führen, ha oerfd^iebcne ^unbgebungcn

Don gü()rern ber fran^öfifd^en 5lbgcorbneten erfenncn liefen,

bafe bie bie SJZinifter bc^errf^cnbe Scibcnfdiaft oud^ bie

^Jlajorität be^ gefe^gebenben Körpers erfaßt ^aiU, 3)aburd^

war jebe Slu^fid^t auf ©r^altung be§ grieben^ gefc^rounben.

©^ tarn alfo barauf an, ben biplomatifd^en ^ruc^ fo §u

bef(^leunigen , ha^ mix ben ^orfprung ber franjöfif^en

9iüftungen ein]f)oIen fonnten; hzi un§ war no(^ fein S^eferoift

einberufen, fein ^ferb gefauft raorben. tiefem S>^zd biente

ha§> oielbefprod^ene furje Telegramm über bie ©mfer Vorgänge,

rcelc^eö Si^mard am 5lbenb be^ 13. an bie S^itungen unb an

unfere ©efanbten abgelten liefe ;
an bie @efanbten ju i^rer ^n^

formation, nirf)t aber — mie t)on fransöfifd&er <BdU irrtümlid^

behauptet raorben ift
—

gur 3J?itteilung an frembe ^Regierungen.

2lnf($einenb i)at biefe^ Telegramm, beffen Söirfung burd^

unrid^tige 3Jielbungen barüber üerftärft mürbe, öerurfad^t, bafe

am 15. bie franko fifc^en ^JRinifter in ben Kammern erf(arten,

roegen beg von ^reufeen gemoüten Krieges müßten je^t alle

9Refen)en einberufen merben.

2ln bemfelben ^age fe^rte ber ^önig oon i^m^ nad^

Berlin gurüdf, auf allen Stationen ber (5ifenba^n mie in

33erlin t)on jubelnben ^ulbigungen begrübt. 2luf bie TltU

bung Don ben ^arifer ^ßorgängen befal)l er am 2lbenb bie

9Jiobilmac^ung ber gangen Slrmee.
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gür 2)cutf(5tanb toar eg eine ©unft be§ @ef($t(l^, ba§

ber eble gürft von §ol^enjoIIern entfagt !)atte ;
benn nid)t nur

in ©nglanb unb Defterreid^ , fonbem in üielen Greifen

auä) bei un^ war man ber 3Jleinung, bag frangöfifi^e Qnter^

effen burd^ bie ©rl^ebung eineg beutfd^en ^ringen äum £önig

(Spanien^ beeinträd^ligt raerben fönnten unb ba^ bal^er Jran^

reid^^ ©infprud^ fad^ltd^ einige ^ered^tigung gel^abt l^ätte,

wenn oud^ bie gorm ber minifterietten Sleufeerungen ju mife^

bittigen geroefen fei. ©in ^rieg wegen be^ fponif^en ^^ron^

lanbibaten wäre äufeerft unpopulär geroefen. 211^ aber be=

!annt lourbe, bag granfreid^, nic^t befriebigt burd^ ba§ Opfer

njertüotter fürftli(^er Slnredite, neue nur auf unfere SDemüti*

gung bered^nete gorberungen geftettt l^atte, ba braufte ber

furor teutonicus wie ein ©türm burd^ ba§ ganje Sanb x)on

ben 2llpen bi§ gu ben SJleeren.

©lüdflic^, mer jene Sßod^en freubigen Opfermutes unb

begeifterter ©iegeS^offnung erlebt ^at

3n ber t)on 3)Ziquel entraorfenen 2lbreffe beS S^leid^gtage^

on ben ^önig liieg eS:

„2öir vertrauen auf ben unerfi^ütterlid^en @ntfc^(u§ be§

beutfdfien 33olfe§, atte ©üter biefer ßrbe baran gu fe^en unb

nid^t gu bulben, ba§ ber grembe bem beutfc^en 9Jiann ben

^adm beuge."

Sluf ber ©trage, „Unter ben £inben", begegnete mir

©raf ©berl^arb ©tolberg unb rief:

„^od) in ber Suft fd^mebt eine ^aiferfrone! Söitt'g @ott,

fo wirb fie fid^ l)ernieber fenfen auf ha§> gel^eiligte §aupt

unfereg ^rieggl^errn."
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Jn fratihreid). DeutfAes Kaifertum. frieden.

Reid^sta^. Var^in ,
6aftein und Salzburg.

Scblufj. Huguft 1870 bis Ohtober 1872.

^m fonnigcn Sf^ad^mtttage bc§ 31. Quli ging von Berlin

bcr lange ©jtrajug ab, ber ben ^önig unb fein ©efotge nad^

bem 9i^ein führte. 2ln allen ^altefteHen ftanben bic^t ge*

brängte 3J?enf($enmaffen, bie ©eine SJZajeftät mit §urra 6e*

grüßten unb bann ba^ Sieb „®ie SBad^t am Sll^ein" an*^

ftimmten. S)iefe§ bis ba^in unbefannte 3)larfd^lieb mar

munberbar fd^neU in ber Slrmee unb im Sanbe üerbreitet

morben, ba eS ber in atten ©eiftern tebenbigcn froren Qvl^

t)erfi(^t fiegreid^er SSerteibigung beS 9t^eintanbe§ fräftigen

unb fd^önen 2lu§bru(f gab.

2)er 5lufmarfd) ber beutfc^en §eere am W)t\n üoHenbete

\iä) fo fd^nell, ba§ ber noc^ um 9Jlitte 3uli vermutete fran5ö=

ftfd^e $8orfto6 auf ^aben gu (Snbe beS Tlonat^ unmöglid^

mar unb unfer ©inrüden in granfreic^ beoorftanb.

^er Rangier f)attt su feiner ^Begleitung aufeer 2lbefen^
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©raf Raxl ^x^max&^o^m unb mir, aud^ bcn trafen §a^*

fclbt beftimmt, n)eld)er im Slu^märtigen Slmte al§ bcr bcfte

Kenner ber fran^öfifc^en ©prac^e anerfannt unb alg ^öci^ft

lieben^mürbigcr ^amerab befannt mar. tiefer unb 2lbefcn

trugen nid^t TOlitäruniform, fonbern eine Ui btefer ©elegen^»

l^eit für bie diäU be§ Slu^roärtigen 2lmte§ gefi^affene fc^raarge

gelbuniform, ^eibe l^atten auä) für 9teitpferbe geforgt.

2Bir waren in Tlain^ einquartiert bei §errn ^upferberg,

bem bamaligen ß^ef ber befannten girma. 2lm gmeiten 5lbenb

fafeen mir mit i()m ^ufammen in feinem ©arten hti einem

©lafe ^ier. @r meinte, hk (Strenge be^ preufeifc^en 2)ienfte§

würbe im Kriege mol^t ^tma^ gemilbert werben. „Qm ®egen=

teil," fagte ber Rangier, „im Kriege ift bienftlid^e (Strenge

nod^ nötiger aU im grieben; aber fie wirb gemilbert h^x

un^ huxä) bie ^riftlici^e 3^ä^ften(iebe ber Offiziere gu i^ren

beuten. Q^ l^abe SSertrauen gu unfern 2ßaffen, weil ber

Offijier ben gemeinen Tlann wixfliä) liebt unb i^m in ber

9^ot beiftel^t wie feinem trüber." ^err ^upferberg flüfterte

mir ju: „^a§ ift ja l)errlic^! ^a§ i)aU id) mir nii^t ge*

bad^t!"

2lm 9. Sluguft famen mir nac^ (Saarbrüden, ^rei ^age

ror^er waren von bort auö bie nai)e gelegenen §ö^en oon

(Spic^eren erftürmt worben. 3Jian ritt na($ bem ©d^(ad;tfelbe.

Dberft 2I(bebr)tt fagte ju mir: „^ie Slrmee ift ja noc^ viel

bcffer al^ id^ badete. S)ie Siege bei Söeifeenburg unb Söört^

waren natürlid^, \)a wir bie grofee Ueberja^l Ratten. Slber

General ^amefe ^at ^ier, al§> er angriff, nur dm ^ioifion

gel^abt. Qd^ wunbere mid^, bafe er eS gewagt ^at; aber ba

e§ geglüdt ift, war c§> ri^tig, bau! ben ©igenfd^aften unferer
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Scute; bie folgen btinb bcm Offizier unb, roenn ber gefallen

ift bem Unteroffizier ober ©efreiten. ©ine Gruppe, bie biefe

[teilen iQöl^en unter feinblid^em geuer erftürmt, ift bod^ über

jebeg £ob ergaben."

Unfer lieben^roürbiger 2Birt in ©aarbrüden, ^err

Öalbp, erjälilte mit ©enugtliuung, bie gange ©d^uljugenb

!iabe n)äl)renb ber ©^lac^t unfern Seuten SBaffer unb Söein

jugetragen; bie Sefi^er au^ ber ganzen Umgegenb aber feien

h\% 14 (Stunben XQtxi l^ergefommen, um ftc^ ^ßerrounbete §ur

pflege §u l)olen. 2luf feinem ©runbftüdE lagen bereu 15.

^i^marcf mürbe, mo er fi(^ auf ber ©trage fe^en lieg, mit

§urra begrügt.

2lm 11. 2luguft überfd)ritten mir bie ©renje. 2)er ß^ef

l^atte, wie geroöl)nlic^, Slbefen in feinen 2Bagen genommen;

auc^ bie (s:i)iffrierbeamten unb ber für Information ber treffe

ins Hauptquartier berufene Dr. 3)lori^ Sufd) fuhren immer

in ben für ba§ 2luSn)ärtige 3lmt befd)afften SSagen; ga^^

felbt aber, ^arl S3iSmard unb \^ gogen gemölinli^ oor, bie

^age§märf(f)e gu ^ferbe gurücfgulegen.

Qu bem erften franjöfifi^en Duartier, bem ©täbtc^en

(St. 2löolb, fanben mir ben Oberftleutnant oon S'^ftocq,

welcher htx ©pid^eren am Slbenb mit einem 33ataillon be§

£eibregimentg unb ben britten Jägern erfolgreich eingegriffen

l^atte. ^abei maren il)m brei ^ferbe unter bem Seibe er^

fcftoffen raorben. 2luf 33efragen be§ ^anglerS erjä^lte er xxi

befd^eibenem ^one oon ber auc^ bei ben ftärfften ^erluften

unbegrenzten Eingebung ber Seute unb fagte, eS fd^eine i^m ein

SBunber, \i(x^ er felbft burd^ @otteS ©nabe unoerle^t blieb.

SiSmardf bemerfte barauf: „^ie opferwillige Stapferfeit er*
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it3ä(^ft aus berfclben Söurgel wie bic ^cmut, au^ ber ©otteg«

2lm 14. nachmittags Ifiörten wir au§> unferem Quartier

in bem S)orfe ^ernt) ^anoncnbonncr in ber $Hid)tung ron

3J?e^. 2lm 15. ftieg auä) ber Rangier ju ^ferbe, um im

©efolge beS Königs bie beiben SlrmeecorpS gu befud^en, me(d)e

am ^age Dörfer hti (SourcetteS im gcuer gemefen waren.

SBir anberen blieben in einiger Entfernung ^uxnd, ba ber

Äönig nur fleineS ©efolge befohlen l^atte, unb famen nid^t

bis an baS ©d^lad^tfelb. ^od^ ritten mir nal^e genug an

baS 9JiofeItl)a(, um auf ben jenfeitigen §ö^en bie gelblid^en

Xürme unb 3Jiauern beS gorts <Bt Duentin über 3Jie6

leud^ten ju feigen, mä^renb 3JJorgennebe( no(5 bie in ber

^iefe liegenbe (Stabt bebedten. ^ort mar jeboc^ feinerlei

Bewegung fic^tbar; eS fiel fein (5^u§.

2lm 16. nadimittagS erreidfjten mir baS etma 25 km

füblid) von 3Jie^ auf bem linfen 3JIöfelufer gelegene ©täbtdjen

^ont^a^aj^ouffon. 2)ort^in gelangten l^äufige 3JJelbungen über

ben ©ang ber blutigen ©d)lad^t, bie bis in hk '^aä)i l)inein

hti a)2arS4a'^our gefämpft mürbe. SJ^an vermutete, bag

bie ^6)laä)t am 17. mieber beginnen fönnte; ber ^önig unb

bie Generale ful^ren bal)er fd^on frül^ um SVa Vii)^ l)inauS.

3n fpäter ^benbftunbe beS 16. ht^anh fid^ ber Rangier

nod^ beim Könige jufammen mit Tloith. ^a tritt ein

Drbonnangoffigier ein unb mad^t in leifem ^one bem ©eneral

eine 3Jielbung, bie il)n gu erfd^reden fd^eint. ^iSmard rer^

ftel)t feinen ^lid unb fragt: „@e^t eS mid^ an?" darauf

melbet ber Offizier laut: „Sei ber legten ^tiade beS 1. ®arbe=»

^ragoner^9iegimentS ift ©raf gerbert '^i^maxd gefallen^
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®rof 33iII töblid^ ücrrounbet raorbcn." Unb auf ^Befragen

gicbt er an, bie 3fiad^ric^t fomme oon bem !ommanbierenbcn

©eneral bc^ X. ßorpg üon 3Soigtg=9ft^e^, beffcn augenblidf*

lid^er 2lufcntf)alt nid^t befannt fei, ha ber ©enerat um^et"

reite, um atte Sajarette ju befid^tigen.

S3i^Tnardf lägt fofort fatteln; unb o^m ein 2Bort gu fagen

reitet er in bie '^la^t l^inauiS. ^ein D^teitfuec^t barf il)m

folgen. Söeim erften 9Jtorgengrauen fornntt er in baö 2)orf

2^ronüille unb trifft auf ber ©trage ben i^m au^ bem diäd)^^

tage befannten ^rofeffor Slegibi, raeld^er al^ ^ranfenpfleger

tl^ätig ift unb melben fann, bag ber ©eneral von SSoigt^^»

di\)ti^ foeben oorbeigeritten fei nac^ bem Qol^anniter^^ofpital

am anbern ©nbe be§ ^orfe§. ^ort finbet il)n ber ^anjler

unb eri^ält ©eleit nac^ einem ©el^öfte in 9}JariaüilIe, mo

mel)rere 3]ern)unbete liegen. Seim ©intreten in ba^ ^au^

!ommt il^m fein jüngfter ©o^n unrerle^t entgegen, Herbert

aber liegt üerrounbet auf einem ©trol)lager. @r mar von

einer ^ugel an ber Sruft geftreift morben, eine jroeite \)attt

feine Ul)r gerf($mettert, bie britte aber mar in ha§> gleifc^

be^ Oberf(^enfel^ eingebrungen. ©raf 33itt mar hti ber

Slttadfe in ber 2)un!ell)eit über ein toteg ^ferb geftürgt, l)atte

ober fein $ferb feftl)alten unb, nadibem er einen 3Sern)unbeten

in ben (Sattel gel^oben, prürffül)ren fönnen.

Qn bem improüifierten gelblagarett fehlte e^ an SBaffer;

ber Rangier lieg e^ von einem entfernten S3runnen in gäffem

l)eranfc^affen. Qm ^ofe liefen üiele ^ü^ner unb ^uten

f)erum; er veranlagte ben birigierenben ^Irgt, barüber für bie

Traufen gu verfügen, rca§ biefer nid^t gemagt l)atte. "iRa^

mel)rftünbigem 2lufentl)alte bei feinen Söhnen ritt er auf ba§

29
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(Sd^lai^tfelb Dom 16. unb fd^log fi^ bem (befolge be§

©inigc 2:agc fpäter tourbe @raf Herbert 'm unfer

Quartier unb oon ^ont=a=3Jlouffon über ^ranffurt nai^

SRaul^eim transportiert, too er längere 3eit unter mütterlid^er

pflege Derblieb.

2lm 3}lorgen beS 17. ^örten wir nur, ba§ ber (5;^ef nid^t

mel^r im ©(^tafjimmer fei, unb oermuteten, er raäre mit bem

^nig roeggefa^ren. 2)a im Bureau augenblidlid^ nichts

ju tl^un mar, ritten wir alle in früher ©tunbe nac^ ber

^Rid^tung oon 3Jiar§4a*Xour tixoa 20 km meit unb fanben

ben (S^ef bei ben Dfpgieren be^ föniglid^en ©efoIgeS.

2luf bem ^^ütoege fonnte ic^ in bem (5täbtd)en öot^e

meinen 33etter 3^^^^" begrüben, rceli^er an ber ^if^x^t beS

3ieten*§ufaren*'9fiegimentS eine töblid^e 2Bunbe erl^ alten l)atte.

©g mar befohlen, ben Singriff auf bie frangöfifc^en

(Stellungen meftlic^ t)on 9}Ze^ erft am 19. §u beginnen, ha

ba§ fä(^fif(^e ^rmeecorp^ nid^t t)or bem 18. abenbS bie i^m

angemiefene (Stellung erreid^en fonnte. ©in Singriff üon franjö=

fifdlier Seite aber mar gu jeber 3^^^ möglic^. 2)er ^önig

^) 3)a^ er am 16. morgen^ bei ben ©b^nen geroefen unb roaö

er im fyelblajarett angeorbnet, ersä^lte ber Kanzler unö am 2l6enb beim

@fjen; Don feinem nächtlichen '^xii aber ):^ai er bamalö nic^t gefprod^en.

2>c^ erfuhr biefen 33organg erft in Serbin burc^ ^rofefjor 2le9ibi, njeld^em

er im ©ommer 1871 bei ®rroä§nung be§ 3wfö"^'"^"treffen§ in ^ronöiUe

bie oben erjä^Ite 3Jlittei(ung gemacht §at. 2lbe!en fagt in einem

^Briefe »om 18. Sluguft, ber ©l^ef l^abe am 3Jiorgen be§ 17. oom

©d^rac^tfelbe auö mit feinem SSetter Sohlen bie (2öl)ne befudjt. Sa§

xoax alfo ber jroeite 33efudö. ^larl l^at babei t)ermutlic| Dom erften ge=

l^ört, un§ anbern aber nic^l§ barüber mitgeteilt. (©. §. 2lbe!en, ©in

fc^lic^teg Seben. ^Berlin 1898 ©. 397.)
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ful^r bal^cr am 18. frü() um 4 U()r ah na6) ©orjc unb ftieg

bort 5U sterbe, ^er ilanglcr unb fein fetter ^axi f^loffen

fid^ bcm befolge an; 5lbc!en aber, ^a^fctbt unb \6) blieben

jurücf, um gu arbeiten.

3m Saufe beg ^age§ l^ieg e§, bafe eine grofee 6c^(ad^t

geferlagen mürbe; abenbs, bag ber ^önig unb ber Rangier

auf bem ©c^lad^tfetbe übernachten mürben. 2lm 19. frü^

ful)ren mir baljer l)inaug, mit 3k()runggmitteln reic^UiJ oerfel^en,

unb fanben ben hausier in ber 9^äl;e be^ S)orfeg 9iejonr)iIIe.

®r mar bereite üollfommen gefättigt burd^ bie üon einem

©tab^offijier gefpenbete ©rb^murftfuppe. 2lm ^age t)or^er

l^atte er nur ^ommifebrob gel^abt unb einige ©ier, bie er

am Gegengriff §erfcf)lug. @r meinte aber, fii^ nie monier

mie jefet gefül^It, unb feiten fo gut gefOlafen ju )^ahtn mie

'm 3ie§onr)iIIe; ber £rieg fei boi^ üietteid^t ber bem 3)lenfd^en

natürliche unb gefunbe guftanb.

9Jiit bem amerifanifc^en ©eneral (Sl^eriban, einem fe^r

öngenel^men 3Jianne, ritten mir fo nal)e al^ tl)unlic^ axi bie

gort^ t)on 9Jie| l)eran, erreichten aber feinen ^unft, oon

welchem bie ©tabt fi^tbar gemefen märe. 2Bir traten in oer*

fi^iebene gelblagarete ein; überall grofee 9bt. Sigmare!

t)erteilte bie für i^n unb für un^ mitgebra(i)ten 9kl)rung5=>

mittel axi bie 3>ermunbeten unb gab eigenl)änbig allen gu

trinfen.

2)er ^önig unterlieg ben anfänglich beabfid^tigten 9iitt

gu ben oerfc^iebenen fiegreid^en (Sorpg. @g ^ieg, er fei ju

tief erf(^üttert buri^ hk eingegangenen 3J^elbungen über

unfere ungel)euren SSerlufte. 2)ag ©arbecorpg allein foHte

«tma 8000 3Jiann üerloren ^aben.
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S)ie brei folgenben ^age brachten in ^ont=as3Jlouffott

t)tele SIrbeit unb matK^en Kummer. %xt)% be§ großen @r=

folget
— ber ©infc^liefeung ber Slrmee ^agoine^ burc^ einen

eifernen S^iing
— fonnte ^i^marct über bie na$ feiner

3J^einnng am 18. gemQd)ten geiler \\6) nid^t berulf)igen. @r

fd^alt bitter auf ben SJJi^rauc^ ber ungef)euren ^raüour ber

jOeute burc^ ben ©eneral «Steinmefe, weld^er gegen be^ ^önig§

^efe^I bie ©c^Iad^t einleiten gu foHen gemeint ^atte, weit

„ba§ SSorpoftengefei^t fo gut gegangen" wäre. Unb bann^

bafe ber ©eneralftab be^ ©arbecorpg, o()ne bie ©ad^fen ab«

guroarten, bie Sadje allein l^atte abmachen motten, unb ba&

er gegen bie Sd^ü^engtäben Don (St. ^riöat bie au^erlefenften

Gruppen, bie @arbe=©c^ü^en unb =»3äger, nid^t tixoa a\\^^

gefd^märmt, fonbern in Kolonnen oorgefd^idft l^atte, baS üer^^

bammte er a\% oerbred^erifc^.

3Jlolt!e jebod^ mar mit bem erreid^ten großen ©rgebni^

jufrieben unb meinte, bafe bagegen bie gemad^ten gel)(er oöttig.

gurüdtträten; el fönne im „großen Kriege" fogar oorfommen^

baß ein gangeg 2lrmeecorp§ oöttig aufgerieben mürbe, )xx{\y

aud^ ba^ müßte man bann oerfd^mergen , menn ber erl)offte

3medE erreicht märe, ©teinme^ freilid^ bürfe megen Un*

gel^orfam^ fein £ommanbo nid^t be{)a(ten; beim ©arbecorp^

aber l^alte er irgenb eine ^Nerfonaloeränberung nic^t für an=»^

gegeigt, ba gur @ntfd[;u(bigung ber begangenen gel^Ier man=^

d^e^ gefagt merben fönne.

®iefe SSerfd^ieben^eit ber Sluffaffungen mar, mie mir

fd[)ien, W erfte Urfadfie einer gemiffen ^Serftimmung ^i0=

maxd^ gegen SJloltfe unb anbere Generale, einer SSerftimmung,

meld)e, batb burc^ anbere, Umftänbe oertieft, mäl)renb beg-
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gangen gelb§ugc§ bis jur Ucbergabc t)on ^ariö fortgebauert

l)Qt unb nur in bem gcmcin[amen ^anbeln hzx bcr Äapi^

tulation con ©eban augcnblidlid^ gurücftrat.

Sefanntlid) erljielt ^rinj griebric^ Raxl bic Slufgabe,

bie 5lrnice ^againe^ im 3}^e^ feft§ul)altcn, n)äJ)renb ber ^ron^

prinj mit feiner 5Irmee gegen ^ari§ marfd^ierte.

9üd)t friU)er, al§ am 24. Sluguft
— im Hauptquartier

^ar le ^uc — erhielt ha^ aJtilitärfabinet DoUftänbige ^e=

rid^te über bie 3Ser(ufte com 18. ®a erft erfuhr \^, bafe

unter \itxi etma 500 gefallenen Offizieren fid) au($ mein geliebter

— unb al^ (ganger berül^mter
—

greunb %ahtd befanb, raelc^er

üor @t. ^riuat bie ©arbefd;ü^en fommanbiert l^atte. Sind)

^iemard fc^ien üon biefer 9^a(5rid;t fc^mer^lid) ergriffen.

3Jian burfte aber nidjt rüdmärt^ fel)en. Unfere Ulanen

l)atten alg fidjer gemelbet, \)a^ Mac 2JJa^on, ftatt \ixt 9ii(^*

tung auf ^ari§ einzuhalten, nad^ S^orben abgefc^menft mar,

offenbar um nad^ 3JJe^ ju ftreben. ^% galt alfo, i^n t)or*

l^er gu faffen. ®er 3Jlarf^ ber gangen Slrmee be^ £ron*

prinjen würbe fofort na6) 3'^orben gerid^tet.

5lm 30. 2luguft ritt man üon 'litm ©d^toffe ^ufancp

nad^ einem hzx bem ^orfe ©ommautl)e gelegenen ^ügel, oon beffen

©ipfel \ia^ breite teilroeife beroalbete %\)a\ ber 3Jiaa^, unb bie

bort angeblid) gu erraartenbe ©d^lad^t, gut gu überfel)en mar.

Si^mard äußerte gu mir: „211^ 23unbe§fan5ler bin id^ eigent*

lid^ für bie Soften eine^ jeben ©d^uffe^, ber abgefeuert toitb,

oerantroorilid^; aber oonbem, raa^ ^eute oorgel^en foll, roeife

ic§ nic^t mel^r alg jeber S^ieitfnec^t."

S3alb barauf !am bie 3}?elbung, ha^ ber ^iegierungS*

präfibent ©raf ^itter^ in Sufancr) angefommen fei, meld^er
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beftgniert war, bie 5luffid)t über bte beutfc^en ^ettüoltungeu

meisteret ^räfecturen ju übernel^men. ^a bie ©inric^tung unb

Leitung biefer ^erraaltungen p meinem ©efd^äft^bereic^

gel^örte, mu^te \ä) fofort uadj ^ufanci; gutücfreiten. @rft

am 2lbenb erfuhr iä) ben glücflid)en Slu^gang ber <Bä)iaä)t bei

S3eaumont.

©ine ^aupturfad^e, me^megen ber ^anjler von \)tn 3Scr^

fügungen ber Slrmeeleitung nid^t regelmäßig ^enntni^ erl)ielt,

lag n)oi)( in feiner bamaligen S^^^^^^^^^^it^Ö- 3^ ^^wt

furgen bö{)mif($en gelbguge l)atte er ben 33orträgen ber @ene=

rate, meiere Dor bem Könige an 9^ul^etagen ber Siegel nacf)

um 10 U^r ftattfanben, faft immer beigerool^nt; in ben fol*

genben !^af)xm cerf^limmerte fic^ fein Seiben l)äufiger ©c^Iaf*

lofigfeit. @r pflegte nai^ ber erften ©tunbe be^ S^ac^tfc^laf^

gu ermarfjen unb bann bi^ gegen äJ^orgen buri^ D^ac^benfen

über oerantttJortung^DoHe ©ntfc^eibungen mac^gel^alten p
werben, ©eroö^nlii^ fanb er erft bei ^age^anbrud^ ben

©d^lummer mieber, t)on bem er bann feiten vox je^n ober

elf Ul)r txmaä)U. tiefer SJZorgenfi^laf fd^ien il)m unentbe^rlid^

unb niemanb magte, i^n gu meden. 3öenn außergeroölin^

lic^e ©reigniffe üorl^ergufel^en maren, üergic^tete er auf biefe

(^Tquiifung; ber D^legel nad^ aber mar er t)ormittag§ nid^t

fi^tbar. 3Son feiner ^eilnalime an ben morgend ftattfinben^

'otn 3Jlilitärt)orträgen fonnte bal^er niä)t bie Stiebe fein. @§

mürbe ftiUfd^meigenb üorau^gefe^t, ha^ er alles SSic^tige er-

fül^re, unb feine Einrichtung getroffen, il)n oon ben ergangenen

Sefel)len fortlaufenb gu unterrichten. 9^iemanb mochte biefe

grage anrübren. Dberft SllbebpII, mit bem id^ barüber

fprad), fagte, eö fei ha nad) feiner 3Jleinung nid)t§> gu änbern.



4^ §rc»nots. ^ 455

2)ic a)?i(itärt)orttägc auf bcn 9f?o(^mittag ju ücricgcn, fei

ou§ oerfc^iebenen ©rünben unmöglid^. 2Ba{)rfc^ einlief fei cg

aud^ bcn Ferren ©cneralen ganj bequem, bafe ber hausier

i^ren Vorträgen m($t bein)o()ue unb über alleö mitfprec^e.

Sluf jebc grage aber würbe er natürlii^ üollftäubige Slug*

fünft erl^alten.

3c^ bemüf)te mtc^ nun n)ä{)renb be§ gangen gelbjuge^,

mit ben Slbjutanten unb Slbteilung^d^efg ber Slrmeeleitung

gü()lung SU lialten unb fanb bei aß biefen Ferren jebergeit

famerabfd^aftlic^e^ unb offen!)er§ige§ ©ntgegenfommen; e§ ge^

lang mir aber nic^t, burc^ gelegentlicfie 3JJe(bung über mili^

tärif($e SSerfügungen bie SSerftimmung be^ ^anjler^ megen

be^ 3J2angel^ regelmäßiger bienftlic^er Informationen gu

milbern.

5(m 1. ©eptember maren 2lbe!en unb iä) im QaupU

quartier ^enbreffe ben gangen ^ag an htn ©c^reibtifc^ ge*

feffelt; nur ga^felbt unb (SJraf ^arl Ratten ha^ ©lüdf, btn

€l^ef gu begleiten unb oom ©ipfel eine§ breiten §ügeB bie

(gntraicfelung ber ^ataftropl^e oon ©eban gu beobachten.

5lbenb^ mürben mir oom (Slief nad) bem ©täbtc^en

S)on(^ex*9 gerufen. 2lm 2. ritten mir aße nad^ bem ©d^lofe

gre^noi^, mo ber ^önig mit bem ^aifer S^apoleon eine

Unterrebung ol)ne S^i^Ö^^ i)atU. Uebcr ben Qn^alt biefe^ ©e^

fpräc^e^ ergäl)lte ber Rangier oertraulid^ folgenbe ©ingellieiten.

S)er ^aifer 9lapoleon äußerte, bie beutfd^en §eere feien,

immer ron fo biegten 3^e^en ber ^aoaßerie umgeben geroefen,-

ba^ man fiebere S^adiric^ten über il)re 33eraegungen nid^t er^

l)alten fonnte. ^ocE) ^abe er gel)ört, baß $rinj griebrid^

l^axl bie oor Seban ftel^enbe Slrmee fommanbierc.
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„^a§ ift ein ^Jlifeüerftänbtii^," entgegnete ber ^önig,

„I)ier fielet bie 3lrmee meinet Bo^m§>; mein Dteffe griebric^

Raxl l^ält mit feinen ßorp§ htn Tlax\ä)aU ^againe in 3}^e^

eingefd^Ioffen." S)a lie^ 9^apoIeon beibe Slrme finfen unb

fagte: „"i^ann ift in ber St^at 2lIIe§ cerloren!"

S^ac^mittagg gegen 2V2 Ul^t begann ber ^önig mit

großem befolge über ba§ mtit au^gebe^nte, {;ügelige ^ä)laä)U

felb gu reiten, um möglic^ft üiele 9iegimenter su begrüßen.

^ä) trennte mic^ einige 3^^^ ^^m ©efolge, um nad)

einem am ^age t)orl)er im ©arbe*5}ragonerregiment ge^

fallenen 9Zeffen gu fragen. Saburd^ fam iä) in bie Sage,

ben Offizieren ber ©arbe^ bu ©orp^ unb ber ©arbe^^üraf*

fiere ha^ ©rgebni^ ber ©c^Iac^t mitzuteilen, für beffen Se=

fanntmad)ung an bie von 'B^'oan entfernt ftel)enben Xxmf^ptn

binnen 24 (Stunben nic^tö gefd^e^en mar.

©em ilanjler fd)ien bie Slnftrengung biefeS a($tftünbigen

diittt^ gut ju bcfommen, ba er fid^ in erpl^ter ©timmung

befanb, menngleic^ bie an ben ©ebantag gefnüpfte grieben^^'

I)offnung getäufd^t l^atte.

2lm 5. (September erreichten mir dieim^. 2lm 6. abenb^

10 U^x mollte ber ß^ef auf bie Straße ge^en, um Suft

gu fc^öpfen unb na^m mid^ mit. ©r fragte nad^ meiner

^inbl^eit, ließ fid^ mand^eg Erfreuliche baoon erjagten unb

fagte bann: „3JJeine ^inbl^eit ^at man mix in befter ^h^

fid^t rerborben. ^ie bamal§ berül)mte ^lamannfd^e Slnftalt,

in ber iä) fed^g Qal^re au§^ alten mußte, mar tim 2lrt Bnd)U

f)an^." Unb na^ einer furjen ^aufe: „2öir merben nun

balb baran benfen muffen, 't)i^ SJ^äd^te barauf rorgubereiten,

i)aß mir oline Straßburg unb 3Jiefe ni(^t grieben machen
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lanb §u bringen, fonbern nur, um ben grangofcn einen neuen

Eingriff^frieg §u erfd^roeren, muffen mir bie beiben geftungen

befi^en. Tlan l)at un§ fi^on Saboroa nic^t üer§icl)en unb

wirb unfere je^igen ©iege no$ raeniger tjerjeit^en, mögen

xoix beim ^rieben noc^ fo großmütig fein. ©§ ift ja fi^on

in ^ont'a53}louffon baoon mt^xmal§> bie 9iebe geroefen. ^er

^önig ^at auc^ fd^on vox ber ©(^ta($t t)on Seaumont au^

^ufancp in biefem ©inne an ben ^aifer 2llejanber gefd)rie6en,

um iEin üertrauUd; rorgubereiten ;
mir merben aber balb aud)

amtlich an dtu^lan\) unb bie anberen 9)iäc^te ^erange^en

muffen. Tlix ift jmar bie ©rmerbung t)on £otl)ringen poli*

tifc^ unermünfc^t; aber hk ©enerale ^alkn 3}ie^ für un=

erläfelid^, ha e§ h^n 2Bert üon menigften^ 120000 '^ann

repräfentiert."

Sßä^renb ber gel^n ^age be^ Slufent^alt^ in 9ieimg gab

e§ fo üiel ju tE)un, ba§ Slbefen unb i^ nid^t einen 3Jioment

au^ ber ©tabt ing greie gelangen fonnten. ^ort, unb bann

im Hauptquartier 2Jieauj, mürben über bie unerläBlict^en ^afen

be^ grieben^ §mei au^fü^ilic^e Sftunbfd^reiben Don 2lbe!en

entmorfen unb üom ©lief mit Sleiftift üielfad^ umgeänbert.

^eibe gingen gu med)anifd^er 33en)ielfältigung nac^ Berlin.

5Dte $ßorf(^rift, 'oa^ ^(eiftiftjüge be^ ei)ef^ in ber Äanjlei

mit ^inte nad^ge§ogen merben follen, mar in biefen gätten

beim 3>orl)anbenfein metalIograpf)ifd^er ©jemplare nid)t auso'

geführt morben. Qm Hauptquartier gerriere^ aber bcmerfte

ber Rangier biefen 3Jiange( in ben 2lften, liefe Slbefen unb

mid^ rufen unb fagte ju unö beiben: „(Sie l^alten ba§ Bureau

nid^t in Drbnung. 2öir mad^en feine SSergnügung^reife.
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SBenn ©ie ntid^ olle im ©tid^ taffcn unb !ranf ärgern, fo

tft ber 9Jloment f(^le(^t gen)ä!)It, ha iä) j|e|t fel^r f(^n)er §u

p erfe^en bin."

derartige Sleu^erungen tiefer ^erftimmung finb im Saufe

ber folgenben 3JJonate me^rmatg t)orge!ommen. 2Bir raaren

alle ber 3Jieinung, jeben, auc^ fd^einbar unbegrünbeten, ^abe(

f(^n)eigenb anl^ören p follen, um niä)t burd^ irgenb eine

Entgegnung bie (Sd^mergen be^ nerrenteibenben ©^efg gu

fteigern.

3n gerriere^ er!ran!te am 27. (September Slbefen in

bebenüid^er 2öeife, nad) Slnfid^t be^ ©eneralarjte^ Dr. von

Sauer infolge von Ueberanftrengung. Einige ©riptome liefen

auf eine (Störung ber Eentralorgane, eine leidl)te ©c^lag^

berü^rung, fi^liegen. ^er (£l)ef verfügte fofort Suct)er§ Ein*

berufung gu gefdjäftlid^er 5Iugi)ilfe. Slbefen erholte fic^ nad)

mel)reren Xagen mieber, übernat)m feine früf)eren Slrbeiten

unb geigte fid) allen 2Inforberungen gemad^fen; aber fein fonft

finblid^ fro^eg Sßefen Ifiatte öftere einen elegifd)en 3^9^

meld^er mic^ um xi)n beforgt mad)te.

2lm 5. Oftober raurbe ba^ Hauptquartier nad^ ^erfaille^

»erlegt.

Ein meiter S^ling um ^ari§ mar oon unferen 55:;ruppen

am 19. September gefd)loffen morben. 9^ur 163000 9J?ann

ftanben auf ber ungefäl;r 140 km langen Umfaffung^linie

»erteilt. S)ie 3^^^ fonnte fpäter etmaS er^öl^t werben, foH

aber nie mel^r a(g 200000 Tlann betragen ^ahtn, E^ mar

tjorgeforgt, ha^, fobalb ^Vorbereitungen gu einem 3lu§fal{ au§



«^ Ocrfailleö. -^ ^g^

^ari§ crfcnnbar tüurbcn, an jebem bebro^ten fünfte ftarfe

Xruppcnmaffcn gufatnmenftrömcn fonntcn.

Tlolih äußerte bama(§ gelcgentUd^, bag rool^t fec^^

SBod^en ber (Sinfd^Iiefeung genügen würben, um bie Ueber*

gäbe burd^ junger gu er^TOingen; Sigmare! ]£)atte t)on ben

roirtfc^aftltd^en Hilfsmitteln ber SJJillionenftabt eine weniger

ungenaue 3SorftelIung unb meinte, ba^ balbige Sefd^iefeung

burd^ fd^mere ©efd^ü^e notmenbig fein mürbe, menn man

nic^t einige 3J^onate cor ^ari^ oerlieren rooßte. @r mad)te

fi(^ ron §aufe au§> ouf einen längeren 2lufentl)alt in 5öer*

faille§ gefaxt, menn er auä) beffen fünfmonattid^e ^auer nid)t

voxau^\ai).

©ein Quartier maren jroei gi^wier im erften ©todf

eine^ netten §äugd)en^, beffen genfter nad^ brei (BäUn auf.

einen jiemlid^ großen, l)übfc^en ©arten liinau^gingen. Qm

©rbgefc^oß mar ein länglidieS (Speifejimmer unb ein geräu«

miger ©alon auf ber ©artenfeite; nad^ ber ©trage §u lag

ein großes SiHarbgimmer , in h^m bie ^anglei eingenistet

mürbe. ®ort pflegten §a^felbt, Sucher unb ic§, foroie bie

S^iffrierbeamten ben ganzen ^ag über unb abenbs oft bi§

gegen 2Jiitternacf)t ju arbeiten. Qm erften unb gmeiten ©tod^

mo^nten 2lbe!en, ©raf ^arl, Dr. ^ufd^ wnb ber 3Sorfte^er

ber ^anglei, ^ofrat SSollmann. ^ie anberen S^täte unb fünf

(s:^iffrierbeamte maren in ber 3^ad)barfc^aft untergebrad^t.

3u ben ^auptmal^lgeiten aber — bem marmen grül)ftücf um

*) 2lbefcn crroä^nt (a. a. D. ©. 432) in einem ^Briefe oom 5. D!tober,

aud) idS) fei bort einquartiert geroefen. ^c^ trat aber baö mir äugcbat^te

3immer an Dr. $öufc^ ab, ba berfelbe pufiger al§ ic^ jum 6^ef gerufen

ju werben pflegte, um an beut[(^e unb englifc^e 3citungen ju tele«

gruppieren.
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3Jiittag unb betn 5lbcnbeffen um 6 Ul)r
—

pflegten fi($ aßc

pfammen^ufinben. 3^^«^ grüI;ftü(J fam ber ß^^ef fel^r feiten

I)erunter, abenbs aber faft immer, wenn er nii^t unraol;! mar.

^ie ©tnlabungen gur föniglii^en Xafel ergingen an x{)n, mie

anii) an hkdiäU, immer unter ber au^brü(fli($en ^ebingung,

ha^ eilige ©efdjäfte babur^ nid)t geftört mürben, unb mürben

t)üm ©^ef ber Sf^egel nad^ abgelel^nt. S^ie fd^malen BtiUn be§

langen (SJBtifc^e^ maren abgerunbet; an ber einen pflegte ber

€l)ef in ber Tlittt gu fi^en, recl)t^ unb linf^ neben il)m faft

täglid^ einige @äfte, bann an beiben Sangfeiten bie 9^äte unb

nad) i^nen hk ^angleibeamten. ^ie Xafel mar burd) 5^arl^

gürforge immer rei($lic^ an^t\tatUt. ^a^ Xifc^gerät mar

au0 3to- 3^^ Seleud)tung bienten bergen, meldte in glafc^en*

I)älfe geftedt maren.

3(u6er ben bereite genannten Beamten mar in ^erfailleg

mel)rmal^ auf Xage ober 2ßo($en §err ^elbrüd anroefenb

unb t)om S)egember ah bauernb ber erfte dlai be^ ©taatmini^^

fterium^, Sßagener; im Qanuar famen bap ber £egation§=

fe!retär t)on ^olftein unb auf furje Qiit ber 2ltta{^ee ®raf

SBarten^ leben.

^a6) bem ©ffen pflegten bie ^anjleibeamten gu tjer»

fc^minben, bie anberen aber in ben (Salon §u gelten unb

itwa^ gu rauchen. 2lm 16. Dftober lieg iä) bort ein 3Jlöbel

auffteHen, baö im §aufe gefel)lt l)atte, ein^ianino. „«Selten",

fagte ber ßl^ef, „^at ha^ Slu^märtige 2lmt einen fo guten

©ebanfen geliabt." gaft an jebem^lbenb lieber fic^ raud^enb

ttvoa^ tjorfpielen, raenn nid)t gerabe politifc^e Beratungen

brängten.

2lm 2Beil)nad^t§abenb mürben au^ bie (El)iffrierbeamten



<^ üer^anblungcn mit bcn Sübbeutfdjen. '^ a^x

in bcn ©alon eingetaben. Qd^ ^atU einen Saum mit Sid^tern

befc^afft, unb für alle Slnmefenben maren (Eigarren, ^^feffer*

fud^en, unb mertlofe fleine ©efd^enfe üon^aufe eingegangen.

^er ©l^ef fd^ien ein finbli^e^ SSergnügen an biefen ^er»

anftaltungen ju l^aben unb banfte l^erjlid^ bafür.

(Selten nur na^m er fic^ bte Q^it, einen (Spazierritt ju

unterne!)men; feine einzige ©r^olung beftanb, menn bie gü^e

ni($t fdimer^ten, in einfamen näd^tlti^en Spaziergängen burd^

ben ©arten, ber t)on ]^of)en Tlamxn umgeben raar. 2lbe!en

mufete geraö^nlid^ ftatt feiner in ben 3)Zorgenftunben, öftere

aud^ am 2Ibenb, hk 3?orträge beim ^önig l^alten, beffen

9^efiben§ in ber ^räfehur t)om 5lu§n)ärtigen 3lmte jiemlid^

meit entfernt lag. D^lur au^nal)m0n)eife !)ielt ber ^anjter

felbft htn Qmmebtatüortrag; oft mar er burc^ Unmol^lfein

baran cerl^inbert, oft aud^ burd^ ein Uebermafe eiliger ©efd^äfte.

3Jlan raupte, ha^ unferen ror ^ari^ ftel)enben Xruppen.

fc^mere kämpfe beoorftanben gegen bie oon ©ambetta mit

ftaunenömerter (Energie im 3^orben, im SBeften unb im ©üben

gef($affenen 3Jlaffen gut bewaffneter (Streiter; unb ber oom

Tlont Valerien nadf; 35erfaiIIe5 herüber brö^nenbe ©efc^ü^*"

bonner mal^nte täglich an bie oon ber @infd^Iie§ungöarmee

ju beftel^enben ©efec^tc.

3n fo fd^müler ©eroitterluft oer^ianbelte Si^mardt über

ben 2lu§bau ber SSerfaffung, meiere hk beutfd^en Stämme

oereinigen foHte. 9^acf)bem er laut genug erflärt ^atte, bajs

für un§ ein grieben o^ne bie Slbtretung oon Strafeburg unb

3Jle^ nic^t annehmbar fein mürbe, machte fi^ in Sübbeutfd^lanb

bie ©rfenntnis gettenb, bafe ein S^teic^ gefd^affen werben muffe,

meld^eg biefe Sd^u^rael)ren beg Sübenö in Sefi^ nehmen fönntc.
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3m Saufe be§ (September fc^on brachte bie ^ai;erif^e

3^egierung ben 2Bun)(^ einer Slnnä^erung ber fübbeutf(^en

©taaten an ben 9Zorbbeutfd^en 33unb amtlich jum 2lu§brudf.

^er ©taat^minifter ^elbrüiJ mürbe beauftragt, in 3Jiünd)en

bie ^orf^läge 33at)ern^ an§u|ören, babei aber nid^t§ p
äugern, roa^ aud^ nur ben ©d^ein eine§ beabficfitigten ^rucfeg

auf bie freien ©ntfc^Iiegungen ber treuen ^erbünbeten ]^er=

oorrufen fönnte. 2ln biefen ^efpred^ungen na^m in 9}iünd)en

aud^ ein 3Sertreter SBürttembergö teil, ^ann raurbe üon

(Stuttgart an^ ber 3Sunfc^ funb gegeben, hi^ eingeleiteten

^erl^anbiungen in ^erfaitte^ fortgufe^en. @lei(^geitig erfud^te

^aben, unb balb barauf auä) (5übl)effen um 2lufnal)me in htn

9lorbbeutfdt)en Sunb. 3Sor ßnbe Oftober famen Seüollmäd^tigte

aßer fübbeutfd^en (Staaten nad^ 33erfaille§ unb rer^anbelten

mit ^i^mard, ^elbrüdf unb teilraeife mit dioon.

2)ie bat)erifdl)en 3Jiinifter traten einftraeilen jurüd, um

bie ^erl)anblungen mit S3aben unb Reffen nii^t gu erfd)meren,

n)eld)e aud) TlxtU 91or)ember gum Slbfd^luffe famen. ®ann

erft begannen bie entfi^eibenben ^cfpred^ungen mit ben ^er*

tretern ^aperuio. (Sie fofteten ben Rangier brei faft fd^laflofe

^iäc^te, mürben aber am 23. burc^ Unterzeichnung be^ ^er=

traget abgefc^lo ffen. ^alb barauf, am fpäten Slbenb, fam

ir nod) in baö ©grimmer, in welchem gufällig ^a^felbt unb

Maxi beim ^l)ee fagen. Se^terer er§äl)lte mir nod^ in ber

dla^t, ber (Sl)ef fei fel)r l)eiter geraefen unb l)abe mit fid^t*

lid^er ^efriebigung von ber nunmel)rigen ^oßenbung ber

Einigung ^eutfd^lanb^ gefprodjen. @r l^abe bemerft, e§ märe

t)ielleid)t nid^t notmenbig geroefen, ben 33a9ern fo t)iel, mie

^efdl)el)en, ^u fongebieren; er ^ätU aber gemünfd^t, bag fie



ü^ £rftc 2lnregung ber Kaiferfrage. -^ 4^3

ben $8crtrag gern unterfc^rieben. Unter SScrbünbcten ers»

jtoungene SScrträge l)ättcn auf bic 2)auer roenig 2iBcrt.

Unmittelbar barauf würbe aud) mit Württemberg in

S3erlin abgefc^loffen. Sitte mit ben fübbeutfc^en <Btaattn ge=

troffenen ^Vereinbarungen fi^loffen fi(^ an bie 33erfaffung beS

9lorbbeutf(^en Sunbe^ an, liefen jeboi^ burc^ gemiffe S^leferüat*

rechte graeier BtaaUn htn föberatiüen ^liarafter biefer ^er-

faffung noc^ ftär!er ^eroortreten. (^im gemeinfame \taat§'

red^tlic^e Urfunbe mar ^ergeftettt, e^ fel^tten aber noc^ bie

bem politifc^en 33ebürfni^ entfprec^enben Benennungen für

ben Bunb unb für beffen Oberhaupt. 2lu(^ baju !am bie

erfle (eife Slnregung, mie fpäter ber entfc^eibenbe Slntrag, t)on

bat)erif($er ©eite.

^rin^ Suitpolb von kapern, ber jefeige ^rinjregent,

l^atte fi(^ bem großen Hauptquartier angefc^loffen. ©ein

Slbjutant, ber Hauptmann (^raf Berc^em^) befuc^te mic^ am

13. Oftober unb legte mir vertraulich bie grage Dor, ob e^

nad^ meiner Sluffaffung ber Sage opportun fein mürbe, menn

eine Slnregung bagu fäme, ha^ ha§^ Bunbe^präfibium ben

©c^mudE ber ^aiferfrone erl^ielte. ^ä) erraiberte, ber Rangier

l^abe fi(^ über eine folc^e 3Jlögli(^!eit meinet SBiffen^ nie ge=

äußert, boci^ fei xä) feft überzeugt, ba^ eine be§üglid^e 2(n^

regung i^m l^öc^ft mittfommen fein mürbe.

2)er ß^^ef bittigte bie oon mir gegebene Slntroort. ©sS

t)ergingen nun melirere SSoc^en, ol^ne bafe ber ©egenftanb

^) ©raf Serc^em, ein alö S3ern)altung§beamtcr burc^gebilbeter

©rofigrunbbefi^er, trat fpäter in ben auäroärtigen 2)ienft beS Sleic^cö,

beKeibete einige ^a\)xz bie ©tettung beä Unterftaatöfefretärg im 2lu3s

njärtigen Slmte, 50g fic^ aber nac^ bem Stüdtntte beö dürften Siämarcf

leiber in baS ^rioatleben jurücl.
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berül^rt it)urbe. 33et h^n ^efpre($iingen mit ben barierifdjen

^et)oEmäd)tigten aber mad)te ber banstet geltenb, 'oai t§> für

i^ren ^önig leidster fein muffe, gemiffe Sflec^te bem ©eutfi^en

^aifer einzuräumen al§> bem bena^barten Könige von ^^reu6en.

33inbenbe Qnftruftionen maren über biefen ^un!t nod^ nid}t

ergangen, unb fo blieb im Vertrage ba§ SBort ^unbee*

präfibium ftelien.

33e!annt ift, mie bann ^rinj Suitpolb in bie Sage !am,

am 4. Dezember in ^erfaiHeg bem ^unbegfelbl^errn einen

^rief ju überreid^en, in meld^em ^önig Submig bem 2Bunfd}e

naä) „SBiß^ßi^^ßtftellung eines ^eutfc^en 9fieic^eS unb ber

2)eutfd^en ^aifermürbe" 2luSbru(f gab; befannt aud^, ha^

^önig Submig bagu bie 3Jlitn)ir!ung aller SBunbeSmitglieber

nac^fud^te unb erhielt.

2)em 9ieid^Stage be§ 5Rorbbeutfd^en 33unbe§, welcher ^u

einer aufeerorbentlid^en ©i^ung auf ben 24. Dbpember ein*

berufen mar, mürben bie vux ^erfaffungSoerträge unb balb

barauf tin Eintrag beö 33unbegrate§ vorgelegt, nad^ melc^em

im eingange ber 3Serfaffung anstelle ber SBorte S)eutfd)er

33unb bie 2öorte ^eutfc^eS D^teic^ gu fe|en mären unb

folgenbe Seftimmung 3[ufnal)me finben foßte:

„^oS präfibium beS ^unbeS fielet bem Könige von

^reufeen gu, melier ben 3^amen ^eutfi^er ^aifer fül^rt."

tiefer Eintrag mürbe, ebenfo mie bie Sßerträge, meldje

am 1. ganuar 1871 in £raft treten foHten, mit aütn gegen

bie 6 fogia(bemo!ratif(^en Stimmen genei)migt, meldten nur

beim ba^erifd^en 33ertrage nod^ 26 ablel^nenbe Stimmen lf)in*

jutraten.

^ann mürbe eine Slbreffe befc^loffen, um bem SBunfdje



3lu§brudf gu geben, ber ^önig möge ba§ ©tmgungäroert

rcei^en huxä) 2lnna^me ber beutfd^en ^aiferfrone.

^iefe ^breffe überreichte am 18. ^egember in SSerfaille^

ber ^räfibent (Simfon an ber ©pifee einer 9iei($^tag^bepu*

tation. $Der ^önig erraiberte banfenb, er fönne eine enb«»

gültige ©rflärung nic^t el)er geben, al^ big bie 3uftimmung

aller ^unbe^glieber amtlid^ mitgeteilt fein würbe.

5lbenbg raaren bie Vertreter be§ ^Jieid^ötagg jur fönig«

Ii(^en ^afel gelaben. 5l(g ber Rangier Don bort prü(f!el^rte,

traf er mi($ pfäHig aMn im ©alon unb fagte, inbem tx

rau^enb auf unb ah ging: „$Der SSerfel^r mit ©imfon l^at

mir mirflic^ SSergnügen gemad^t. @r mar ja fc^on 1849

^räfibent ber granffurter ^^iationalüerfammlung unb hxa^it

al§> folc^er bag Slnerbieten ber ^aiferfrone naä) ^Berlin; ba=^

malg fannte ic^ i^n no($ nic^t. 1850 präfibierle er mieber

im Erfurter Parlament, unb iä) mar unter i()m (Schriftführer.

©r geigte gro§eg (^Jefd^idE in ber Leitung ber (SJefc^äfte, l^atte

aber in feinem SBefen etma^ geierlic^e^, voa§> meine ^ritif

reigte. Qn ber ^onflift^geit l^at er mid^ einmal in unfd^öner

SBeife angegriffen. 2ll0 ^räftbent beg 9lorbbeutfd^en 9^eic^g*

tageS aber mar er fe^r ad^tbar unb förberte rafrfie Slbroicte*

lung ber ©efd^äfte. @g ift ein „reigenbeg ©piel be^ ©efd^idfeg",

ha^ berfelbe SJ^ann au^erfe^en mar, 1849 bie ^aiferfronc

namens ber D^^ationaloerfammlung anzubieten unb je^t bie

Slnnal^me ber oon htn dürften bargebotenen ^rone gu er=»

hitUn. ©imfon ift ein red^t geiftooller ^Diann. 211^ er mic^

l^ier befuc^te, mar er mirflid^ unter^altenb, rt)a§> id^ oon ben

meiften Seuten, bie ju mir fommen, nid^t bel)aupten fann.'*

^ie SSerfaffung be^ 2)eutfd^en S^ieid^eg trat am 1. 3anuar
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1871 in ^raft; her ^önig aber l^attc bie i^m oon aEcn

©citcn angetragene ^aiferroürbe nod^ nid^t übernommen. @§

fel^lte nid^t an ©timmen, meldte ben 2Iuff($ub biefer feier*

lid^en ipanblnng bt§ nad^ bem grieben befürmorteten. ©o

l^örte tc^ TloltU einmal fagen, mir müßten bod^ ©Ifag unb

ßot^ringen erft fidler l^aben, bamit ber 5lömg bei Uebernal^me

ber Äaifemjürbe W^t ^rooingen bem 9f?eid^e „ai§ Tlox^tri'

gäbe" barbringen !önne. 2lber e§ übermogen bie ©rünbe für

balbige Erfüllung ber einmütigen Sßünfd^e aller SSerbünbeten

unb ber SSoü^oertreter. 2)er preufeifd^e %^^tt(^Q beö 18. Qa^

nuar mürbe ju ber feierlichen ^unbgebung gewählt, obmol)l

ber militärifd^e igorigont nod^ nid^t üöllig geflärt fd^ien. ^aä)

SWorben, Söeften unb ©üben maren jroar unfere ^Truppen

fiegreid^ oorgebrungen, aber im ©üboften, bei Seifort, mar

bie ©ntfd^eibung nod^ nic^t gefallen. 2luc^ fonnte ein 2lu§*

fall au^ ^ariö, mie er am 19. Qanuar ftattgefunben 1)at, bie

geier be§ 18. ftören. Qnbeg bie fidlere Ueberlegenl^eit unferer

ted^nifd^ bur^gebilbeten 5:;ruppen über oiel ga^lreid^ere 3Jiaffen

tapferer unb gut bewaffneter, aber ungeübter ©treiter l^atte

ftd^ feit 3Jlonaten in fold^em 3Jiage beraä^rt, ba§ man hk

Sage oollfommen gu be^errfd^en glaubte. (B§> fonnten bal^er

in ber erften ^unbgebung ©einer SJlajeftät be^ ^aifer^
—

ber ^roflamation oom 18. — bem beutf(^en ^oik ©renken

Derl^ei^en werben, „meldte bie feit Qal)rl)unberten entbel^rte

©id^erung gegen erneute Singriffe gemäliren mürben".

Qm ©piegelfaale be^ Serfaißer ©(^loffe^ oerlief bie er«

l^ebenbe geier, mie begannt, in mürbigfter Sßetfe. Setrübenb

mar mir nur ha^ ungeraöl)nlid^ bleid^e Slu^fe^en be§ ^an^ler^,

ber fid^ offenbar in leibenbem 3uftanbe befanb unb bahti für
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bic näd^ften 2Bod^en ben fd^ioierigftcn 3lufgaben entgcgcnfc^cn

*

3um grieben p gelangen, war fc^roer, rotii im feinb*

lid^en Sanbe txm anerfannte Sf^egierung fel)lte unb bie äugen-

fctidüd^en Tlaäji^ahzx anne{)mbare SBebingungen nid^t gen)ä^ren

wollten. 3^ «September geigten hit erften ^efpred^ungen

mit Quleg gaore, bafe man jebe Sanbabtretung grunbfä^lid)

öu^fc^lofe. Slnfang^ S^ooember üerljanbelte ^ert 2^ierg in

^erfailleS wegen eine^ melirmöd^entUd^en Söaffenftittftanbe^,

ben mir auf ber für un^ offenbar nachteiligen SBafi^ be^

militärifc^en status quo gu geroäl)ren bereit waren, um

2Bal)len gu einer ^fJationaloertretung p erleichtern, ol)ne

beren Seftätigung bie 2lutorität ber gegenraärtigen S^iegierung

jmeifel^aft blieb. Solche SSa^len ft^ienen aber in ^art§

mä)t gemünfd^t gu werben, "oa man ben SBaffenftißftanb an

bie unannehmbare Sebingung fnüpfte, ha^ bie 3itful)r von

Lebensmitteln naä) ^axi§> wäl^renb beSfelben geftattet fein

muffe, 'äuä) biefe 33erl)anblung blieb bal)er ergebnislos.

2lm 9. Dftober fc^iffte ^err ©ambetta burc^ bie Suft

t)on ^artS nad^ ^t^ourS unb entfaltete bann gur Drganifierung

ber ßanbeSoerteibigung eine ^liätigfeit, welcher unfere @e*

TieralftabSoffi§iere aufrichtige ^ewunberung goUten. S)anf

ber üottenbeten 3Jiaf(^inerie ber ^^räfefturoerwaltungen wur»

hm mit unerl)örter ©d^nelligfeit bebeutenbe Streitfräfte gu»

fammengebrad)t, weld)e oon oerf(^iebenen Seiten in ber dli^»

tung auf ^aris marfd^ieren foßten, um bie ©infd^liefeungS*

linie gu burc^bred^en.
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Si^matd l^atte fcfion in gerriere^ bie 2lnfi($t rcrtreten,

ba§ ^atiö bomBarbiert werben muffe, um bie Uebergabe ber

(Btaht ju befc^leunigen; feine Ungebulb mürbe bur$ bie

3Jlelbungen über neue frangöfifd^e Sf^üftungen natürlich gefteigert.

Tlolth aber, foroie ber ©eneralftabsdief ber ^elagerung^*

armee, ©eneral (nad^mal^ gelbmarfc^all) von 33lument^al,

{)ie(ten bie 33ombarbierung ber (Stabt vox ©inna^me einiger

gort^ für mirfung^Iog.

5lm 12. Dftober mar id^ im Hauptquartiere beö ^ron*

prinjen gur ^afel gelaben. 33tument^al ^atU mi($ alg ^inb

in Sommern gefe()en unb mir ein freunblii^e^ SBo^IrooIIen

bewalirt. @r na^m mid^ beifeite unb fagte vertraulich : „Qn

ben näc^ften SBo^en mirb e^ t)iel (Streit geben über ©d^ie^en

ober 3flid^tf(^ie^en. ^ä) l^abe in biefer ^egiel^ung einige (Sr*

fal^rung unb behaupte, e^ märe eine ganj erfolglofe ^raft*

üerfc^menbung, menn man eine fo ungeheuer au5gebel)nte

©tabt mie ^arig befc^iefeen wollte. O^m einige gort§ gu

l^oben, fönnten mir mit ben roeittragenbften @ef($ü|en nur

einige Käufer in ben ^orftäbten befd^äbigen; bie gortg p
nel^men, aber mürbe ungeheure Opfer !often, aud^ menn fie

oorl^er mit fd^roeren ®efd)ü^en bearbeitet mären. SDie grau:*

gofen l)aben au^ ben ^afenftäbten unglaublid^ oiele Tlaxim^

gefd^üfee in bie gort^ unb in bie SBälte ber ©tabt gebrad^t^

für un^ aber ift e§ nid^t möglid;, einige l)unbert ©ef^ü^e

unb bie nötige 3)Zunition fd^nell Ijerangufdjaffen. ®ie einzige

verfügbare ©ifenba^nlinie enbigt in 9ianteuil, ttxoa l)unbert

Kilometer oon ^ier. 2)ie Sanbraege finb fd)le(^t, unh dm

auöreid^enbe Qa^l geeigneter ^rangportmagen ift je^t in biefen

(SJegenben nid^t aufzutreiben."
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2öa§ x^ im ®ro§cn ©encratftabe erfu!)r, lautete äl^m

iid) : ^ie 33ef(^{e6ung ber (Stabt würbe unrairffam fein, toenn

nic^t gunäcf)ft gegen bie %oxt§> mel)rere ^unbert ©efc^üfee ge»

rid^tet raerben fönnten; folc^e aber l^eranjuf(Raffen, fei gur

3eit unmöglii^.

2(m 18. Dftober fanien dtoon unb Tlolth ^um ^anjler.

S3alb na^ ber ^onferenj ftettte \iä) hti biefem ein mef)rtägi»

ge§ gugleiben tin. ^6) f(^lo6 baraug, ha^ ber Söiberftanb

Tlolth^ gegen balbige 33ef($iegung ni($t ju überrainben ge=

TOefen war, obraol)! notorifd^ aud^ dioon fold^e raünfd^te.

@g würben nun par, wie id^ l)örte, einige ©efpanne

üon 9J?unition^!oIonnen ber Selagerung^armee baju üerraen*

bet, fd^were ©efd^ü^e von 9f^anteui( naä) ^illacoub(at) l^eran«

juf(Raffen, wo ber ©efd^ü^parf §ufammengeftellt werben follte ;

ha§> mugte aber aufhören, aU im 3^oi)ember bie 3}^ög(i(^!eit

in ©rmägung fam, ha^ neuformierte franjöfifdje ©treitfräfte

frülier, a(§ bie infolge ber Kapitulation von 2Jie^ verfügbar

geworbene ^rmee beg ^rinjen griebrid^ Karl, l^eranfommen

unb bie SelagerungSarmee angreifen fönnten.

Si§mar(f üerlor auc^ in biefen fritifi^en ^agen feinen

3lugenblicf feinen unbeugfamen 3Jiut. @r fagte melirmal^:

„Sßenn mir mirflidl) etraaS gurücfgel)en müßten, mag ii^ nod^

nid^t glaube, fo mürben mir nacl)l)er befto nad^brüdlid^er

mieber t)orgel)en."

3n ber legten Söod^e be§ 9Iooember berid^tete er fd^rift=

li(^ an htn König über bie (Sinbrüdfe, meldte bie fortgefe^te

Unterlaffung beg 33ombarbement$ in SDeutfd^lanb unb in @ng*

lanb gemad^t l)abe, unb mie baburd^ bie ^^eigung ber Sfieu«

tralen jur ^nteroention geförbert merben muffe.
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SJloltfe, üom Jlömgc fc^riftUd^ befragt, äußerte fid^, im

©tnoerftänbnig mit 33lumentl;a(, anfangt ^egember bal)in,

bag bie ^eranfd^affung fd^merer ©efc^ü^e in l^inreid^enber

Qai)l mit ben verfügbaren ^Transportmitteln U^^tx nid^t mög*

lid^ gemefen fei. SSenn aber ber ^riegSminiftcr burd^ Sftequi*

fition geeigneter galirjeuge in S)eutfd^(anb für 5ßen)oIIftänbi='

gung beS ©efd^ü^parfeS unb ber äJZunition forgen roolle, fo

mürben einige gortS anzugreifen fein.

dioon beroirfte nun auf ^efelil beS Königs ben ^ranl»

port ber 2lngriff§mittel burd^ 9tequifition von ungefäl)r taufenb

beutfd^en gal)rjeugen. ©S »ergingen aber nod^ brei Söod^en,

el^e alles D^ötige jur ©tette mar.

2)aS im Dften üorgefd^obene gort beS aJlont Sloron

raurbe am 28. 2)e5ember angegriffen unb am 29. mit uner»»

märtet geringen 33er(uften genommen, ^ie Sefd^iegung ber

©übforts fonnte am 5. Qanuar beginnen, unb bie fd^raeren

S3atterien famen aIlmäE)lid^ ber ©tabt etroaS näl)er, fo baß

manä)e bomben bis über bie ©eine flogen. @S mürbe aud^

im S^orben ein Singriff auf ©t. ^enis vorbereitet, um bann

t)on bort auS §u bombarbieren. Slber el)e biefe Slbfid^ten

§ur 2luSfül)rung fommen fonnten, smang ber junger bie

belagerten, ju fapitulieren.

2Ber bie ©c^ilberung lieft, bie ^uleS gavre in feinem

$Runbfdflreiben vom 12. Qanuar^) von ben SBirfungen ber

erft füxßä) begonnenen Sefd^ießung gegeben l)at, mirb htn

©ebanfen nid^t abraeifen fönnen, baß, raenn veranftaltet

morben märe, ben Singriff mit benfelben 3JJitteln früher

auSgufül^ren unb von S^orben l)er ju oerftärfen, tia^ bann

') ^a^n, prft 55i§inarcf, II ©. 212.
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roa^rfd^cinlii^ eine frül^ere Uebergabe ber ©tabt erfolgt fein

roürbe 0-

Slnt 23. Januar tarn ber frangöfifd^e 3J2iniftcr nadi 33erfaillc§.

3)ie üor()er mit i()m geführte ^orrefponbcns ift groar

nte|rfa(^ abgebrucft; iä) erlaube mir jebo^ beren §aupt*

in^alt liier ju mieber^olen, um eine Sleufeerung Si^mard^

über gacre^ (Sl)ara!ter baran gu fnüpfen.

3m S^oüember 1870 mar eine ©rflärung 9iu§lanb§

erfd)ienen, monad^ e§ bie feine 2l!tion§frei^eit im ©d^roargen

3Jieere befd^ränfenben ^eftimmungen be^ ^arifer griebeng

von 1856 nic^t mel)r al^ binbenb anerfennen mottte. S)ar='

über erregte fid^ bie öffentli(^e aJJeinung in ©nglanb. ©ir

Obo ^^iuffel !am nac^ SSerfaitleg, um be^^alb gu oerl)anbeln,

unb acceptierte ^i^mardfg ^^orfc^lag, bie grage burd^ eine ^on^

feren§ ber 3J^äd^te in Sonbon regeln gu laffen. Slud^ bie

faftifd^e 9iegierung granfreid^g in ^our§ mürbe t)on englifd^er

<BtiU ba§u eingelaben unb beauftragte §errn Qule^ gaore mit

ber 33ertretung granfreic^g in ber ^onfereng. 2lm 12. Qanuar

erlief berfelbe ein 9fiunbfd)reiben, morin er anfünbigte, vox

ben 9?epräfentanten ©uropa^ feine ©timme ergeben ju

motten, „um bie ^ringipien ju rerteibigen, meiere bie Un«»

ab^ängigfeit unb SBürbe granfreic^g fi(^er ftetten". S)iefeg

^ofument rcurbe am 15. in ^erfaitte^ befannt.

2lm 13. rid^tete §err ^uM gaore an ben ^an^ler ba3

©rfud^en um einen ©eleitfd^ein, meld&er für ben S3ex)ott*

mäd^tigten granfreid^g jur Sonboner ilonfereng nötig fei, um

2)icfe Vermutung roirb untcrftü^t burc^ bie SlutoritÄt beö

(Scneral con Slumc (S)ie Sefd^ie^ung oon ^arig 1870/71 unb bie Ur*

fachen i^rer SSerjögerung ; SSertin, 3KittIer, 1899, 6. 87).
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bte preugifd^en Stntcn ju paffieren. ^i^mardf antwortete am

16., bag ba§ ^ommanbo ber ^elagerung^armee auf @r=

fud^ctt einen ®eleitf(^etn rermutlic^ raürbe erteilt l^aben; er

felbft aber bürfe nii^t amüid) baju mitrairfen, bafe eine ^iegie^

rung, welche nod^ nid^t t)on ber frangöfifc^en Delation aner*'

fannt fei, von htn europäifc^en Tlää)Un gur rölferred^tlicfien

SSertretung granfreic^g gugetaffen würbe. Ueberbieg erlaube er

fi(^ hk ^i^age, ob e^ für ben TOnifter ratfam fei, im gegcnraärti^

^en Slugenblide ^ari^ §u oerlaffen, um an Beratungen über ha^

©(^roarse 3J^eer teilzunehmen. 2)er (S^lug beg Briefe§ lautete:

„Qd^ fann bal^er faum annehmen, ba§ @ure ©fcettenj

in ber fritifc^en Sage, an bereu ^erbeifül^rung Sie einen fo

toefentlid^en 2lnteil l)atten, fic^ ber 3)^öglic£)feit werben ht^

tauben wollen, ju einer Söfung mitjuwirfen, bereu Berant:»

toortlid^feit gum Xl^eil auf Ql^nen ru^t."

Bor 5lbgang biefe^ ©d^riftftüdfeg, htx beffen Slbfaffung iä)

nid^t beteiligt gewefen war, fanb iä) jufättig @elegenl)eit, ben

Rangier ju fragen, ob eö nid^t naditeilige golgen l^aben fönne,

J6ei Slble^nung be^ ©efud^eö bem fremben 9}Unifter eine Be^

fe^rung ju erteilen, ^er Äanjler erwiberte: „S^lein; ic^ l^alte

3ule^ gaore für eine grunbel^rlid^e, lieben^würbige 9^atur.

3d^ glaube, er wirb felbft finben, hai e^ für ilin nxä)t \ä)i&

(id^ wäre, ^ariö jefet ju oerlaffen, unb er wirb meine 2ln»

beutung nic^t übelnehmen."

SDiefe Borau^fid^t l)at fi($ al§ ri^tig erwiefen. 211^

fierr Sii^^^ gaore nad^ Berfaito !am, um über bie Sage

t)on ^arig gu oerl^anbeln, banfte er bem Rangier in lopalfter

SBeife für jene ^inweifung auf feine ^flii^t.

2öegen Formulierung ber militärifd^en Bebingungen ber
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^^i\X'\}S.o!C\tiXi befragte her ^^anjler bie gerabe in 33erfQiIIe§ ox^^

wefenben Generale üon ^amefe unb t)on ©tof(^; fpäter fort*

ferierte er barüber mit 3}Jolt!e unb bann erft !am ber ©nt*-

tüurf jum ^ßortrag bei ©einer ^Jiajeftät.

2)ie Kapitulation würbe untergeii^net am 28. Januar.

2lm fotgenben ^age rü(ften unfere Gruppen in fämtli($e

gort^ ein, unb bie 2lblieferung ber SBaffen ber friegSgefangenen

^efa^ung Don ^ari§ begann. 9^ur bie ^ationalgarbe unb

12 000 3)^ann Sinientruppen blieben bewaffnet jur S^erraen^

bung im inneren 2)ienft. 2)ie gi^fit^^ ^^n Lebensmitteln

nad^ ber ©tabt raurbe freigegeben.

9^ad) bem 26. Januar f($raieg bie feit t)ier 2J?onaten bei

Xag unb 9^ac^t gehörte ©timme beS ^errn ^albrian — fo

würbe ber 3J^ont 3Salerien t)on unferen Seuten genannt, ^iefe

©tiHe mar ben S^^erüen beS (EliefS groar juträglid^, bo($ blieb

fein @efunb^eit§§uftanb ein unbefriebigenber.

SSäl^renb beS SöaffenftillftanbeS l^atten bie 2ßal)len gu

einer 3^ationalt)erfammlung ftattjufinben, raeldie in ^orbeauj

über Slnna^me brüdenber griebenSbebingungen ober gort^

fe^ung beg Krieget entfc^eiben foßte. ©ambetta oerfügte

bie 2lugf(^lie6ung aller frül)eren 2Inl)änger beS Kaiferreic^eS

t)on ber 2öal)l. dagegen proteftierte SiSmard; auc^ bie

^arifer S^iegierung verbot jebe 33ef(^rän!ung ber 3öa]^lfreil)eit.

©ambetta bemiffionierte unb Xl^ierS trat an bie 'B'^x'^t ber

9legierung granfreid^g.

@r !am am 22. gebruar nac^ ^erfaißeg. 2)ie t)ier^

tägigen ^er^anblungen mit il^m waren für ben Rangier,

ber fortwäl^renb über Unwohl] ein flagte, fe^r anftrengenb

unb ermübenb. SlnfangS brol)te ^l)ier§ mit ©uropa, baS
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gegen fo ^arte ^ebingungen interoenieren raürbe; ^i^marrf

aber fteHte Ui fortgefefetem Sßiberftanbe gegen feine gorbe*

rangen hk 'iRüdhf)x ^Rapoteon^ in 2lugft(^t, beffen gerrfd^aft

bo(^ erft im Tlai 1870 bnr(^ ein ^lebi^git be§ gangen £anbe§

neu befeftigt roorben war, unb ber anf bie 2lnl^ängli^!eit

bcr ©arben unbebingt rechnen, foraie au^ ben übrigen ge*

fangenen Gruppen eine \i)m ergebene Slrmee gnfammenftellen

fonnte. 2(m 23. genef)migte XlEiierg bie 2lbtretung von ©trafen

bürg unb 3J^e^. 511^ bie gorberung einer ^rieggfoften:»

entfd^äbigung von 5 SJJilliarben grancS gur ©pradfie !ant,

rief er au§: „mais c'est une indignite." ^a fing Sig*

maxd an beutf(^ gu fprec^en unb fteHte bie 3"5iß^ii^9 ^^^^^

^olmetfc^erS anl^eim, ba er ermübet fei. 9^ad^ einer ^aufe

fagte er, feine ^enntniö ber frangöfifc^en ©pradie l^abe nid^t

auggerei($t, um bie legten 2Borte be^ ^errn ^^ier§ p Derftel^en.

2)iefer n)ieberl)oIte fie nic&t, unb bie $8er{)anblung mürbe fortgefe^t.

@tma 8 ^age oorl^er l^atte ber Rangier ben mit großen

^arifer SBanf^äufem befannten ©rafen ©uibo Sendet von

S)onner§marf, meld^er bie ^räfeftur oon 3Jle^ üerroaltete,

fomie gerrn Sleid^röber nac^ ^erfaiHeg berufen, um einige

©pi^en ber ginangraelt auf bie gorberung ber 5 3JiiIIiarben

t)orjubereiten. S3eibe maren ber aJieinung, bafe biefe (Summe

in einigen Qai^x^n aufzubringen fel^r mol^l möglid^ fein mürbe.

©nblid) fam ber ^Nräliminarfrieben in ber gewollten

3Beife juftanbe. 2lm 3lbenb be§ 25. ftenograp^ierte ^ud^er

ben SSertrag, meldten ber ß:E)ef bütierte; §a^felb überfe^te

i^n fofort in^ grangöfifd^e. 2Im 26. frü^ raurbe bie Urfunbe

oom £önig gene{)migt unb nad)mittag§ gegen 5 Ul)r oon

X^itx^ unb gaore untergetdinet, beutf($erfeit§ anä) üon ben
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SJiiniftcrn SBaperng, 2Bürttcmbcrg§ unb Habens. 3lbc!cn fu^r

fofort gum Äönig, bann jum Äronprinjcn, um bic Unter»

gcic^nung gu mclben; iä) \)atU bic greube, alle bejüglid^en

Telegramme be§ ßl^efg augjufertigcn.

3um 2lbenbeffen !amen ber bapertfdie 3Jiinifter ®raf

35rat), ®raf Mendel unb §err Sleid^röber. 211^ nad^ %i^ä)

bie ©äfte fid^ entfernt Ratten (um S^l^ U^r), lieg ber e^ef

mi(^ guerft ben ^olienfriebberger SJJarfd^^) fpielen unb bann

üiele^ anbere. Um ju gratulieren famen bie Jlügelabjutanten

@raf Se^nborff unb gürft Sftabgimia; fpäter aud^ 3J?oltfe,

mit bem ber ßl^ef feit ber Kapitulation von ^ari§ über alle

fc^mebenben fragen einig geraefen mar.

^ie 33eftätigung be^ grieben^rertrageg burd^ bie Sflational»

ücrfammlung in 33orbeauE erfolgte unermartet fd^neß, fd^on

am 1. 3J^ärj.

2ln bemfelben ^age gab ber ß^ef ben TOniftem ber

fübbeutfd^en (Staaten ein S)iner in ©t. ©ermain auf ber

^erraffe, ron roeld^er man ba§ fd^öne X\)al ber unteren ©eine

überfielet. 2luf ber ^in» unb 3flüdfal)rt fa§ ic^ neben i^m;

er mar fel^r l)eiter geftimmt unb fd^ien burd^ bag Gelingen

beä griebenSmerfeS tjon hm 5Reuralgien befreit ju fein, an

benen er mäl)renb ber mehrtägigen ^er^anblungen mit X^ier^

unb gaore fd^mer gelitten ^atte.

@g mar mir immer merfmürbig, bafe roebcr fein Urteil

') 2)ie[en Ttav^dl) fc^cnfte Äönig ^ricbrit^ bem ^Regiment 93Q9rcut^s

2)ragoncr in 2lncrfcnnung ber ungeroö^nlic^en Sciftimgcn bcö Slcgimcntg

bei ^o^cnfriebberg. ©rbc beäfelben lourbe baö ^ommerfc^e Äüraffier*

Slegiment 3lx. 2, rocld^eö noc^ ^eutc allein bered^tigt x% biefen 3Rarfc^

blafen ju lajfen.
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no(^ feine 2öiIIeng!raft jemals oon förderlichen ©d^mergen

beeinflußt rcorben ift.

2lm 9. Tläx^ traf er lieber in Berlin ein, mit il^m alle

^ätt be§ Slu^TOärtigen 2lmteg mit Slu^nal^me von 2lbe!en,

weld^er im ©efolge beg ^önig§ erft am 17. §urü(ffeierte.

2luf ber geimreife erl)ielt i^ bie telegrapl^ifd^e 3^ad^ri(^t,

ha^ ic^ §um Slbgeorbneten für ben 9^ei(^§tag im Greife £önig§*

berg 3kumar! geraäl^lt fei. ^ort befaß meine grau dn Sanb*

gut, beffen ^Serroaltung mein (5d^raiegert)ater ^atom leitete.

2)erfelbe l^atte baburc^ ©influß gemonnen auf einige 2Ba]^t=

männer, meiere §u b^n Slltliberalen gehörten, aber hei ber

SanbtagSma^I üon 1867 au§ perfönlid^en ©rünben gegen

ben !onfert)atioen ^anbibaten geftimmt unb baburd^ bie Söa^l

eines gü^rerS ber gortfc^rittSpartei üerurfad^t l^atten. Tlan

vermutete, baß biefe 2Ba]E)lmänner gegen mi^ nid^t ftimmen

würben, unb erfuc^te mid^, für bie im 9bt)ember 1870

ftattfinbenbe fianbtag^mal)! gu fanbibieren. Qd^ reifte ron

SSerfaißeS auS auf einige ^age nad^ bem Greife Königsberg

9^m. unb mürbe ron einer fleinen, auS Konferüatiüen unb

Slltliberalen gebilbeten SJ^ajorität in ben fianbtag gemä^lt.

SDie golge baron mar, ha^ man mid^ 2lnfangS Tläx^ aud^

für htn 9^eid^Stag mahlte.

^er Rangier ^aiU meine SBal^I geraünfd^t. 2l(S id^ fie

il^m melbete, fagte er: „Qu meli^er graftion ©ie ge^en, ift

mir gleichgültig: iä) meiß, baß Sie, menn Sie fönnen, für

mic^ ftimmen merben." Qd^ fd^loß mid^ bengreüonferoatioen an.

2)er erfte 2)eutfd)e ^eid^Stag mürbe am 21. 9Jiärg er»



öffnet. (Srgreifenb toar bcr ©inbrucf bcr oon ©einer 3)^ajeftät

bem ^aifer cerlefenen ^l^ronrebe.

2lm ^age ber 9iei(^gtag^eröffnung erlfiob bet ^aifer ben

trafen Sigmare! in ben gürftenftanb ;
Qtvoa brei 3J?onate

fpäter f(^enfte er bemfelben eine in bem lauenburgifc^en 2lmt

Sd^roargenbed belegene l^ergogli^e 2)omäne, roeld^e unter bem

S^amen griebric^^ru^ befannt geraorben ifi.

Qu ben erften 2öo(^en ber Df^eid^^tag^feffion mar ber

Ran^Ux l^auptfäd^Iid^ burd^ bie Siegelung ber beutfc^^f^ci^*

jöfifd&en ^ejie^ungen in Slnfpru^ genommen, bie ber am

18. 3Jiärj aufgebrochene 2lufftanb ber ^arifer 5lommune nic^t

wenig erfd^roerte. 211^ er enblid^ nac^ 2lbf($(u§ be§ befini*

tioen grieben^oertrage^ , aug Jranffurt jurüifgefeiert, am

12. 3J2ai im Sf^eid^Stage erfd^ien, erl)ob fid^ unraiHfürlic^ ba§

gange ^au§, mie um jur glüdEIid^en ^oEenbung be^ großen

2Berfeg ju gratulieren.

3n ben Ofterferien be§ S^teii^^tageS liefe er mid^ einmal

rufen unb fagte:

„S3ufd^ ift ein guter ^erl, aber ma§ er fd^reibt, ifl ju

„l^auöbadfen" für bie Vertretung beS neuen ditiä^t^ in ber

treffe. @r meife aud^ lange nid^t genug. (5(^affen ©ie mir

jemanb, ber im (5taatö=» unb Äird[)enredt)t bemanbert iji unb

mit ber ^ageöpreffe einige gül^lung l^at."

2)arauf iä): „9lur einen 3JJenfdC;en fenne id^, ber biefe

3lnforberungen erfüllt, ba^ ift mein (5cl)ul!amerab 3legibi,

je^t orbentlid^er ^rofeffor in^onn; ©ie l)aben il)n oieHeid^t

al^ 2(bgeorbneten im 3^orbbeutfd^en S^eid^^tage bemerft."

„3arool)l," fagte ber gürft, „i^ l^abe il)n aud^ in granf*

reid^ gefel)en. gi^agen ©ie i^n, ob er gu l)aben ift."
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2l(g i^ mä) einigen ^agen biefe grage bejaljen fonnte, bat

i^ ben gürften, gunäc^ft in 3Sarjin meinen (Sc^ulfreunb unter

bie Supe ju nel^men, el^e er einberufen würbe, ©o gef(^a^

e§. 3m ^uni mar 2(egibi einige Xage in SSargin unb trat

balb barauf atg erfter ^re^referent in ben ^ienft be§ 5lu0»

bärtigen 2lmte^^).

2Bä{)renb ber erflen ©effion beg 9fleic^§tage§, meldte am

12. 3^uni gefd^loffen mürbe, fü^irten fünf parlamentarifc^e

Slbenbe in ber frül)er bargefteUten SBeife bie Slbgeorbneten

in bie gaftlic^en S^äume be^ 2(u^roärtigen Slmteg.

3m 9Jlai fd^rieb ber gürft an O^car von S^ebmi^, mel*

ä)tx fein „Sieb t)om Dienen 2)eutfd^en did^" eingefanbt \)aiU,

folgenbe SBorte, meiere groar bereite üeröffentUi^t finb, aber

oudö l^ier ^(afe ftnben mögen:

„. . . . 3(^ rei(^e 3^nen freubig bie ^anb al§> einem

3JZitarbeiter an bem Slufbaue be^ ^eid^eg. ©ie finb ha§>

fd^on länger gemefen: benn jebe^ ed^te 2)i4tern)ort, in

*) ^crrn Dr. 33ufc^ rourbe frcigcftcllt, alS aroeitcr ^re^refercnt im

Slu^roärtigen 2lmtc ju oerbleiben ober mit ber il;m im jj^^ruar 1870

^ugcftc^crten ^enfion, roelc^c \ [eineö ©e^altg betrug, eine anbere ©tel*

lung ju fud^en. 6r 30g erftereS cor unb Blieb nod^ etwa jroei ^al^re

im 2luöroärtigen 2lmt. ^n feinen nad) bem 2lb(eben beä jjürften er*

(c^ienenen 2;agebuc^b(ättern \)ai er gegen mic^, alö ben oermeintlidien

Urheber feiner 3"'^üc!fe^ung gegen 2legibi, einige fonberbare SSerleum*

bungcn, meiftenä unter Sejugnal^mc auf angebliche 2leu^erungen be§

bamalä fc^on oerftorbenen Sucher, ju 2Jlarfte gebrad^t. 3^^ ^^^e oon

biefen 2)ingen erft nac^ feinem 2;obe ^enntniö erl^altcn unb i^n ba^er

nic^t jur Stec^enfd^aft gießen fönnen.

©eine Se^auptungen ju roiberlcgen ift l^ier nic^t ber Drt; ic^

würbe fie ganj unerroäl^nt gelaffen ^aben, menn baran nic^t bie Semer!ung

ju fnüpfcn märe, ba^ bie erftaunlic^c g^rioolität feiner mic^ betreffenben

eingaben auc^ bie ®Iaubn)ürbig!eit feiner 3Jiitteilungen über ben jjürften

S3iSmarcE in meinen 2lugen erJ)ebIic^ üerminbert.
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3^orb unb ©üb glcid^ crflingcnb, förbert bag ©emcingcfü^l

bcö S)cutf(^cn 33ol!c^. Qe^t aber flingt au§ bcm :2icbc,

baS ber fübbcutfd^e (Bänger bem alten norbbeutfi^en grei=

l^eitgfämpfer in ben 3Jiunb (egt, bie ©timme ber ganjen

^Ration doII unb fräftig mir entgegen; unb, wie e^ beg

^ic^terg boppelte 5lufgabc ift, ber SJiunb feinet 33olfe§ ju

fein unb feine eigene Segeifterung ii)m gu (eilten, fo fel^e

i(^ in bem „Siebe oom Dienen ^eutfd^en 9?eic^" nid^t nur

ein fc^öne^ S^iiQ^^^ ^o" ^^^ i« 5Zorb unb Süb gteid^ tief

empfunbenen ©inl^eit biefe^ 9^ei(^e§, fonbern gugleid^ tim

frifd^e unb fräftige ©eifteStl^at, um bie lebenbige ©inf)eit

in ber reii^en 3Jlannigfattig!eit be^ beutfd^en @eifte^leben§

t)ermirflic^en gu Reifen, ^ie Station rairb bie Sßorte be§

SDid^terg, ber i()ren ©d^merjen wie iE)rer Segeifterung, unb

t)or allem iE)rer beutfc^en ^ietät für ^aifer unb ditiä) fo

leben^raal^ren Slu^bruc! leiE)t, freubig oerne^men unb fid^

haxan erbauen; unb fie mirb ha^, raa^ in 3{)rem Siebe

nod^ prop{)etifc^ ift, jur ©rfüttung bringen. ®aran laffen

©ie un^, jeber an feiner ©tette, mitarbeiten unb nid^t mübe

werben im ^ienfte be§ 3SaterIanbe^."

Slnfangg Sluguft raurbe id^ au§ gefd^äftUd^em 2lnla§ nad^

SSarjin gerufen unb »erlebte bort eine politifd^ ruhige 2Bod^e.

^er gürft, obrool^l burc^ eine ^arl^baber ^ur in 2lnfprud^

genommen, befanb fic^ oerliältni^mäfeig mo^(. ©r fprad^ öftere

von feiner großen greube am ^arf unb an ben gorften. ^n bem

einige l^unbert 3JJorgen bebedfenben ^arfe ^atU er 2Bege an»

gelegt, meldte an ben beftentroidfelten alten Säumen unb an
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üerftcdften flcinen SBiefen oorbeifül^rten ; aud^ l^atte er einen

^fab, roeld^er ben ^ar! mit bem na^cn SBalbe rerbanb, mit

meisteren S^ieiEien von Pannen umpflanzen laffen, meldie 2öinb=»

f(^u^ gemährten, ^eim ^Sorbeireiten an einer neu angelegten

©d^onung fagte er: „9Benn meine politifd^en X^aUn längft

tjergeffen finb, wirb biefe ^flanpng bemeifen, ba^ i(^ gelebt

l^abe." 3(^ meinte, ba§ Gegenteil merbe eintreten. „Qu

l^unbert Qaliren/' fagte ic^, „roenn biefe ^äume nid^t mel^r

fielen, mirb 3^r politifd^eg SBirfen 'otn 3Jienfd^en größer

erfc^einen al^ l)eute."

@§ fiel mir mieber einmal auf, mie fonfequent er vtx»

fd)mäl)te, fic^ in ber SBeife ber (Btabtben)o|ner gegen bie

Dfläffe ju fc^ü^en. ©inen S^iegenfc^irm aufpfpannen ober

Ueberfd^u^e anzulegen, ift il)m meinet Söiffen^ nie in ben

©inn gekommen. 2luc^ fu^r er nie in anberen at0 offenen

SBagen.

3Jlufif mod^te er bamal^ nid^t mel)r l^ören, meil bann

nad^flingenbe Tldohkn feinen ©d^laf ftörten.

3n bie ^Sar^iner QbriHe fiel ftörenb ein ^erid^t beg in-^

jmifd^en al^ gelbl)err berühmt geworbenen ©eneral^ oon Tlmu

teuffei, raeld^er melbete, bafe er mit bem franjöfifd^en ginanj^

miniftcr ^ouper^Duertier ein Slbfommen oon erl)eblid)er Strag-

raeite gefd^loffen l^abe. S)arin erfannte ber Rangier eine

^ompetengüberfdireitung beg ©eneral^. @r l)ielt für nötig,

möglid^ft balb bem ^aifer, meldier fid) pr ^ur in ©aftein

befanb, barüber 3Sortrag gu l^alten, au^ für ratfam, htn

^arifer ^otfd^afterpoften p befe^en. ®ie gürftin ^atte bie

2lbfid)t, mit ©räfin 3Jlarie eine £ur in 9ieid^en^aII §u ge^

brandren, unb fo fam e§ ain 12. Sluguft gu einer gemein^«
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fc^afttidjen Slbreifc mä) Berlin. 2lm 13. ()attcn meine grau

unb id) bie grcubc, ben Ran^kx unb bie tarnen jum 3Jiittag=

effen bei un§ gu fe(;en; am 14. abenb^ mar bie 2lbfa{)rt

m^ 3J?ünd^en. ^ie fürftlic^e gamilie benüfete ben (Salon*»

wagen, meldjen ber „^eutfd^e ©ifenbal^nüerein" fürjlic^ bem

^an^Ier t)ere!)rt \)atU; id) fe^te mid^ in h^n nä^ften SBagen,

ebenfo ein (£l)iffrierbeamter.

Um 3J^itternad^t mürbe auf bem Sal^nl^of in Seipjig

bem 9iei(^§!an§(er eine Doation bargebrad^t. ßr banfte bem

©prec^er, ermälinte, bag auc^ in feinen SIbern ein tropfen

ßeipgtger ^rofefforenblut *) fließe, unb brachte tin Qo^ au^ auf

ben ^önig üon ©ad^fen.

2ll0 am folgenben 3^a($mittag ber gug in SJ^ünc^en ein*

fu^r, mar ber bem Surften au^ SSerfaite mol)lbefannte Dber=^

ftaHmeifter ©raf ^olnftein auf bem Sal)nl|ofe unb bot un§

einige ^ofroagen an, um nac^ bem §otel „gu ben üier ^df)^

re^geiten" su fal^ren. 2luf bem ^la^e oor bem 33a()nl)of

ftanben jufällig üiele 3J2enfc^en, bie, fomie fie ben gürften

erfannten, .goc^rufe erhoben, gu bem M @raf golnftein

ftattfinbenben ®iner er[d^ienen bie 2JJinifter oon ^fretfd^ner

unb oon Sufe, fomie ber Staatsrat oon S)aEenberger. 2lbenb§

erhielt \^ gefd^äftlid^e Sluftröge.

2lm anbern 3)?orgen, oor ber Slbreife, frage i^ na^ ber

Sfied^nung ;
ba !ommt ber Söefi^er be6 ©aftliof» in grad unb

meinem ^al^iuä) unb fagt, „h^i btn ungel)euren 33erbienj^en

be^ gürften um 2)eutf(^lanb, unb namentlid^ um ©übbeutfd^*

lanb," fei eS unmöglich, oon i^m unb feiner Segleitung

irgenb eine Segaljlung angune^men; nur eigenl^änbigeS (Sin*

*) ^rofeffor ^-ricbric^ Dtto aßentf e roax ber ©ro^oater fetner HÄutter.

31
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fi^rctbcn in baS grcmbenbu(^ raerbe erbeten, tiefer SBunfd)

wax leidet gu erfüllen. 3m Sluftrage be^ gürften übergab

iä) bann bem lieben^raürbigen Sßirte 25 XI;a(er jur SSer*

tetlung an feine Seute.

3ur 5(bfa]^rt ftanben bret ©alonraagen bereit; bem

(Salonwagen be^ gürften waren ju feiner Verfügung pvti

anbere angefd^loffen, bnrd^ beren ©laSwänbe man bie l^err-

lid^en £anbfc^aften graifc^en Tlün^tn nnb Salzburg gnt über^

fc^auen fonnte. 2luf allen baperifc^en Stationen raar ba§

^od^mfen ein fo l^erjUd^eS, unb bie £ente fa^en fo frol^ unb

freunblid^ babei an§, bag ber gürft roirflid^e grenbe baran l)atk.

Qm ©aljburger ©aftl^ofe „S^vx (Srgl^erjog ^arl" gab

man un§> — jn feiner S^tf^^^^^^^'^^it
—

biefelben 3i"i^^^/

in benen wir 1864 nnb 65 mel)rmal§ geraolint l)atten.

2lm 17. ful^ren bie 2)amen nac^ 9ieicf)enl)all, ber ß^ef

mit mir nad^ (Saftein, mo mieber „im ©tranbinger" Qnar=

tier beftellt mar. 3lbenb0 nm neun famen mir an, ber Ran^^

(er melbete fi(^ fogleic^ beim ^aifer.

2lm anberen 3)Zorgen !am greunb 2lbe!en, ber jum ©e*

folge beg ^aiferg gehörte, um mic^ gu geraol)ntem frül)em

(Spajiergel^en abpl)olen.

2)cr öfterreii^ifd^e S^eid^gfangler ©raf ^euft brauchte eine

^abe!ur, meiere nac^ menigen ^agen enben follte. ^er

ßt)ef oerftänbigte fid^ fd^nctt unb ooUftänbig mit i^m über

bk poUtifd^e Sage.

2)er 18. Sluguft mar ber ©eburt^tag be§ Sanbeg^erm;

e§ erfdjienen ba^er an ber faiferlid^en Xafel (im fogenannten

Sabefd^lofe) ©raf 33euft unb ^aron ^ofmann.

®er ermähnte 3Sertrag 3}lanteuffel§ mit ^ourier^Duertier
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lüurbe oom 5laifcr nic^t beftätigt; ©raf ^anr) Slrnitn aber

tarn ouf jroet ^tage nod^ ©aftein um für ben ^arifer iBot*

fd^aftcrpoften inftruicrt gu rocrben.

2)a§ befolge beö ^aifer^ beftanb nur au^ ^erfonen,

lücld^c fc^on im Kriege bap gel)ört ^tten, unb t)on bencn

bie meiften auä) fd^on in ben QQ^rcn 1864 unb 65 bic

©afteiner SBoc^en miterlebt l)atten. 3^ mnm bie Generale

t)on ^obbielSfi unb dou STregcforn, Cberft t)on 2llbebt)II, bie

glügelabjutanten ©raf Sel)nborff unb oon Sitten, ben StahU

nett^rat üon SBilmom^ü unb ben 2t\hax^t Dr. dou £auer.

^He biefe Ferren raaren, jeber in feiner 2ßeife, burc^ Siebend*

mürbigfeit be^ ©l^arafter^ au^gegeid^net.

2)er (El^ef braucS^te bie marmen ^äber unb befanb fic^

leiblich mol^l. gaft täglid^ erfd^ien er an ber faiferlid^en

TOttag^tafel. @r mürbe, raie auc^ ic^, aU pm faiferlic^en

befolge geljörig ongefel^en. 9}iel)rmal§, hti fd^önem SBetter,

fpeifte ber ^aifer im greien, nal^e h^i bem ©c^roeiger^äu^d^en,

mclc^e^, über ^ofgaftein gelegen, einen meiten UeberblidE be§

grünen t)on ber Sldfie burd&flrömten Xl)aleg gemätirt. 2)ie

©reigniffe be^ legten gelbguge^ mürben oft t)on (Seiner 3J?Qie=

ftät unb ben Offizieren in einfad^er, ja befd^eibener 2Beife

befproc^en, mobei man ber großen ^ranour ber minber*

5ä^ligen unb unglüdflid) gefül^rten frangöfifd^en ^Truppen, mit^

unter aud^ ber ftaunen^merten Seiftungen ©ambetto^ unb

ber Sßolf^bercaffnung, gu gebenfen pflegte. 2)er Rangier

l)örte gern gu unb fprad^ raenig mit. Qeber ber Slnmefenben

fül)lte fid) gel)oben burd^ ben @eban!en, gu biefer ^afelrunbe

ju gel)ören unb ben fd^lid^ten SBorten beg oljnegleid^en fieg=

teilten ^errfd^erg laufd^en ju fönnen.
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2(m 1. (September fragte ber^aifer miö) vox ber Stafel:

„©inb ©ic eigentlich am ^zhantaqt aud^ babei geroefen?"

3(^ berichtete, 2lbe!en unb iä) Ratten in SSenbreffe feft*

genagelt am ©c^reibtifd^e gefeffen unb wären erft abenb§

naä) ©ond^erp gekommen. 33or (Snbe bcr S^afel erl^ob ft(^ ber

^aifer mit einem ootten ©lafe unb rief: „Sluf ba^ SBol^l ber

Slrmee, bie vox einem 3al;re fo großes geleiftet, unb aller, bie

baju beigetragen ^aUn mit bem ©c^roerte unb mit ber gebcr!"

33on ber gürftin famen auö 9?ei(^enl^all öftere gute '^a^^

rid^ten. ®ort üerfe^rte fie täglid^ mit ©raf ^ermann ^er)fer=

ling, bem au§ ber ©tubentengeit ber 91ame „glefd^" an\)a^UU,

unb feiner St^od^ter. darauf bejie^enfid^ biefolgenben Söorte

eines Briefes vom 28. Slupft:

„^ie ^erginnigfeit mit glefd^'S ifl gro§ unb je^t nod)

üerflärt buri^ 33ilI'S 2)afein (feit corgeftern) , meld^eS mir

n)ol)l aä)t ^age genießen werben — in größter ©ludfeligfeit.

(Bx iftpar mein3unge — aber ic^ fann'S bod) ni(^t unter*

brüden: er ift mirflid^ ein reijenb liebenSroürbiger ^erl."

2lm 6. ©eptember reifte ber ^aifer, t)on unS allen ge*

folgt, nad^ ©aljburg, roo Äaifer granj Qofep^ i^n begrüßte.

Slbenbg ^iner im ©c^loffe, wobei ©raf ^euft, @raf 2lnbrafii),

ber 3)^inifter be§ Qnnem ©raf §ol)enwart, Saron §ofmann unb

unfer Sotf(^after in Sßien, ©eneral oon ©c^weinife, erfd^ienen.

Slm folgenben ^age war ba§ 2)iner fd^on um 4Y2 ni)r.

'^aä) ber STafet würbe nad^ bem im Sßeften oon ©aljburg

gelegenen erjlierjoglid^en ©d^loffe ^leff^eim gefal^ren. ^ei ein==

tretenber S)ämmerung fa^ man bort oon einer breiten ^er*

raffe greubenfeuer auf htn 33ergen, im SSeften mt im Often^

aufleud^ten. 2luf bem bominierenben UnterSberg hxannUn^
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bi3 jur !)öd^ften ©pi^c i)inauf, etwa 30 gcucr; rcd^t^ baüon

trugen auä) ber ^ol^enftaufen unb jroei anberc SBcrgc tcud^tcnbc

^JJaffen; auf bem ©aiöbcrg (im Oftcn von ©aljburg) rcarcn

bcfonbcr^ jalilreidie gcuer oon ber l)ö(^ftcn ©pi^e big in bie

gange 33reite be^ ^ergeg verteilt. 3JJä(^tige golgftöge mufeten

überall brennen, fonft l^ätte ba^ 2iä)t aufmeilenraeite @ntfemungen

nid^t fo ftar! rairfen fönnen. 2)iefe§ überaus großartige

(Bc^aufpiel, für ba^ eg mir an irgenb einem bekannten 3JiaJ3'

ftabe fel)lte, genoffen mir in ber ftemflaren ^flai^t mä^renb

ber gangen 3fiücffa^rt nac^ bem Mferlid^en ©d^Ioffe.

^ag meite ©elänbe ber ^^äler lag in tiefem 2)un!el;

bie l)0(^ barüber fi^raebenben greubenfeuer fünbeten groß'

Ijergigeg SSergeffen be^ feit rm\)x aU Ifiunbert Qa^ren au^

natürli^en Urfac^en ge!)egten ©rollg, fie fünbeten fro{)e Söill-

fommen^grüBe be^ mächtigen ^onaureid^e^. ©0 begann bie

^i>ern)ir!(id)ung ber S^funft^bilber, W in bm firmeren 9]i!ol^=

burger ^agen Si^marcfg ©e^erauge erfc^aut \)attt: über ben

bunüen Söirren ber ©egenroart in femer ^öl)e lid^ten ©lang

von greunbf($aft unb gefegneten grieben^ja^ren.

2lm 8. reifte ^aifer 2BiU;eIm über 33er(in nad^ SBaben,

in feinem ©efolge oerblieb ^befen. S)er ßl^ef \u\)x mit Seuft

im offenen SBagen nad^ Sieid^enl^att; i^ folgte auf ber @ifen*

bal^n.

Sßor bem ^otel Surfert, too auä) bie gürfHn rool^nte,

würbe abenbS ein Drc^eftermuftfftänbdien gebrad^t unb ein

guter D^lebner begrüßte ben gürften in lierglid^er SBeife. 3n

feiner Slntmort ermäl^nte biefer, ha^ naä) feinen in ben (efeten

SBod^en in Defterreid^ gemad^ten @rfal^rungen unfere ^Begleitungen

}u bem 3flad^barreid^e fünftig bie aUerbeftcn fein mürben, unb
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f(^lo6 mit einem Qo^ auf ben ^önig von ^at)ern. ^ann

folgte tin Jeuerroerf.

^on ben ©afteiner labern unb t)on ben ©aljburger

geften füllte ber ß^ef fid^ fo ermübet, ba§ er mä^renb ad^t

^agen niemanben fe^en rooHte. Qd^ fam ba^er roieber ein*

mal in hk Sage, ^erfonen, roeld^e, um t^n gu fpred^en, roeite

iHeifen gemacht 'i^atUn, anjul^ören unb nad^ 3Jiögli(^!eit ju

berul^igen.

2(m 19. ging er nac^ Berlin prüc!. Wit biefer Steife

enbete für mic^ bie 3Jlögli$feit, oon i^m mel^r ju erjä^len,

aU jebem 3^itung§lefer befannt mar. S)enn mein ^Serfel^r

in feinem §aufe l^atte natürlid^ burd^ meine ^[^erl^eiratung

mefentlid^e (Sinfc^ränfungen erlitten. Qd^ meinte, fortan auf

einem au^märtigen Soften mel)r nüfeen ju fönnen, al^ in Berlin.

3n biefem ©ebanfen raurbe id) beftärft, al§> ber ^an^ler

mid^ am 10. 3Jlai 1872 burd^ bie 9)Zitteitung überrafd^te,

ba^ er beabfid^tige, mid^ al^ ©efanbten beim l)eiligen (Stuhle

nad^ ^lom ju fd^idfen. Qd^ mar natürlid^ gern bereit ju bem

33erfu(^e, bie bamal^ jmifd^en Berlin unb dtom befte^enbe

©pannung burd^ perfönlii^e ©inrairfungen mo möglid^ ^u

milbern. (S^ traten jebod^ politifd^e ^inberniffe ein; ber

Soften blieb ^tma 10 3al)re unbefe^t.

2lm 18. 3Jiai ging ber gürft raegen Unn)ol)tfein§ na^

Sßargin unb blieb bort ben ganzen ©ommer. ^en 2)ienft hti

i§m verfallen Sudler unb @raf ^arl; i(^ ^atte nur am 16.

unb 17. Quli in ^ax^in gu t^un.

2lm 28. 3uli feierte bag fürftlid^e ©^epaar in aller

©tille bie filberne ^od^jeit. 2lu§ biefem Slnlafe fi^icften meine

grau unb i<^ einen ©traufe oon filbernen iDiprten unb 9iofen
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nad^ Sßarsin. 2)ie gürftin banfte bafür in einem S3riefe,

roe^er mit ben SBorten fd^(o|:

„'S^o!qz\\ Sie nod^mal^ ben allerl^erglid^ften 2)Qnf für

9?ofen unb 9}^prtl)en unb Briefe, grüben (Sie Qtjre gebroig

üiel taufenb 3}kl unb bleiben ©ie un^ immer, ma^ ©ie

un§ 25 3at)re lieb imb treu gemefen. @ott befohlen!"

2lm 8. 2luguft erlag 2lbefen einem mieber^olten Einfall

ber £ran!l)eit, bie il)n fd)on im September 1870 infolge feiner

unbegrenzten Eingebung o^xi ben ^ienft l)eimgefuc^t l)atte. 6;^

lüirb unüergeffen bleiben, bafe mälirenb ber Qal^re, meldte

über ®eutf(^lanb^ S^t^nnft entfd^eiben foHten, Slbefen bie feinen

©eiüebe ber bamal^ galillofen ©epefd^en unb ©rlaffe nad)

ben Slnroeifungen be^ 3Jieifterg mufterl)aft l)ergeftellt, unb bajj

er in biefem 2Bir!en ben Solbatentob furo ^aterlanb ge*

funben l^at.

3m September mürbe id^ auf 33orfc^lag beg ^anjler^

jum ©efanbten xa ^onftantinopel ernannt, "^(x^ $8argin ge*

rufen, um für ben Orient münblid^e ^^ftruftionen gu em^«

pfangen, cermeilte \^ bort Dom 5. h\§> jum 7. Oftober. @§

waren fonnige, marme ^erbfttage; fein grember anroefenb.

3n längeren ©efpräc^en mürbe mani^er mit mir gemeinfam

burd^lebter ^txXtxi o^ti^Oi^X,

^l^atfäd^lic^ l^atte id^ nur ber gürftin meine ©infü^rung

in "tioS) §aug unb alle^ mir barau^ erraad^fene Sebenöglüd

ju banfen
;
man lel^nte aber ba§ §ert)orl)eben biefer Erinnerung

freunbli(^ft oSi, ba, wie ber gürft fagte, einer fo langjährigen

unb ereigniörei^en „Ji^eunbfd^aft^sßntroidelung" gegenüber

bie zufälligen Umftänbe ber erften ^efanntfc^aft in ben hinter*

grunb träten.
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Huf einer raeiten gal^rt burc^ bte SBälber berührte er

ÄÜe ^aiq^tabfc^nitte feiner politifc^en ©rlebniffe:

„©tocfpreu^entum" t)or 1851;

Sel^rjal^re, in granffurt für bie beutfd^e, in Petersburg unb

$ariS für bie europäifd^e ^olitif;

^ampf gegen ben Sanbtag für ha^ föniglic^e Diegiment;

©ntroidfelung ber f(^(egn)ig'l^olfteinif(^en unb juglei(i^ ber

beutfi^en grage;

^rieg in Sö^men unb ^eutfc^tanb;

(Schnelle griebenSfd^lüffe in 3^ifoBburg unb im Qnneren
—

rielleid^t feine oerbienftlii^ften Seiftungen;

5lorbbeutf(^er ^unb, S^ttparlament ;

^rieg in granfreid^; ^SoUenbung ber beutfc^en ©inl^eit,

^aifertum, ©eroinnung gefiederter SSeftgrengen ;

§offnung§rei(^e greunbfd^aft Oefterrei^'Ungarnö."

2l(§ wir in ben §of einful)ren, fagte er: „^a^ (SJotteS

bitten ift ja für 2)eutf($lanb baS Sf^otraenbige erreicht raorben.

2lber e§ treten immer neue ©efaliren unb (Schaben ^txvox,

(5(^äben, bie gu 1^
eilen man oerfui^en mu^, menn man auä)

nid^t roiffen !ann, ob bie Teilung gelingen mirb. Qd^ fe^ne

mid^ oft nad^ ^iul^e; aber für mic^ !ann eg feine dint^t geben."

^ä) fd^ieb, erfüllt oon unbegrenzter ©anfbarfeit unb

Sßerel^rung für ben SBo^ltl^äter be^ 23aterlanbe^.
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