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Jj0rm0rt

^^vkhintvev ^i&mavtk^ nenne idj Beute, tue(d)c un=

fä|ig finb, bie in 3}emut ftolg bemühte, t3roBi3ebad)te Snfdjrift:

„ein treuer beutfc^er 3)iener 5laifer 2öilf}e(m§ I."

3U begreifen, öielmefjr bem größten beutjcf)en StaatSmanne be§

neunzehnten Sa^rl}unbert§ Stellungen unb 2BiIIen§entfrf)eibungen

im ineltgefc^idjttidjen 2oufe ber Gegebenheiten ^ufc^reiben, bie

nur au§ ber Snitiatioe be^ @ouöerain§ l^eröorge^en fönnen.

2öie man im fteinbürgerlic^en ßeben gunjeüen ungefdjicfte 9[)?en]d)en

finbet, welche ^od)ge[teüten ^erjonen immer noc^ einen tjöfjern

9f?ang unb Xitel geben gu müfjen glauben, olg biefelben befi^en, mo=

mit fie natürlich ba§ ©egenteil einer (Sprung, bie fie beabfic^tigen,

bemirfen, fo fdjäbigt ä^nlidjer llnüerftanb ba^ 33ett)u^tfein oon

ber mirftic^en unb magren ©rö^e be§ „treuen 5)iener§" im

beutidjen 33o(fe; unb fo tjabe id) nod) üor fur§em in einem

fonft gang braöen Sc^uljdjriftdjen ben Sunbe^fanaler wai)x-

Ijaftig qI§ 2)eutfdjlanb§ „f)eim(id)en Äaifer" furg aber nid^t

gut betitelt gefunben. ^ie dJlot'm, au§ meieren biefe franf^afte

S)enfunggart entfteljt, [inb gum 2eil efjrennjert unb patriotifd);

fe^r oft finb fie aber in bem 2öunfd)e begrünbet, unferer |]eit

unb befonberg ber Sugenb ben ©tauben an gro^e unb eigcn=

ftänbige SQZonarc^en gu nehmen. (Srnfte unb fad)funbige a^änner,

bie fic^ ber 3[^orgänge bei ©rünbung be§ Üieidjeö gu erinnern

miffen, ^aben batjer feit lange gegen bie nic^t tenbenglofe 3urüd=
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je^ung be§ Ä'aiferS SBif^elm @in[prQd)e erljoben, id) ober burfte mid)

freuen, ba§ bisher unöergleid^üc^ tütd^tigfte SD^aterial für bie ^e=

grünbung be§ 9fieic^§ unter bem (55eftd)t§punfte gu t)eröffent=

üdjen, bie „nic^t genugfam geirürbigte perfönlid^e SSirffamfeit be§

großen ^aifer§" no^raeifen ^u !önnen. SBiberfprud) tuar ha gu er=

n)arten, aber bo in ben öielen §unberten öon Sejpred)ungen meinet

93ud)e§ irgenb ttie(d)e unbefannten, neuen Ouellen nidjt jum 35or=

fd)ein famen, fo UJÖre e§ gan^ unnötig im einzelnen eine S)i§fuffton

!§erbeiäufüf)ren. S)Qgegen gibt eine 9fieit)e prinzipieller Unter=^

fc^eibungen in ber Stuffaffung beö @egenftanbe§ paffenbe @e=

tegenf)eit ben ©toubpunft meinet SSerfes ftär!er gu betonen.

(Sine eingef)enbe 9^üdfid)t auf einzelne feinere ober gröbere 5ln=

griffe gu nel^men, liegt mir babei fern. 2öa§ gu ergangen, ober

nad^gutragen mar, mürbe gerne in einer oerbefferten neuen

Bearbeitung gebrad)t morben fein, ha id) aber öermöge an=

bauernber ^ranff^eit bagu feine ?Iu§fid)t l)aU, gumal bie o^nef)in

bebeutenbe 5(uf(age fdjon nad) menigen S[Ronaten einen neuen

unoeräuberten 9^eubrud nötig mad^te, fo f)alte ic^ e§ für gered)t=

fertigt, ben gaJiIreidjen Sefern meines ^üd)t§: biefe 9'Jad;träge in

g^orm eines befonbern ©d^riftd)en§ bargubieten.

Sena, 9[Jiai 1903.

Dttofar ßorcus»
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I.

Mtxn nxfpxm^M}n ^ianhpmxkt

@eit bem ©rfdjeineu ber „@eban!en unb eriniierungen"

Si§ntarcf§ ^at fein t3efcljic^trid)e§ SBerf in ber beutfdjen i]eituiU3§=

preffe einen öfjnlidjen ©türm fjeröorsubringen öermod)!, wie
mein 33uc^ über „taijer miljelm unb bie Segrünbnng be§

9^eic^§". 3)iefen Erfolg Ijabe id) jelbftöerftänbtidj bem auf3er=

orbentHc^en, einzig baftefjenben Oueaenmaterial ^u banfen ge-

f)a6t, haS^ mir gur Jöerfügung [tanb. 3öer bie ?(nfgabe fjatte,

bie maffenfjaften 5(uBerungen Ijierüber p fammeln, erftaunte

über bie (Smfigfeit, mit melc^er .^unberte öon gebern bemütjt

maren, meine (Srää()(ungen unb aratteilungen abanfc^reiben nnh
nodjbruden ju lajfen unb babei fortmäfjrenb gu üerfidjern, bafs

bie ©c^Iüffe, bie id) au§ meinen Oueüen gog, lebiglid) unrid)tig

feien. SBä^renb fid) niete mit bem unoerfennbarften unb bitter=

ften trger über bie ^tuffaffung unb 9üdjtung meinet SSerfeS

äußerten, öermodjte bodj feiner gu leugnen, bau mon baSfelbe

tnegen ber eingreitenben tnetfac^ überrafc^enben 9Zac^ridjten „teiber"

je^r beachten muffe. (£§ tarn öor, baB fic^ ber 93rotneib fo naiü

^erauStie^, ben ^erüorragenben ^erfi)nti(^feiten , bie mir i^re

foftbaren ©c^riftftücfe überlief3en, S^ormürfe gu madjen, meit fie

biefelben in meine §änbe unb nic^t tieber in hk beö betreffenben

meifen 3:§ebaner§ getegt fjatten. 3)a e§ inbeffen on ben bebeut-

famfteu Stimmen nidjt fetjlte, bie fic^ ben Stuffaffungen meinet
SBerfeS ööüig anfdjioffen, fo bürfte bie «SteKung meiner 5trbeit

in bem Fortgang ber gorfc^ungen über ha§> Zeitalter ber beut=

fc^en 9teid)gbegrünbnng in t)öc^ft beru^igenber äöeife gefidjert

fein; unb e§ bleibt bei bem, mag id) in meinem ^ßormort fc^on

gefagt ^ahc:

üorenä, Segen Sötlmard» SSerf[einerer. « 1
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„5)a§ 93etiniBtjein, lebiglid) ber f)iftorifd)en äBa^rfjeit bieneit

511 toollen, mu^ ben ©ejrfjidjtfdjreiber fo nai)e liegenber Spodjeu

felbftoerftänblid) für unüermeiblidje äJ^iisbeutungen entjc^äbigen,

ttieldje ber ^^arteigetft mit einem gemifjen Wdji in 5lnjprud)

ne{)men mirb."

SBenn ic^ nod) f)inäugefügt f^abe: „O^ne biefen irgenb be=

fcf)ben ober einfd)ränfen ju mollen, rtiäre e§ erfrenlid), menn man

meine bnrdjaug unb in jeber 23e5ief)ung unabhängige (SteIInng=

na^me nidjt üer!ennen mürbe," fo !ann id) leiber nid)t bef)aupten,

ha^ mir bieje 5(nerfennung üon allen (Seiten ju teil gemorben

fei. Scfj I)alte e§ bafjer für bie (8ad)e nü^Iid), mid) mit ben be^

Q(f)ten§merteren (Sinmenbungen unb 5Infd}auungen au§einanber5u=

fe|en, bie bei ®elegenf)eit ber S^efprec^ungen meinet S3u(^e§ §u

Sage getreten finb.

51I§ einen ridjtigen unb erfreutidjen ©efidjt^punft ^aht id)

e§ gu begrüben gef)abt, menn eine gro^e ^Injal)! üon (Erörterungen

über bie in ^rage ftetjenben Probleme t}on bem ©ebanfen au§=

gingen, ba§ ge)d)id)tlid)e (Sreigniffe üon meitgreifenber 53ebeutung

für ba§ ^olf^Ieben auc^ in unferen Xagen gemiffen 9}it}t§en=

bitbungen nid^t entgetjen fonnten, gegenmärtig jebod) bie Qdt

gefommen fei, mo gleidjfam ber gmeite 2tft einer fritifd^en 93e:=

finnung über ba§ ©räötjlte unb Überlieferte feinen Slnfang net)men

mü^te, menn man and) gum britten 2Ift einer abgehörten t)i3{Iig

gefidjerten ©rfenntniS ber grofsen ©reigniffe be§ nenuäeljuten

;5of)rf)unbert§ erft in fpöteren Generationen gelangen merbe. Wit

allen benen, bie fic^ auf biefen Stanbpunft einer (Sntmidlung

beffen, \va§> mon ^iftorifc^e 2[ßa^rt)eit gu nennen pftegt, red)t

unb reblid) ju fteHen miffen, mirb man dielleic^t gu einer 5ßer=

ftänbigung felbft im ^alle grof3er 9J?einung§oerfd)iebenf)eiten im

einjetnen !ommen fönnen, obgteid) bie ©rmartung auf eine

fd)tie§(id)e aüfeitige Übereinftimmung in ber i8etrad)tung ge=

fd)id)tlid)er 2^inge ^ier mie überall trügerifd) fein bürfte.

3n Sejug auf bie ©rünbung be§ beutfdjen 9^eidi§ ift in ben

(grinnerungen be§ gefamten beutfc^en !öoIfe§ ber ^^rage über

bie 33erbienfte ber einzelnen ^erfonen eine eigentümlidje Se=

beutung beigelegt morben unb f)ot gu einem bei ä{)ntid)en ge=

fc^idjtlidjen (Sreiguiffen feltenen, ja man !ann fagen fel^r uner-

quidlic^en SOZeinungSftreit gefüf)rt. 3)ie ©reigniffe oon 1858

bi§ 1871 in 3)eutfd)(anb maren öon fo übermältigenber, uner=

marlet gro^ortiger, erfo(greid)er Strt, bie gan^e erfte §älfte ber
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9f?egterung be§ Äönig§ SBir^elm T. bracf)te eine folc^e O^üUe öon
ßöfuncjen S^esennien öfter polttifc^er Probleme, baB man lüie in
einer gO^ärc^entüett bie erfüttung ber ^öc^ften äöiinjc^e be§ beut=

fcf)en 33oIfc§ faum nieljr al§ eine @ad)e geregelter gefrfjicf)tlicr)er

^ro^effe [ic^ erflären jn fönnen meinte, "^a^n tarn, ba^ tro^
be§ f)ot)en SltterS be§ regierenben ^errn, gan^ abgefe^en öon
ben ©djluierigfeiten einer üertt^orrenen Sage ber inneren ^olitif,

ber (s;^arafter unb bie ^er|ünIict)Mt Äönig 2BiIfjerm§ ben
größeren Greifen be§ bentfdjen mik§ rec^t unbefannt unb unDer-
ftänbticf) mar. ®ie eigene 2(rt unb 9tegierung§meife beg ^önigg
erleichterte nic^t ba§ 35er[tönbni§ feiner ungemiUjntidjen 3nbiüi=
bualität. Se meljr man gemof)nt mar, feit atten Reiten bie

gei[treid)[ten unb bebeutenbften ^o^en^oaern in ifjrer au§ge=
fproc^enen Eigenart öor unb in bie Cffentlic^fitt treten ju je^en,

iroöon nod) ber le^te tönig griebric^ 2ßi(t)e(m IV. ein ^ert)or=

ragenbeg 93eijpiel gab, befto meniger üermoc^ten ferne[tef)enbe

Greife ha^ mel)r gurüd^altenbe SSefeu Söd^elmg I. ridjtig ju
»ürbigen. Sie 9J?iJ3öer[tänbni[fe ber erften giegiernnggjatjre unb
bie (gnttäuid)ungen berer, bie auf ben ^^rinaregenten it)re ^o[f=
nungen in einer gana einseitigen ^arteiridjtung gefegt Ijotten,

bemirften bann amalb eine Unterfd)ä^ung be§ tönig§, bie

unbemu^t big auf ben tjeutigen 2:ag nadimirft. 2öer mußte,
mer lag etma§ öon ben nnsötjtigen (gc^riftftücfeu, bie ber £önig
fdjon feit einem 2}ienfd)en alter in atten midjtigen politifdjen unb
militärifdjen Stngelegeufjeiten auSgeorbeitet ^atte? äöer a^nte
etmo§ öon ben merfmürbigen Äorrefponbengen, bie ber ^rin^
öon ^:preuBen mit ^a^mer unb ä^anteuffel führte? S)urd)
biefen Umftaub erflärt eg fid), baß in gri)§eren Äreijen öon bem
gemaltigen potitifdjen ©eifte, ber in Äönig Söil^etm lebte unb
feit ©e^ennien im Verborgenen feine ernften SBirfungen übte,

nic^tg befannt mar, fid) öielmef)r bie S^orftellung bilbeu tonnte,'

ha^ ber atte ä)?onard), ber fo unerlüortete mettt)iftorifd)e er=
eigniffe §erbeigefüt)rt f)atte, nidjt eigentlid) ber ^-ü^rer unb ißoa=
bringer, fonbern nur ber f(uge unb einfic^tgoofle 9?cgent gemefen
fei, ber bem 9?ate bebeutenber SO^änner fic^ gugönglid) geigte.

2llg bie aufgeregte Oppofition ber Äampfja^re gegenüber bem
tönig äöil^elm anfing, einer etloag befferen einfielt gu meieren,
mar ein erfteg ©tabium einer befferen S^eurteilung fc^on barin
äu begrüßen, baß man fagte: Sa! tönig SBit^elm t)at bag große
©lud unb auc^ ©efc^id gehabt, bie bebeutenbften aRönner an

1*
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ftcf) 511 gieljen, unb genug 35er[tanb befeffen, um ficf) öon if)uen

leiten gu laffen unb i^ren 9?atid)Iägen of)ne meitereS ju folgen.

S5on eigenen feften ©ntfdjlüffen unb eingreifenben 9J?a^na^men

be§ Sönig§ ttJoHte man nur insofern ttXüa§> toiffen, al§ e§ mand)=

mal für feine ^^Räte fcfiiücr getücjen fein foüte, feine altüäterifcfien

Sßorurteile §u be!ämpfen. Später fam bonn eine erfreuIicEiere

^eriobe, n)0 man in weiten Greifen be§ beutfc^en 9}oIfe§ auf

bie ^xa^t ber felbfteigenen 33ebeutung be§ £önig§ unb ^aifer^

gleidjfam öer^iditete, um bem ®efüf)(e inniger Siebe unb 35er=

ef)rung für ben greifen 3Bieberf)erfteIIer be§ beutfd^en 9ieid)e§ in

ber perfönlid)en 33eurteilung nid)t p fc^aben. 3)ie fdjweren

@d)idfal§fd)läge be§ liaiferS unb bie fd)redlic^en Singriffe auf

fein Seben erregten allenthalben eine tiefe, ef)rerbietige 2(nt)öng=

lid^feit an ben S^aifer, ben man itüax nod) immer nidjt entfernt

feinem inneren SBerte nad) erfanntc unb fd)ü^te, aber bodj auf=

rid)tig liebte.

^nx ben geitgenöffifdjen @efd)id)tfc^reiber mar je^t menigften^

infofern eine günftigere ^cit getommen, als er nidjt mel)r 3U

fürchten brandete, al§ ein Wann angefef)en ju n^erben, ber S8oIfg=

redjte unb g^reifjeit mi^adjtet, menn er bie fjofien @igenfd)aften

be§ ^aifer^ prie§. SBer nun aber mit einer foldjen 53eurteilung

be§ biebermännifc^en , braoen 2öefen§ be§ ÄaiferS fic^ nid)t be=

gnügte, fonbern hinter feinen äußeren Säten ani^ bie 9?ealitöt

eine§ fettenen unb ^odjbebentenben 9J?onarc]^en fud)te, mor aud)

nod) in ben legten Seben§jat)ren beSfelben in @efa()r, menn nid^t

für ein bi§d)en bumm, fo boc^ jebenfalls für unfrei ober liebe-

bienerifd^ angefet)cn §u merben.

Sn biefcr @pod)e mar e§, luo ic^ in ber gtüdUc^en Sage

mar, burd) mannigfaltige Umftiinbe ^öieleS fonft Unbe!annte über

bie gonje 3^itgefd)id)te gn erfa{)ren. (S§ erfdjienen allmä^tid^

and) üereinjelte ©djriften, bie Stnttjentifdjefg unb Urfunblidjeg üon

bem ^aifer mitteilten. 9II§ '^a^xmx§> mal)rt)aft erlöfenbe ^ubli=

!ationen erfdjienen, '^atte man ^nm erften 9}?ale ben ©inbrucf,

ha^ in bem öielüerfannten 93ruber g-riebric^ 3BiIf)eIm§ IV. in

ber %at jener gro^e g^riebric^ mieber erftanben unb üort)anben

mar, meldjen ^riebric^ SSiltjelm für notmenbig erad)tete, menn

1848 bie beutfd^e ^rage gelöft merben follte. Se mef)r id) mid^

mit bem Snljalte üon 33riefen unb S)entfd^riften be§ ^ringen

üon ^reufeen ücrtraut mad^te, befto beffer üermodite ic^ aud) bie

münblidjen Überlieferungen üon ^eitgenoffen unb ^odjgefteüten
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^erjoneu gu Derfte^en, felbft tüenn bicje nid)t immer in bem

günftigften 8inne au§ge|procf)en luurben; aber bem unbefangenen,

rein ^iftorif(^ betracf)tenben 5(uge n)ar baS 93ilb be§ ÄaiierS

öon Sa^r gu ^aljx in immer bebeutenberer ©röBe eridjienen.

Sn ber '^erfönlidjfeit Äaifer SBil^elms mar mir auf biefe SSeife

fcf)on lange öor feinem 2;obe ber feiner Xaten fic^ üoUberau^te

(Schöpfer unb ber miUen^ftarfe 33egrünber be§ beutfcf)en 9^ei(i)§

unb ÄaifertumS beutlic^, öijllig f(ar unb üerftänblid) geworben

unb ic^ ^abe meiner Überzeugung in biefer Üticfjtung fcf)on gu

einer 3^^t öollen 5(u5brucf geben fönnen, als norf) niemanbem

einfiel, in einer (£I)arafterifierung bes Äaifers Don foldjer 5(rt

eine 35erf(einerung ber ungei)euren 95erbienfte feiner Üiatgeber unb

befonber» bee dürften Si^mard 3U erbtiden. 9ll§ man ben

neun^igften (Geburtstag bes Äaiferö 2Si(^e(m feierte, braud)te

man nod^ nid)t an^unefimen, bafe fid) mit ber ßeit im beutfd)en

5ßo(fe eine 2trt ßonfurren^neib in Setreff ber 55erbienfte be§

OJJonarc^en unb feines SOiinifterS entmideln merbe. ^nx mid)

ift es aber ()eute, mo man gefdjidittidje 2^arfteüungen ber großen

3eit faft nur unter jenem gerabeju albernen 0efid]tspunfte lieft

unb oielleidjt and) fdjreibt, eine gro^e 53erut)igung, meinen Üefern

fagen gu fönnen, i>a'B id) genau mie im Sa^re 1902, fo and)

fd)on 1887 ben ^aifer beurteilt t)abe. Sd) teile ba^er einiget

aus einer 9^ebe mit, bie id) nod) hd be§ Äaifers Seb^eiten in

3ena gef)a(ten tjabe. 5^arau§ luiberlegt fid) Don fetbft bie törichte

Slntlage, ha}^ id) meine 3^arftellung öon ber 9^eid)sgrünbung ben

erft neuerbings aufgetommenen oon t)öd)ften Stellen befürniorteten

2tnfd)auungen angepaßt unb ein liebebienerifdjes Sßerf auf ben

SKarft gebrad)t J)ätte.

„®ie G)ei(^id)te er^ä^It — fo fagte ic^ 1887 — üon einem

neunäigjüf)rigen Seet)e(ben, bem 2}ogen 3^anboIo, ber an ber

(5pi|e feiner flotten aussog öon (San d)laxco unb fterbenb

3IntaB gab, ha}^ bort im Cften ein neues Äaiiertum bes 5(benb=

taubes gegrünbet mürbe; aber fic fannte bisher feinen neunzig*

jäf)rigen Äaifer, ber bas burc^ feine Äraft geeinte 33oIf, ha^
allein öon i ^ m g e g r ü n b e t e )Reid) mit jugenbtic^er ®eifte§=

fraft 30 3af)re regiert, mirftid) gu regieren gemuBt t)at."

Unb meiter bemerfte ic^ fd)on bamats: „Xai Sud) öon

Äaifer SSU^etm ift nod) lange nic^t gefd)rieben. 9}Jan ftellt fid)

gern ben Äaifer öor, inmitten feiner ^^atabine, umgeben öon

feinen ©eneröten, feinen Staatsmännern, aber mas er felbft ge=
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iüefen, gebockt, getan ^at, i[t noc^ lange, lange ntdjt f)tnlönglicl)

geiüürbigt. ®er ^^ac^welt wirb e§ üorbeljalten jcin, bo§ Snnere

biefer !aiferlid)en (Seele gu eröffnen. 2)ann erft tüirb ein großes

SebenSbilb entl^üllt iDerben, niel größer ül§> bie SBelt gealint l)at

SBenn erft ber nngeljeure ©dja^ an ^Briefen, ©diriften, Sofu=

menten öorliegen inirb, bann tuirb man erfahren, ha^ e§

biefer gürft gemefen tft, ber fdjon lange am äöerf

unb 2SebftnI)I fa^, al§ an ber e nod) fd) liefen."

SBie ber freunblidje ßefer jugeben mirb, ftetjt f)ier mit

menigen beuttidjen SSorten, lüaS anf öieten 931ättern meinet

SBerfeS über Slaifer äödf)elm an^fü^rlid) nnb unter ber ^^«Ö^"^

fd)aft eingelüeiljtefter, bem ^aifer öertrauter ^erfönlidjfeiten bar=

geftellt morben ift. 9^oc^ feljlt bem 33itbe and) t)eute bie gülle

ber eigenen ®eban!en, S3riefe unb Sitten be§ ^'aifer§, aber ha

man nid)t märten !ann, 6i§ biefe§ ungeheure 9)?ateriat in ber

Söeife erfdjioffen ift, mie man etma bie ^orrefponbenj g^riebric^g

be§ ©ro^en t)eute nad) 150 Saljren öeröffenttidjt t)at, fo barf

ic^ mof)t fagcn, ic^ ^ah^ öorläufig ha§: mögliche getan, um 33etege

für bie t)iftorifd)e ©rö^e Ä'aifer SSil^elmS öor^ulegen. ^iefelbe

gu öerfünben unb üerftänblic^ jn machen, l}ahz id) \d)on ^n einer

3eit für eine ber midjtigften Stufgabe be» mal)rt)eit§liebenbeu

@efd)id)tfd)reiber§ get)atten, oI§ öiele gute Seute, bie ^eute ben

9J?unb über be§ Sf^eidjeg ©rünbung boß nehmen, nod) nidjt über

bie StnfangÄgrünbe ber |)reu^ifd)en nnb beutfdjen ©efdjidjte uuter=

rid^tet maren.

3e§n Saf)re fpäter feierte man ha§> ßentenarium ber ®e=

burt be§ ^aifer§ SSd^elm in ber ganzen Söett, fo meit S)eutfd)e

mo^nten, in begeifterter ert)ebenber Übereinftimmung pietätüoHer

©efinnungen. ®ie Saljre feit feinem STobe bejeidjnetcu o^ne

3^roge ben ^ötjcftanb ber ^ßere^rung unb S)anfbarfeit be§ beutfdjen

S5olfe§, meldjeS je|t gemiüt gu fein fd)ien, mit ^inS nnb 3i"f^§=

ginfen ^u öergetten, mag bem Sebenben fo menig unb fpärlid)

gu teil gemorben ift. (S§ mar eine Stimmung unb Übergcngung

3um Surdjbrud) getommen, bie in bem feften ©tauben an bie

aüe§ überragenbe 2Bir!fam!eit nnb 93ebeutung be§ erfteu beutfdjen

^aifer§ ^u murmeln fc^ien. Tlan mar enblid) ansnnctjmen ge=

neigt, baf3 feit griebrid) bem ©rojsen aud) nidjt entfernt in

(Suropa ein 9}Zonardj üDrt)anben gemefen fei, ber fidj nadj ®in=

fdjä^ung perföntidjer ßljaraftereigeufdjaften , mie nadj bem @r=

folge feiner Xaten mit bem gemattigen (Erneuerer be§ beutf(^eu
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ßaifertumg ^u t)ergleicf)en nermodjt ^ätte. 8acf)gemäf3cn 5üi§=

brucf fanb bieie erfreulicfje Stimmung unb Sage in bcm popu=

lären ^rac^troer!: „Unfer ^elbenfaifer" üon Söil^elm Cncfen,

51: ineld^em SSiIf)eIm IL ber beutfdjen Ovation ein mafjrfjaft

Slaiier(icf}e§ ©ejdjenf biird) bie ^eröffentlidjung ber 33riete ]eine§

großen S}orfof)ren on bie ^aiferin Stugufta gemocht ^at. — SSie

man 2öif{)e[m Cnden überhaupt als einen 93onnerträger ber

richtigen Beurteilung be§ Äaifers 2ÖiIt)eIm I. fdjon nad) feinem

großen SSerfe über t)a§: „ßeitalter Slaiier 2Bi(t)e(m§" an3uer=

fennen ©runb t)atte, fo ermarb er fid) burd) bie 5ßeröffentlid)ung

biefer merhuürbigen Briefe ein bleibenbeS, gan^ unt)ergleid)tid)eö

Berbienft, inbem biefelben nidjt nur einen (Sinblid in bie gro^e

©eele be§ 5laifer§ eri3ffneten, fonbern auc^ eine 5(f)nung baöon

gaben, metdje (Sdjä^e nod) unbe^oben üorliegen unb leiber niel=

(eid)t noc^ tauge üerborgen bteiben merben.

9^un tüav and) d)l aid§ mit feinem tiefempfunbenen f(einen

biograpf)ifd)en S^enfmat ^eröorgetreten, ein SSerf, üon bem man
bie |)üffnung fjegte, bafe e§ ein für aüemale bie 9iidjtung be=

5eid)nen merbe, in meldjer bie beutfd)e Station ba§ 2(nbenfen

an Äaifer SBilfjetm fortleben laffen follte. 80 tiiet ^Ircfftidje^

aber and) fdjon bamal^S oon ben genannten geiftoollen SJiännern

unb monc^en anbern, bie tjier nid)t im einzelnen genannt merben

fönnen, gefd^rieben mürbe, fo fonnte man bod) nidjt öertennen,

ha}^ in weiteren i^reifcn mef)r unb mef)r eine Steigung t)eroor=

trat, bie grof3en ©reigniffe ber beutf(^en 9?ei(^§grünbung au§

bem 9ia^men perföntidjer 2aten unb Berbienfte t)erau55ut)eben,

unb ber fpetutierenben ^Ridjtnng bec^ beutfd)en @eifte5 entfpredjenb,

in jenen |)ötjen l)i[torifdjer SIbftraftionen öor fic^ get)en gu laffen,

mo man etmaS fel}r 2Beife§ ^u bemerfen glaubt, menn man fagt,

bie 2)inge feien ja gor nid)t burd) ben perfijnlidjen SBiden eine§

großartigen |)errfd)er§, fonbern oieImef)r au§ bem „5(IIgemetnen,"

au§ ben in ber Suft fdjmebenben Sbeen, ans bem 9}?i(ieu be§

gefeUfc^aft[id)en 3^afein§ u.
f. m. f)ert)orgegangen! ^d) ^abe

biefer Bermäfferung ber mirflidjen ©efdjidjte gegenüber fofort

bie S3efürd)tung gehabt, ha^ bie ^iftorifc^ richtig empfinbenben

@efc^idjtfd)reiber, menn fie and) bie Stellung be§ Äaifers 2öi(=

t)elm erfannt f)atten, bodj bei meitem nic^t lebtjaft unb tempera=

mentooU genug, für bie überragenbe SSillen^fraft be§ §elben=

faifer§ fic^ erhoben, unb idj ^abt baf)er, fomeit meine fc^madjen

Gräfte reid)ten, mid) bemütjt, in SSort unb edjrift ftärfere 3:i3ne
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betreffs beffen on^ufcfjlagen , ttia§ ber preufstfc^e tönit3 l)Qupt=

fäd)üd} in feiner ©igenfdjaft al§> äJJonarcfj ber einzigen nationalen

9JJad)t unb be§ einzigen beutfc^en ®roMtoate§ in ben Satjren ber

(Sntfd^eibnng frein^illig gett)agt unb anf fic^ genommen t)atte, um

\)a§> beutfdje ^olf au§ ber förbärmtidjfeit feines poütifc^en 3)afein§

emporgutieben. ^n bem nnget)eueren ©ntfdjiuffe 5^önig 3BiI=

t)elm§, feinen feit ^unbert Sa^i^en in ber europiiifc^en ^entardjie

anertannten, faturierten ©taot ben @efal)ren !riegerifd)er SBer=

midlungen auöjufe^en, um ben unftaren unb gum Xeil unge=

f(^idten nationalen S3eftrebungen enblid) einen ©inn unb potiti=

fd)en ilserftanb ju geben, in biefem großen freimilligen Unternet)men

be§ |)reu§ifc^en ^errfc^erS für feine ?^ation in ©uropa fid) !raft=

öoü gu ergeben, morin i^m niemanb beifte^en !onnte, f)obe id)

baS ipelben^afte feines SBirfenS unb ben ^eroiSmuS feiner ^er=

fönlidjfeit erfannt. ^dkn unb Stimmungen f(^ienen je|t günftiger

gu fein, and) anbere für biefe t)iftorifd)e 2lnfd)auung öon bem

§elben!aifer ju geminnen, unb fo l^ahc id) bie 6^ara!teriftif 2öil=

^elmS 5um 22. Wdx^ 1897 in ber beutfdjen 9^unbfd)au erfd)einen

laffen, bie ber Sefer fid) gegenmärtig t)alten mu^, menn er

fid) ein e^rtid)eS Urteil über mein, bie 9ieid)Sgrünbung betreffenbeS

äöer! unb fomit über Äaifer 2öil()elm über^oupt bilben mill.

(g§ lag fo natje, fid) bobei an bie 5luSfüf)rung 2;^omaS earIi)IeS

über -^elbenoerefirung unb ha^^ §elbentümlid)e in ber @efc^id)te

ansufd)lie|en , ha'^ id) erftaunt luar, mie unter ^unberten oon

@d)riftftenern fid) bei biefer @etegenf)eit fein anberer an biefeS

gemaltige englifd)e ©eifteSmer! erinnerte, um mit §ilfe beSfelben

bie 9tätfel ju löfen, bie bie (Srfd)einung beS beutfd)en §elben=

!aifer§ barbieten. Sn bem t)ier folgenben ^erfud) finbet man
ben ©d)tüffel gum SSerftänbniS ber großen ©reigniffe beS 19.

3at)r()unbertS, benn mie ber §elb auS bem (£t)aoS geboren merben

muf3, unb mie ha§> 6t)ao§ nur burd^ ben gottgefanbten gelben

übermunben mirb, bieS ^at ßarlt)te mit fo übermältigenber ^raft

gezeigt, ba^ id) nur bebauern tann, menn meine, fomot)! im

$ßormort, mie bei ber S)arfteIIung ber entfd)eibenben Söenbepunfte

in meinem 5öuc^e gegebenen 3]ermeifungen auf biefen einzigen

ßrüärer bei tt)at)ren §etbentumS luie eS f(^eint, menig (Sinbrud

auf meine ©egner gemad)t Ijot.
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SSeite Streif^üge „burcf) \o üiele Qtxkn unb 3f?äume" Ijot

2;f)omaö (£Qr(t)(c unternommen, um Reiben 5U fud)en unb ,^u

betrachten: „(55 i[t bie5," fagte er, „ein großer ©egenftanb, unb
ein f)'6d)\t tt)icf)tiger unb umfaffenber baju, ben id) .'pelben^
t)eref)rung benannt ijabe. Sein Söefen reicht, lüie id) glaube,

tief in ba§ @et)eimni§ bes SSanbel» ber 9}ienfd)^eit unb in bie

ujid)tigften £eben§fragen biefer SSelt Iiinein, unb ift tuof)( »ert,

in unfern Sagen eine Srflärung p finben."

Unb inbem ber grofee @efd)id)t§benfer in bie ©ötterfäle ber

S^orgeit eintrat unb unter "iproptjeten unb S^idjtern, unter ben

^rieftern ber ^Keformation unb unter er(eu(^teten (2d)riftftellern

gelben ertannt unb gefunben trotte, tt)anbte er fi(^ ple^t ^u ben
Äijnigen, benen ^e(benöeret)rung giemt. %m 22. SJJai 1840 fprad)

er folgenbe gen^altige SSorte:

„SBir fommcn nun gur legten gorm be§ §elbentt)efenö : ju
bem, tt)a§ mx Königtum nennen. 2)er ©ebieter über 9J?enfd)en,

berjenige, unter beffen ^Biüen unfer eigener SBiüe fid) 5U beugen
t)at, bem er fid) pf(id}ttreu tjingibt unb fein SSo^Iergetjen babei

finbet, barf iDo^t als ber erl)abenfte unter ben großen 9JZenfd)en

angefe^en lüerben. ®r ift tatfäd)(idj ber Inbegriff aller üer=

fc^iebenartigen formen bes ^elbenlüefens für un§, ift ^riefter,

Se^rer. 51Uc§, rt)a§ an irbifdjer unb überirbifd)er .^ofieit rviv

un§ benfen fönnen, bos einem 9}?enfd)en innemof)nt, ift ^ier

Derförpert, um über un§ ^u gebieten, un§ mit beftanbiger, uiirf=

famer 93elet)rung gu t)erfet)en, une für 3:ag unb ©tunbe gu

f)eifeen, mas lüir tun foUen. (är tjei^t 9?ej:, gfiegler, 9iüi; unfer
eigenes 9ienntt)ort ift nod) begeidjnenber: Äing, Äönning, lüe(d)e§

ber Äönnenbe, ber g^^^iof^^ bebeutet."

%t)oma§> (Sarhjle loar bamals, aii er bie g^orberung auf=

ftellte, ba^ ber Äijuig, fofern er ein §elb feiu foU, ber 5-ät)igfte
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oon allen fein müfje, bereu SöiUen feinem Söillen ficf) beugt,

oieruubüier^^ig Saf)ve, ein 3üter oon reidjen (Erfahrungen uub
ungef]eueren öretguiffen uub ©inbrürfen. 2^er ^riu^ üon Preußen,

2BiU}e(nt, beu luir Ijeute ben ©ro^en ju nennen begonnen {)aben,

luar fünft3iertel 3af)re jünger ai§> ber ^^f)i(ofop[) , bcr au§ge=

gangen luar, einen .*pelbenföuig 5U fudjcn, uub an (irommell feine

älZeinungen erprobte uub beu „armen" 9kpo(eon immer()iu unfern

„legten großen SUiaun" nannte, obgleich er it)m bodj nur a(5 ein

„SBerfjeug" erfdjien.

2öa» Ratten bie 9JMnner, bie im 3af)re 1840 auf ber ^'öijt

be§ SebenS ftanben, in it)rer Äinb^eit uub Sugeub erlebt! ^^t)re

(SIteru mußten üon S^ingen 5U erjätjlen, rvk fie fid) uod) nie=

mal§ 5Ut)or jugetragen batten: oon bem empörten ^otfe an ber

©eine, loo^in feit ^uuberteu oon ^afjren 3]öter uub ©roBtiäter

geblidt tjatten uub geroallfat}rtet n^aren, um @cift, 33i(bung uub

feine Sebeusform ju erfennen, uub roo a(§baun bie blutige Se^re

i)errfd)te, bie 2Öelt raerbe erft gut fein, uienn ber (eßte oom
ftol^en 5lbe( an ben (Singen^eiben be§ Ie|ten ^^riefterS ge{)ängt

fein merbe! ^su jenen Xagen fam ein @efd)Iedit jur äöelt, bem
ber ©d)redeu a(§ Srbteil ber ©eburt an bie ©tirue gefd^rieben

war: unoerlöfdjiidje örinnerungeu an bie guillotinierten Äönig§=

Ieid)en uub au bie ermorbeten befangenen be§ September, an

haS: nimmerrut)eube (Sefpenft ber S^eoolution, uieldjes nur ©iner

gu bäubigen gemußt fjatte, ben mau ,^uerft a(5 Üietter anbetete

unb bann al^i ©otteögeiBei fenuen (ernte — ber Äorfe, ber mit

hcn Xljrouen ber ^äter mie mit morfdjen |)ol5feffeIu üerfutjr,

oor bem bie SÜiütter gitterten uub bie (Ibelften ber (Sbelu et)r=

erbietig bie Änie beugten, oor bem a^ueulofeu fleinen Äorporal

eiuer ^rmee oon ©augfulotten. S)a§ maren unoerlierbare (Siu=

brücfe, unter benen biefe§ @efd)(ed)t aufgeroadjfen ! S)ie 9iomantif

freiüd) liebte, oon ben dräuen ber Königinnen gu fingen unb
Don bem Sammer it)rer Slödjter, bie mau beut neuen 5(ttila am
?ntar ber Gt)e opfern mu^te; aber darüjte tam unb red)uete beu

alten ipäuferu iljre 8ünbeu oor uub geigte il)uen, ha\^ ber ©eift,

ber in ben 9}ienfd)eufd)irffalen mirft, eiue§ gelben beburfte, um
bie 2Öelt, bie au§ ben {yugen mar, mieber eiuguriditeu. i^ippolijte

Xaine ift il)m gefolgt unb geigte, ba^ ein ßmporfommliug, ber

bie Slrbeit oon .^elbentum, roenu and] unlauter uub im Gljaratter

fd)led)t oerridjtete, immer ber 2öelt uod) mertooller mar, al^

Suljenbfönige, bie in eiteler @emol)ul}eit5mö|3igfeit uidjtigeu S^unS

bie Qdt oerfäumt Ratten.

„©§ ift bieg," fagte Sarli)le, „bie ©efdjidjte aller (Smpörungen,

frangöfifd^er 9f{eoolutionen, fogialer 2Iu5brüd)e in alten unb neuen

Reiten. dJlan l)at beu atlgu uufäl)igeu SOZanu an bie @pi^e ber

(Staat§gefd)äfte geftelltl ®en gu geringen, uutüd]tigen, fraftlofen

9J^ann. 9J?an l)at ocrgeffen, baf? cc> eine 9iegel ober felbft 9tatur=

uotmenbigfeit bafür gibt, ben fiil)igen Wann bal]in gu ftcUen.

@teiu füll auf 8tein liegen, mie hai fein barf unb fann. Uu=
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fä[)ige @cf)cmfät)igfeit, ber Cuac!ia(6er mit einem Söorte, muß
\i<i) mit bem Cimcfialber in aller 5trt tion S^erraaltung menid)=

iid}er ^-Bert)ä(tniffe nereinbaren, bie bemgemäB unoern^altet ru()en,

gä^nenb burc^ enbloie DJ^mge non 9J?iBgriffen, non öntbelirnng

unb (älenb ; im SluBeren mic im inneren ober ©eiftigcn ftrecfen

kRillionen @(enber bie ;panb nacf] notmenbiger .'nilfe iiiv fid)

au5, unb e» ift feine oor()anben. Sa§ ©efel ber Sd)mere mirft;

Skturgefe^e, unb jmar jebe» non ifjuen, unterlafien niemals, tu

SBirtfamfeit gu treten. 5)ie etenben 9J^iUionen [tür,^en fid) in

San^fulottentum ober eine anbere 5(rt 2Sat)nfinn: ä)^iuer]"teine

unb 93?aurer liegen atö (jeillofes (Xl)ao5 bo!"

80 prebigte ^f)onuK^ Garlnle feinen 3fitgenofien im ^siifu'e

1840; er tiatte bemerft, ha]] bie Äinber oon 1790 bie 9xcüolu=

tion nergeifen, bann burdj brei oulüage aufgerüttelt morben

unb fet)r enttäufd)t burd) i()re eigenen iHuacffalbereien bageftanben

feien; unb er t)at gele{)rt, bafs e§ fjo^e 3^^^ wäre, einen Äönig

ju finben, einen matiren .|)e(ben, ber ha^^ S()aoc- übermiinbe.

2)enn aus bem Üijao^ foü fid) ba§> ^elbentum ertjeben.

3Ber jur 3t'tt, a(^ 2t)omac^ (Iarlr)(e bae Q)efd)id)tÄrätfe( ber

^elbenoerefirung ju löfcn fudite, auf ^eutfd)(anb t)inblidte, er=

!annte aud) bort ein Gl)ao§ oon Unfät)igfeit unb ®d)Uiadje;

jeber 3^cüel nagte an jeglid)em ©lauben europamüber 9Jienfd)en

unb inebefonbere beutfdjer tief ,^erriffener i^erjen.

©ben bamat» mar ber alte Äönig ^i'^^bric^ 2öi(t)elm III.

geftorben. 5^ie beutfdje DZation mar auf bem tiefften @tanb=

puntt nationaler 3d)mäd)c unb 3^^'^MIt'n^eit angelangt, if)r

9tame auegelöfdit aus ber ^ai-}{ ber^3taaten ber grof3en SSelt.

@5 mar ber SOJoment, mo taufenb stimmen nad) bem 9tetter

riefen unb 9J?ilIionen 5{rme aus bem Stenb ber iUeinftaaten

nad^ bem fä()igen 9J?anne, nad) bem Äönige, \\d)_ au§ftredten, ber

biefe§ mißleitete 93olf in bas getobte Sanb ju füf)ren oermödjte.

2Öer bie @efc^id)te 2'eutfd)(anbÄ non biefem entfd)eibenben

SBenbepunfte bis ju bem 5(ufcrftetiungÄafte oon 3]eriaiUc^5 in§

Singe faßt, nermi3d)te bie bcibeu 33rüber, bie .gm Sarge il)re§

oielgeprüften i^aters trauernb unb mit ber Über.^eugung ge=

ftanben Ijatten, baB bie Ul)r ber alten patriard)alifd)en 3siten

abgelaufen fei, nimmermel)r noneinanber _^u trennen. Sie ge=

t)ören nad) (Srjieljung, ©el'innung unb 3d)icffalslauf jufammen:
fein (2d)ritt unb fein ©ebanfe be§ ©inen fann ol)ne bas SÖoUen

unb Sikiübringen bes 51nberen gebad)t merben, unb bennod) maren

fie fel)r t)erjd)ieben in 9catur unb Einlage. Sf^e lOebeusgefd)id)te

mar fogufagen nur eine, gleid) ben ^roei 51rmen eines ^liMfc^^,

ber bas iltjaoi- ber üieoolutiüu umfaf3te; aber ber oon ben

beiben S3rübern, bem bas ^5>-lbentümlid)e gegeben mar, Ijat an

bem Sage, mo il)m bie ^alme ber 33olIenbung gereid)t mürbe,

bie f)errtidjen Söorte niebcrgcfd)rieben: „©ro^e^, faum ©eträumtes

ift errungen. 2S>as bem trüber nid)t bcfd)ieben mar, jn er=

reid)en, mas er als eine £ebensaufgabe betradjtete, unb ma^ ic^
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in Semut tjtnne^e, raor @otte§ SBiKe." ©ollte fid^ ber ^SJ^antt,

an ben btejeg faiierüd)e 2Bort tjeric^tet Jüurbe, ntcf)t ber ßroBen

SBa^rljeit babei erinnert f)a6en: „3)ie 2Beltgeicf)irf)te ift nur
bie Seben§gefc^id)te grofser 9)?önner?"

^aifer 2ÖiIf)e(m Xüax ftitler, ru()iger unb meit me^r in \\d)

gefef)rt, al5 fein geiftfprü^enber 53ruber. Sie t)er]d)iebene 3)en=

fung^lucife beiber f)atte etmaS öon ber g^arbe jener Sänber an

jic^, mit benen fie in Sugenbjaf)ren genauere S3efanntfd}aft

inadjten, ober benen it)re ©e^nfndjt galt. g^rüb5eitig war ber

filtere oon bem @eifte iüblänbijdier Kulturen t)ingenommen,

unb ber italienifdie .^immel mecfte bie reid)e ^()antafie be§

3üng(ing§ unb Dergolbete mit einem testen Sid)tid]immer \)a§>

5Dun!e( be§ Ijinfterbenben 9JZanne§. (^anl anbere Wl'ddjk übten

bogegen if)ren (Sinflujs auf @emüt unb Gf)arafter beg jüngeren

33ruber§. @inb bie (ebenc^fro^en 9Jhifen ber 5üten i£)m audj

nid)t fremb geblieben, fo barf man ci-> bod) al§ eine merfmürbige

gügung begeidjuen, ba| bie bebeutenbften 3ugenberfat}rungen

unb Ginbrüde be§ ernften, mi(itärifd) frü^ gereiften ^rin^en

SSi(()eIm DorjugSmeife au§ ber äöelt bec^ ^of)en 9lorben§ ftammten.

Ser ruffifc^e §of unb bie gewaltigen iserfiältniffe be§ ^aun=
reid)§ madjten auf feinen ausgeprägten politifdjen (Sinn ben

ftarten ©inbrnd. Äaifer ^de^-anber mit feiner rätfeKjaft über=

wältigenben ^erfönlidifeit muffte aud) in ifjm eine 2(rt üon

Sl'ultuö 5U erweden, wie bei fo oielen, bie bem „9^ädjer @uropa5"

nät)er getreten maren; unb ber bewunberte 9tad)fo(ger 2I(efan=

ber§ mar ber ©ema^I ber befonberS^ geliebten ©c^mefter. Unter

ben luieberfjolten 9ieifen be§ ^^rinjen äöillielm an ben ruffifdjen

^of barf btejcnige ^ur ^-eier ber 2:^ronbefteigung be§ Äaifers

9JifD(au5 oljne 3"^^^f^^ ^^'^ ^^"^ mid)tigfte nadjunrfenbe (E"reigni§

feiner Sugcnb gelten. §11^ bann biefec^ mödjtige ÜiuBlanb,

tt)eld)e§ ber ^(djtunb.^manjigjätjrige in feinen S^orjügen unb
<Bd)\väd)Qn beffer ftubiert t)atte, aB irgeub ein onberer bentfdjer

.^err, fd]on nad) brei 3af)ren unter ber gatjue einer großen

Sbee üoIfernianberungÄartig fid] über ben 93alfan ergof^, mit ber

ftillen 2(bfidjt, feine ^Jtoffe an ben füfien ©emöffern trcinfen ju

iaffen, mod}te ba§ (Sreigni§ moI)( in nermanbtem ."perlen ben

Sinn für @ro^e§ unb §eIbenf)aftC'5 miidjtig enueden, mie e§

aud) bem ^-elb()errn, ber nad)[)er bie (Bd)Iad)ten feinet ^aifer'o

fd}hig, hai^ 5(uge für ben großen ilrieg gefdjärft ^atte. 2)ie

ruffifdjen getbjüge üon 1828,29 maren eigentlid) ba^ erfte 2SeIt=

ereigni«, weldjem biefe Generation mit üollem iBerftänbni§ oon
llrfadjen unb äöirfungen, mit ber 5(ufmer!famfeit non ^^^olitifern

unb Strategen §u folgen üermodjte. äBa§ fie cinft mit ben

S{ugen oon Süngtingen in ^ranfreic^ fid) entnndeln faf), ftaub

je^t unter bem Urteil oon 93Mnnern, bie non bem Verlangen

erfüllt maren, in gleidjer SSeife in bie SSeltbegebenl)eiten eingu^

greifen. Sft e§ nid)t fel)r merfmürbig, ha'\i ^^riug SSil^elm fd)on

bei Sebjeiten be§ Äaiferg 5üei-anber, als bie 3Belt biefen ruffifd)=
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türfijrfien ^rieg erroartete, ben Sßunfd^ ausfprac^, i[)n periönüc^

intt.^umacfien; unb tnenn er bic DJieinimcj lietjte, c§ inärc für

^reuBen ief)r nüfelicf), inenn e-5 ielbft an einem Ärietje beteiligt

mürbe, melcfjer bie überalünn bemütige Stellung biefer entnerDen=

ben grieben«jal)re bod) enblid] nerbeffern niüBte, )o fpridit jic^

hierin bie frül) erlangte Über^engung aue, ha}^ nnfer initerlanb

unmürbig bel)anbelt ^norben mar. „9JMn ielie," jo fagtc ber

^rinj, „unieren politiidien Stanbpnnft an; unjere förperlidje

<Bd')\vdd')t ift eridjrccfenb, menn man bie llcad]barftaaton bagegen

betrad)tet. 'SSir müfjen biejer gc^mädje aljo burd) intclleftuelle

Gräfte gu ^tlfe fommen, unb biefe müfjen öornet)mlid) in bem

Öeere gemedt unb erhalten merben."

(Sc^on im 3cil)re 1824 fd)rieb ^rinj 2Bill)elm an ben

©eneral öon Üta^mer: „333a^ bie äuBere Sage unferei- Staate»

betrifft, fo muB idi leiber gan,^ 3E)rer 5Infidit beitreten: Ijätte

bie Aktion 5lnno 18 genniBt, baB nadi elf 3al)ren non einer

bamal5 ju erlangenben unb mirflid) erreidjten Stufe bcc^ @lan5ei\

3ftu^m§ unb 5(nfef)ene nid)t§ als bie Erinnerung unb feine

9iealität übrig bleiben mürbe, mer l)ätte bamals mo^l alle§ auf=

geopfert foldjen 9iefultatc5 t)alber? ßs ift bie§ eine gemidjtige,

aber fdjmer^lid] 5U beantmortenbe ^rage ..."

Unb inbem ber "^^rin,^ bie (il)ancen einer ^olitif ermägt,

bie ein Staat üon nur elf "lUtillionen neben Staaten non vierzig

9)ZiUionen ^aben mirb, fdieut er fid] nid)t üor bem ©ebanten,

baB ^^reuBen entmeber üorroärtc^ muB ober in bie ^roeite 9ieil)e

ber fleineren SOKidite Suropae ^urüdfinfen mirb: „9(ud) SlUiierte,"

fagte er, „mirb eine Station nidit mebr finben, bie freimillig

i^ren 9tang aufgibt unb balicr ben 3(uÄroärtigen ein JHioal

meniger ift, für beffcn äl^ieberaufleben feine ^^Partei 3ntereffe l)at

unb Tül)lt. Unb menn man nidjt melir fein roiü, marum nod)

etwas fdjeinen mollen unb bceljalb mit ungeljeuren Soften eine

Slrmee l) alten?"

So fprad) unb bad)te ber SÜZann ber ^ufunft, ber ben

^ulc^fd)lag ber Station oerftanb unb ha§ ©ebeimniS ber !i?olfy=

feele ^u erraten uniBtc ^enn ringsum fafsen biejenigen, bie

iDer ©efd)iditspt)ilofopl) bie iHuadfalber nannte, unb bie nid)t

rouBten, baB biefes isolf fid) nad) einem gelben feljue, ba es

ungeel)rt unb erbärmlid) in ber 3Selt baftanb. Slber bas (El)ao§

mürbe nur immer gröBer. SBa§ bie SJZäc^te im Cftcn ober

Süben ober SBeften taten unb befd)loffen, ha§> beutfc^e ^-8olf unb

feine g'ürften ftanben babei, mie ber Gbor in ber ^ragöbie, ber

fein (Sinoerftänbnis in pbilofopbifc^ gefünftelten 'Werfen abfingen

burfte. Sd)on brauftc ber Sturm in ben Zkim, immer ftärfer

pod)te feit ben ^ulitagen ber reüolutionäre Ö)eift bee Sal)r=

bunberts an ben fdjmanfenben Staatenbau t)on 1815. 3tur

fleinere Sänber fd)ien er Dorerft ^u erfdjüttern, aber mie balb

50g er als mädjtige SBinbsbraut über Guropa einber, meldjer
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bie [tärtfte unb 6e[te llrieg§ft)e^r, jefbft ^reu|en§ ntd)t ä"

lüiberfteljen oermodfite.

5(n jenem Xage, an tnclc^em ber ^rinj üon '»Preußen a(§

einiamer g-lüi^tüng ein befreunbete» ^farrf)an§ jud)te, nm al§=

balb nnter ben '^ermünfdjnngen be§ ^ö6el§ eine 'greiftotte in

(Sngtanb jn finben, üerf)ül(te ber ©enin^S ber bentjd)en Station

fein §anpt, aber ber ^elb ber ^i^^^^^ft erfufjr eine ^^rüfung§=

jeit, bie if)m @ei)"t unb ©efinnung luunberbar ftärfte. ©o {)atte

6a(t)in fein treulofe^ ©enf üerlaffen, um a(§ [iegenbcr |)ero!§

be» neuen @Iauben§ 3urü(f,^ufef)ren. 3)em ^ringen üon ^reufeen

war erft nod) ba§ fdjmerjte, öerf)ängni§üo(Ifte unb traurigfte

5{mt auf bie @d)u(tern gelegt, bie 9^eöoIution felbft p bcfiegen.

5iudj in biejer friegeriid)en %at, ber ber ®enu^ [ieg^after ^-reube

nidjt üerftattct Xüax, lag eine Vorbereitung für ben grof^en iöeruf.

©§ mar eine Set)re, ha'^ man ha^i 6()ao§ mot)I burd) bie «Spradje

ber Äanonen pm Sd)meigen bringt, aber nic^t überminbet; baf]

bie Leitung ber (2cf)äben ber SBelt nur burd) 5(rbeit unb ^leife

gelingt, unb ha'\^ neue 33al)nen nur bem fid^ öffnen, ber 9Jhtt

unb Xapferfeit im SSoIIen unb |)anbe(n befi^t.

§ier mar aber ber ^unft, mo fid) bie SBege be§ 93rüber=

paarel, ha^i faum getju Satire ^nöor ber 2öelt ben ©lanben an

eine neue ^eit einflößte, trennten. 3)er Äönig, meldjer regierte,

üermod)te ^u mollen, aber nidjt gu f)anbctu, mäfjrenb ber äönig

ber 3"^""ft i^ fc^iüeigen oerpftidjtet mar. 93eiben jebod) mar

fdion in biefen Ärifen !lar gemorben, ba^ au§ ben Wü}m ber

5It)nen ein neuer griebrid) erftcljen müfste: ^riebrid) 3Si(l)elm IV.

iiermod)te mit einer 5{rt tion ©elbftironie barüber jiu pl)iIo=

foptjieren, ma§ ber gro^e gri^ an feiner SteEe p tun gemufft

i)ätte; aber oon bem ^ringen oon ^^reuf^en beftetjt meber @r=

inueruug nod) @oge, ob in feinem fd)lid)ten, befdjeibenen ©eifte

bie 5(f)nuug baöon bämmerte, baf3 er fetbft ben ©cmaltigften ber

ÖotjenjoUei-n einfteuö in (2d}(ad)teng(üd unb Erfolgen meit über=

treffen merbe. 2Sa§ ^u 2;age lag, mar nur bumpfe ©(^mädje,

lang f)infd)(eppenbe§ ©iedjtum. 2)ie SBcge maren gefd)ieben; fie

fütjrten bie |)ot)enäoüerufd)en ®io§furen, maren fie audj in Siebe

Derbunben, nidjt mieber gnfammeu.
80 fam ber 5:ag, mo ber ^rin^ non ^reu^en ^u [)errfd)en

berufen marb, aud) biefer ^ag nid)t al§ ein g'^'eubentag im
Subel eine'o feftüc^ um ben neuen 5:f)ron öerfammelten Volfe^,

fonbern ein forgenöoUer ?(ugcnblic! üon Ungemififjeit über be§

Ä'önig§ Seiben unb be§ c2taate§ 3"fii"f*- ^^^ä 5SiIt)eIm enblid)

bie Ärone auf fein §aupt jn feljen öermodjte, mar er t)ierunb=

fedjjig Saf)re alt. ©eine gri3^te unb eigentüdje Seben§mirffam=

feit begann, at§ fie bei anbern S[Renfd)en auf5ut)ören pflegt.

3^on alt gemorbenen Königen mei^ bie norbifdje (55efd)id)te nid)t

feiten ^u erää^Ien: ^aralb Ärieg^gatju unb i)arfager l^ahen ge=

maltige 2aten ooIIbrad)t im Ijödjften 5IIter. ©in Sf^eidjöbegrünber

mar aud) ber alte @orm. ^ie ©efdjii^te ber ßreu^^üge nennt
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einen neungigiäfingen öenetiantfc^en 5)ogen, ber an ber Spitze

ber t3en:)altigiten ^^iotk jener 3nf)rf)nnbertc an^jog unb Äon=
ftantinopel eroberte. 3i^t)^^'t'i<i)f ^^äpfte f)aben and) in ben

i)i)cf)ften Sebensaltern basi geij"t(idje erf)tt)ert ju füf)ren ncrftanben,

aber faft Df)ne 33ei)pie( barf man eine Gnergie bejeidjnen, bie im
53eginne be§ ©reifenalterö c^ nnternü{)m, in ruhiger ^id)er()eit

be§ 2BotIen§ erft ba^ nötige SBerf^eug gu jd)affen, mit lueldjem

bie groBc 2:at aisbann noUbradit merben fonnte. ^ricbrid) ber

©roße ^atte ein moblgebilbeteS |)eer ererbt, 9?apoIeon luar an
bie «Spi^e eine» SJhajfenaufgebote» geftellt, lueld)e§ ber llrieg§=

fnnft eine nene 9flid)tung gab; Äönig 2Bi(f)e(m bagegen mar ber

©djDpfer einer Strmee, "bie, irenn fie gegen überlegene 9J?äd)te

jiegen follte, er[t noc^ be§ GpaminonbaS unb bes ^elopibaS be=

bnrfte. Sie maren üorbanben, aber erft Äönig 2öi(t)elm mn^te

fommen, fie ^u finben unb tätig roerben ^u (äffen. '^ü§ ,s5elben=

tümlidje in feiner ©efdjidjte liegt meit mef)r al§ bei irgenb einem

anbern feiner ^ßorbilber, in ber beraubten ^Vorbereitung ^u

allem; in ber Stusfdjlie^uug be5 |^ufall§; in ber Überlegenf)eit

ber Straft, bie fic^ bas treulofe ®lücf bienftbar gu madieu unb
§u untermerfen tt)eiJ3. SUeyanber ber ®ro^e unb üiapoteon

fiaben g(eid) 9}to(jammeb bem ^ropbeten einen fataliftifdjen

©tauben an it)nen befonberg jugeiüaubte ©terne nötig getjabt,

um ba§ 2tuBergeiüöt)n(id)e ju üoübringen; in ber @efd)id)te

unfereS ^oifer§ bagegen fdjeint fid) alles mie auf einem <Bd)ad}=

brett enttt)i(felt p Ijaben, auf meldjem bie trefflidjften ©pieler

^ug für 3"9 überlegen. 9cie mar bie SSelt, nie ein gan^eä

^oif fo geneigt, mie bei ben auBerorbentlidjften Sreigniffen biefeS

!öniglid)eu 2eben5 alles unb jcbcs für natürlid), überlegt, plan=

gemä^ unb t)orl)erbebad)t ^u l)alten. SBenn Garüjle feinem

^elbentum einen 3^9 ^^n gcl)eimni§üotIer Öiatunuirfung bet=

mengt, fo bürfte man bei ßaijer 2ßill)elm einen 9^ealiömu§ ge=

maltiger SBirfung beobadjten, ber i^m einen befonberen dfiarafter

üerlei^t. .^ier unb ba modjten romantifd)c (Srinnerungcn an bie

beutjdje Äaiferjage l)eroortreten, aber ber flore mirflid)e Hergang
ber 33egeben^eiten forgte für bie 33efeitigung bes pl)antafti|d)en

glicfmerfS. @elbft burd) bie gern gefud)te ^inmeifung auf ben

alten S^otbart fanb fid) ber ^olfygeift im ©runbe menig be=

friebigt. ^e mel)r unb je länger man bas 2Bir!en be§ großen

^aifer§ ber Se^t^eit betradjtete, befto mel)r geigte fid) barin ba§

befonbere, bem fic^ bie Slnalogie ber @efd)i(|te entgog. 2Bar
bod) and) ber alte §ol)enftaufer ein Jüngling ju nennen, al§ er

feine großen 2;aten oolläog; unb in bem SUter, in meldjem ^önig
2Bill)elm feinen erften Xriumpl^pg getjalten, mar g-riebrid) ber

9?otbart bereits in fein @rab gefunfen.

Unfer 3al)r{)unbert f)at einen gelben gemedt, ber eine§ neuen

Sar(t)Ie bebürfte, um i^n mürbig ^u fd)ilbern, unb fd^merlid)

reicht an il)n bie S{)arafteriftif ^inan, meiere @erüinu§ pm
SfJormalma^ l)iftorifdjer ©rö^e geftempelt t)at.
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®er .wÜiitftige ®efc^trf)tfd)reiber, ber bte burrf) ®eutfcl)=

Ianb§ 2tiifer[te{)ung ööüig öeriinberte ßage ber f)i[torif(^en SBelt

bebenfen irirb, bürfte jic^ tüo^l fragen, roelc^eä ber äJJoment

toar, ber ben (ämtritt ber lüe(tgejcf)id)tlid)en Ü^oHe be§ ^aifer§

^il^elm Qtn nteiften beseirfjnete. Unb er lüirb nirfjt fef)Igreifen,

»enn er fi(^ ber ^iifömmenfunft unb Unterrebung S3i§marcf§

mit bem Slönige ju S3abel5f)erg erinnert, »eldje ber am 24. <2ep=

tember 1862 erfolgten (Ernennung beefelben ^um ©taotSminifter

unmittelbar t)orf)erging. @ine (Sjene, bie be§ ©riffele be§ größten

9JiaIer§ mert märe unb eigent(id) auf bem 9^otionalbenfma(

Saifer 2öilt)elm§ t)ätte üeremigt werben muffen. S)enn in biefer

merfmürbigen 93cgegnung eine§ in feinen ()öd)ften 3been unb

5Ibfirf)tcn tief gefränften 9i)Zonard)en mit bem ^um !üt)nen Sprung
über ben gä()nenben 5(bgrunb fid) rüftenben 9^iefen, — in biefem

unter {jerbftlicf) fallenbem Saub be§ füllen ^arf§ gefc^toffenen

SSunbe ber Xreue ^mifi^en einem Könige o{)negIeidjen unb
einem Siener of)negleid)en tritt ein ©reignig üor unfer f)ifto=

rifd^e§ Wuge, n)e((^e§ eine SBelt üon inneren unb äußeren Um=
geftaltungen ber beutfdjen Delation unb ©uropo§ jur g^olge f)atte.

2Bo man aud) £)inblidte, atle§ unb jcbes in fdjroffer 2tuf=

lüfung : ber ©taube an (St)rtid)feit unb ^ö^jis^^it öon unten nad)

oben, unb ber ©taube an ©etjorfam unb Jreue oon oben nad)

unten DöIIig erfd)üttert; ßönig unb 3]oIE einanber entfrembet;

gmifdjen Spätem unb ©ö^nen 9J?ifetrauen; bie Stäube im oollen

SBiberftaub, ha§> £anb in @ät)rung, hk 9}änifter fi^mad), 5ag=

f)aft, ooll f)atber 9)ZaJ3rege(n ; ein ©inniger barunter, ber ent=

fd)(offeu ift, mit feinem Äönige ^u ftel}en unb ju fallen, fein

S)ipIomat, fein ^olitifer im gefd)äft(id)en Sinne, ein Sotbat öoll

2;apferfeit unb ftarfen .^er^en^, aber nidjt berufen, ben Staat§=

magen gu teufen, ba§ 33oIf ju (eiten.

5)er Äönig moUte abbanfen.

®amat§ ging ein leifeS g'Iüftern öon 9J?unb ju 9Jiunb;

^eute mei^ man e§ genau: fdjon t)atte ber Äönig bie üert)ängni§=

tollen SBorte §u Rapier gebradjt; „id) fef)e feinen 5Iu§meg",

fagte er ,^_u ^errn üon S3i§mord. ©leii^ bem legten 9f?ttter auf

bem beutjdjen Äaifertt)ron meinte er, lieber -bie Ärone gu feinen

g^üfeen fe^en unb gertreten gu motten, al§ üon feiner 5Ibfic^t ju

roeidjen, ba it)m bie Stäube bie 9J?itteI gur ©rünbung be§

tüdjtigen Äriegs^eerS üermeigerten. Unb nidjt unät)nüc^ bem
grof3en fd)U)ebifc^en ^etben ber 9ieformation, mar aud) unfer

§etb üor bie ^rage ber 3tbfage geftellt. 3(ud) er fonnte fagen,

mie ©uftaü 2Bafa: er f)abQ el)rtidj üerfud)t, ob e§ it)m möglid^

gemadjt mcrbe, ^ier al§> Ä^iinig gu regieren; er betradjte biefen

S3erfudj ai§> mißlungen unb f)ab<:: bod) nid)t au§ ö^rgeig, fonbern

um Sd)meben gu retten, ben 2^ron beftiegen.

SOZannigfod) ift bie t)öt)ere §itfe, meld)e bem unbeugfamen
9J?ute auöbauernben SBoUenS enblid} gu Xeit lüerben mirb : Sem
fc^mebifdjen i^elben beugten fidj nad) brei üermorrenen Sagen
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feine erfc^reiften (Stänbe ge^orfam. ^aifer Sßi(t)elni fanb erft

imd) Stifn"cu ben inneren ^-rieben, aber in bem SlJ^oment feiner

{)öcf)ften dlot fteÜte fid) i^m, mie in ber «Sage Don ber 9Jkrtin§=

hjonb bem Äaifer Wa^, ber @enin5 gur Seite, — ai§> eine nie

juüor gelegene nnb er()örte Bereinigung üon ^elbentnm nnb
genialem ©eifte, Don cntjdiiebenüem SöoIIen unb üodenbetftem

Äönncn, üon pfjiififdier nnb moralifdjer Xapferteit, tion mutigem
93ef3arren nnb betjarrlidjem ^Jhite, ^iitjem ^efttjatten an be=

fte^enbem i^önigSred^t unb fübnem Q^orbringen ^u faiierlidjem

2tnjef)en. Unb ]o eigenartig crgan^^enb unb neridjlnngen maren
bie Söanbe, bie in jener otunbe ber i^erfjeiJ3nng ben großen

Äaifer mit feinem großen Slan^Ier nerfnüpften, baJ3 bem bentfdjen

35o(fe nadj '^(blanf eine^ SJIenidjenalterS eine 5{rt oon gemein=

famer Bercl)rung eingeimpft mürbe, mie fie faum non einem

(5)efd)id)t5benfer bi§ baliin bemerft ober befd)rieben merben fonnte.

2)er .^elb be§ ÄriegS, ber König über bem Bolf, unb ha§>

@enie im Staat, in ber Ännft be» 9iegieren§ nnb Vollbringen»
— fie fanben fid) jnfammen, um ein ^eifpiet meltgcfdjidjtlidjer

äBirfnngen gu geben, mie um ha§^ ^^robtem ^n (Öfen: „Selb
unb ©enie". önftao 5(bo(f t)atte einen Staatsmann" gur

Seite, ber bem groBcn ilan^ter beS^ neunjefjnten 3cif)vl)unbert§

nic^t unebenbürtig mar; aber mie felbft ein fo geroiegte§

poIitifd)e§ ©enie unfidjere Arbeit oerridjtete, ale binter it)m ber

iöniglidje Söiüe nidit met)r ftanb, ber ftar!e 5(rm, bie (Semalt

be§ gübtgften unb Stärfften fet)Ite, bem fic^ bie anberen SSillen

unterorbnen, ba fein .p er r mebr bo mar: bie§ all^i leljrt moljt

!eine ^c^t met)r unb benttidjer, a(x> biejenige, meldje bem §elben=

tobe be5 Sd)mebenfönige auf bem guBe folgte. SSie t)od) unb
erljaben ba« ©enic and) baftetjen mag, inbem es einer Slnlt oon
geinben unb ©egenfü^en mit gedjterfunft fid) entgcgenfteüt, e§

mirb it)m bod) nid)t ber örfolg ^u teil, ber bem ge()eimni§=

öoEen Söalten einer t)öd)ften ftaatlid)en @ema(t entfpringt. 5t(»

einem g(eid)fam unmittelbaren 4^eid)aber an bem bie ^elt be=

^errfd)enben 2BiIIen fügt fid) bie 9Jcenfd)f)cit bem ^^elben adein;

unb baB er fie gu ftummer Beret)rung ^mingt, mie febr fie fid)

and) fträubt, ift ba^ groi3e 3J?erfmaI, an bem er felbft fid) ju

er!ennen gibt. 3Benn irgeub jemanb in ftrenger {yolgertd)tigfeit,

umgeben üon feinen 9}hirfd)ällen unb 9iaten, biefe Untermerfung
ber Gemüter langfam aber fieser erreichte, fo mar e§ Äaifer

2öill)elm. So grofs and) ber ©eift feiner Mäk, fo unerfefelid^

ber Crganifator feines §eerel, fo einzig unb gro^ feine gelb=

^errn gemefen, barüber follte feine ^äu'fc^ung fein, baf3 fie alle

nid)t mirffam gemorben mören, of)ne ha^ ^etbentum bec^ ©inen,

beffen flar oeritanbener Söille alle§ belebte. 3^er gro^e Slaifer

öerfammelte mie ein mäcf)tiger 9}?agnet fo oiele ^_erriid)e DJiänner

um feinen 2t)ron, ha'ii es ^umeilen ben @efc^id)tfd)reibern fd)mer

fiel, nac^ gered)tem Wa\^ bie Berbienfte jebes einzelnen ^u meffen,

bem nid)t jn oiel, bem nid)t 3U menig neben feinem Äönig unb

Soretifi, ©e^en S3tsmar(Jä Sertteinerer. 2
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Iierrn gujuerfennen ; aber olle Jyragen ^öfen fid) bcmjcnicjen

leicht, ber ba§ SSefen erfcnnt, in meldjeiii öelbentjrö^e gleid) einem

©onneniljftem in ber 2Be(t ,^nr erfdieinimg fommen nuiB. @e=

robe bie§ tt)Qr jo be^eidjnenb für äöiif)elm§ Slönigtum, ha]] alle

bie 9Jiänner, mit benen er feine Xaten Doübradjte, nid)t etma

einer 3ugenb entnommen maren, bie fid) bcm neuen -öerrfd^er

unerwartet ,^ugefe(Ite; nein! 3^iefe 9JKinncr maren (iingft üor=

Rauben, im 2;ienfte ergraut, bem fönigtidjen 53ruber fo treu er=

geben, tüie i^rem fpöteren ßaijer, aber erft ber neue ^errfd^er

lofte bie gebunbenen Äräfte, erft Äönig 2SiIt)e(m brad)te e§ an

ben 2;ag, nia§ im §eere unb Staat verborgen fd)(ummerte. öätte

bod) nicmanb bet)aupten miigen, ba§ ber geiftöolle 93ruber nid^t

ein trefflidjer SOcenfdjenfenner, ein gemiegter, erfafirener 2ßelt=

mann gemefen tt)äre; aber feine nädjften 3^iener »aren oon

anberem ^oi^, a(5 bie be§ großen Äaifers. Neffen ge()eimni§=

niöootle Straft mar e§, meld)e geeignete SBerf^euge madjte. @r
gauberte fie mit feinem 93üde (lerüor. 9kd)bem er ein Suftrum
regiert f)atte, fragte fid) alle 2öe(t, mot)er ijai ^reu^en fo öiele

SJMnner, öon benen man bi^ halfm fo gut mie nid)ts öernommen ?

Sie maren norbanben, aiz^ ber i^önig üorfjanben luar, ber ber

redjte Äönig unb §e(b mar.

3)ie ®efd}ic^te be§ Äaifers äöiltjelm ift eine ÄriegSepoc^e

gemefen. Ärieg mar e§, mas bie europäifd)e SBelt DöÖig öer=

änberte; ßrieg mar e«, mos bem beutfc^en, mie bem italienifdjen

^oife enblid) feine nationale Stellung ermarb unb eine mürbige

®int)eit fidierte. Sßeid)mütige Stimmungen, mie fie fic^ in

Reiten ftarfer geiftiger unb litcrarifdjer ^efd)äftigungen unter

hin 9[)^enfd)en ju entmideln pflegen, möditcn e§, je mef)r man
bem i^aijer SBiÜjelm aud) üI§ g-riebenSfürften bereitmiüige (5t)r=

furd)t sollte, nidjt gerne gelten laffen, baß bie eigentlid)e melt=

gefdjidjtlidje 5(rbeit biefes 93^onard)en in ieinen Äriegc-erfolgen

lag, unb baf5 man nur feinem gemaltigen Sdimert ju oerbanfen

^atte, mac> l)eute bie beutfdje ^catton an politifdjen ©ütern be=

fi|t. ?(ber menngleid) bie Äriege Äarle be5 ©roßen liiiufiger

maren unb länger anbauerten, ah biejenigen 2Bill)clmÄ, fo barf

man fid) boc^ über bie Statur ber gejd)id)tlid)en (äreigniffc aud)

in unjerer ^cit nid)t täufd)en. SSas Äaifer 3Bill)elm ber dlad)-

melt l)interlie^, ift eine g-rudjt feiner Siege gemefen. dlod) ift

!l)eute fein SJtittel befannt gemorben, Staat§= unb @efellfc^aft§=

.^uftönbe gn orbnen unb ^u beftimmen, meld)e§ nid)t ebenfo üon
htn 51gamemnon, |)annibal, (Säfar ober ben DJkffabäern al§

„bie äu^erfte Vernunft ber Stationen" crad)tet unb get)anbl)abt

morben märe. Slber in einem ''^^unfte lel)rt bie @efd)id)te unfere^

großen ÄaiferS allerbing^^, baß man ^-rieben5= unb 9JZenfd)lid)^

feitefrennben bei ber 93etrad)tung l)elbenmütiger 2aten bi§ ju

einer gemiffen ©ren^e entgcgeniomuien barf. Unfere l)eutige

§elbenüerel)rung erträgt nid)t bloJ3, fie forbert t)ielmel)r einen

ftarfen ßug innerer SJiäfjigung, meld)e bem Slltertum aüer



Q5runblegenbe§ 6f)arafterbilb Äaifer SSiltietirty 1. 19

58ö(fer iierfagt irar, unb aucf] in ben mobcnien Gpocficn ber

^itiilijation nur aUmä(]lidi ,^ur Geltung tarn. 9tDcfj bcr geiualtige

Äoric ftanb unter bem Ginfluf^ eine? ^anatiemuÄ, bcr i(]n an=

fänglicf) nur nod) c3rLif3cr eridjeinen Iie|3 unb erft gegenüber ber

ruf)igen Äorreftur bee f}i[toriid}en Urteil^ feine geringere

@(l)ä^ung f)erbeifü()ren mod]te. 5(ber bei (Xi)ru§ unb 5([ejanber

bem (SroBen glaubte bie SSelt nod) in ber Unerfättlidjfeit bie

@röJ3e empfinben gu fönnen, bie fidj bis ^u eigenem Untergang

fteigerte. ^n Siaxi XII. ,^eidinete ein Voltaire ein S3ilb üon
^i]"torijd)er @röf3e, ba§ faft nur aus .t»cirtnädigteit unb Unbeug=
famfeit in bcr ^iscrfolgung geftcdter Qkk beftanb.

SSie gan^ üerid)ieben erfdieint bagegen ber ciicrne SBillc be§

gelben unferer Sage. Sr trägt M§ ^eidjen ber ä}JäJ3igung, bie

f)öd)fte 5(d)tung öor frembem ''^cd)t, bie befd)eiben[te 9tü^ung
ber fiegf)aft überlegenen dTiüdjt an ber Stirne geidjricben. eo
fü^rt er jeine i^riege al§ unerläBüdic '^ifliditerfüilung, faum ge=

tüoüt in ii)rer (Sntftebung, iscrtcibigung§tämptc mcbr a(§ Eingriffe

unb bod) üoU tapferfter ^nitiatine unb [trategijdjcr Cffcnfioe.

<SeIbft ber %nnh n)agt faum einen 2^ormurf crfatjrenen Über=

mutee ju ert]cben — ein .V)elbentum bcidjcibencr ©otte^furdjt

unb unbeugsamer Selbi'tbejmingung.

Viermal bat biefer ilönig fein ^oif unter bie SBaffen

gerufen.

2((§ e§ ha^ erfte SJtat gefdiat), ftanb Üurpolcon III. auf

bem ©ipfet feiner d)la<i)t unb bie fran5üfifdje 5[rmce an ben

©renken beutfd)en 33unbe§gebieteÄ. ^n treuer 53unbeÄpfIid)t=

erfüüung wav ber ^rinjregent bereit, bem Sieger üon Solferino

in ben 2(rm §u fallen. Cfterreic^ üerfiinberte it)n unb modte
lieber gefditagen fein, als einen guten ^-rieben einem preuf^ifc^en

(Siege uerbanten.

5(l5 ber i^önig jum jmcitcn 9Jta(e einen 2cil feinet §eere§

mobilificrtc, fdjien mand]en 3^eutfdjcn bie Langmut ":j3reuf3cn§ p
gro^, unb ber biinifdjc i^rieg imirbe als ein i^ampf um fd)ein==

bar aü^u ftei.ne 5(nfprüd}e bes beutfdjcn Üiedjt^j gegenüber bem
unertjörteften Übermute eines fteinen 9Jadj baruolts unternommen.
Sßer erinnert fidj nid)t ber 5(nftagen be§ Königs, bap er ben

Ärieg mebr für bas S^änemiolf, ai§> für bie 93efreiung be§

beutfd)en Stammes nom frcmbcn ^sod^e ju füt)rcn fd)cinc. 9(ber

ber iiönig ging feinen gerabcn 2Beg in ftrcngfter Sopalität

gegenüber ben europäifdjen ä)?äd)ten, mit benen ^^renfsen 5]er=

träge gefd)[offen tiatte, aber aud) in bemühter 25ertretung ber

Üledjte unb ber (ät)re be§ beutfd)en 9Jamen§. Ötiemals ift eine

mürbigere 5(ntwort üon ben Sippen etncÄ SOZonardjen gegeben

morbcn, at§ bie, meldje ber Äönig bem 5lbgeorbnetenl)au5 ^u

teil merben licB, als cy feiner ^olitif ä)äf5trauen entgegcnfe^te

unb im cntfdjeibenbften Slugenblid bie DJZittcl 5um ftricgc öer=

ineigerte.

Ct)ne ^tt^^if^^ tt?^^^ ^^^ @efd)idjte ber beutfd^en Äricge, bie

2*
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ber ßönig jur enbücf)en .^pcrftellung ber Wlad)t unb ©rö^e be§

9?eid)§ gcfü(}rt ()at, erfreülidjer , lüeim in allen ©tabien biefer

©ntiuicflung üolle ©intradjt jnnfd^en ^olf nnb Sietjierung ge=

f)errid)t I}ättc, n^enn aik§, \vk man ju jagen pflegt, gtatt unb
ebenmäßig Herlaufen uiiire; aber nom ©tanbpunft be§ fubjeftiüen

35erbieufte!o , in 9iüc!fid)t auf bie moraüfdje unb perjönlidje

Setftung, bie bem Äaifer üon ber 9tad)rt)elt gu banfen ift, barf

man jagen, gerabe bie (5d)luterigfeiten, bie ber 5ii3nig fanb, geigen

erft feine ganje ©rö^e. äÖeI(^e§ übermenjd)(idje $fiic^tbetüu^t=

fein gehörte ba^u, ungebeugt unb frol)en SDhit§ in ben Slampf
gu ^kl)m, a('§ er juni brttten ddlak ju ben SBaffen rief, unb
mieberunt bem ftarfen Söiberfprud) im Sunern begegnete. 3)a

^onbette e§ fid) nid)t me^r um eine nur teitmeife 9Jiobi(mad)ung

gegen einen üeinen ©törenfrieb, jet^t galt e§ bie gan^e 2eben§=

efifteng be^ ©taate§ unb bie eigene ererbte 9JZad}t ein^^ife^en;

e§ mar ein Äampf um ©ein unb 3Hd)tjein, um (äf)re, 9^ui)m unb
©tellung.

SSer einen tiefen 93(id in bie ©eele be§ Königs mad)en
miü, ba er fid) gum Kriege gegen ha?^ ^onaureid) rüftete, mu^
bie 9iebe lefen, bie ein frember ©taatSmann, tief ergriffen üon
bem l^eiligen örnft, ber fid) in ben ^Sorten be§ ÄönigS au§=

fprad), beridjtet; @raf S^arral mar e§, ber am 8. ^uui an ben

©eneral Sa ä)^irmora fdjrieb: „©eine SJtajeftät ^at mir gefugt,

ber 5(ugenblicf in§ "^dh gn rüden, fei nur nod) bie ^rage meniger

läge; er t)abe öoIIeS Vertrauen auf bie ©eredjtigteit feiner

(Badjt unb bie Siapferfeit feiner Gruppen; aber ber ©ieg liege

in ben Rauben @otte§. ^lun &iM, fügte er mit bemegter SJZiene

unb bie §anb auf^ ^er^ legenb f)in5u, i^abz \d) ein reine§ @e=

miffen. Sauge ^dt |at man mi(^ angeflagt, id) molle in ef)r=

geigiger 2Ibfid)t ben ilrieg, aber je^t, nad) ber Söeigernng €fter=

xddß, ben Äongrej^ gu befdjiden, nad) feiner unmürbigen ^er=

le^ung be§ ©afteiner iöertrags, unb ber l)eftigen ©pradje feiner

^J3reffe mei^ bie gange SBelt, mer ber Stugreifer ift. 5(t§ er bie§

fügte, fd)ien mir ber Slönig entfdjioffen, ben 33eginn be§ M'ampfeS

nidjt niel)r lange gn oerfd)ieben. ^mmcrljin lag in feiner ©timme
ein gemiffer fdjmerglidjer 2;on, ber flar erfennen lief^, ba^ bie§

ber (5ntfdj(u§ eine§ 9}^:nne§ fei, ber fid) in feine Sage ergeben

^at, meit er nid)t anber§ gu fiinnen glaubt. 9(1^^ id) im 9(ugen=

blirf, ba ber (Smpfang gu Gube mar, ©einer SOiajeftiit bie |)off=

nung auSbrüdte, if)n balb fiegreid] gnrüdfetireu gu fel)en, fugte

mir ber StöniQ, bie 33(id"e gegen ^immel gerid)tet: „2)a§ Seben

mie ber ©ieg ift in ben i^iinben beffen, ber bort oben ift."

Tlit folc^en @efü{)Ien mürbe ber Slrieg eröffnet, meld)er

einen für überlegen geltenben ©egner in fieben Sagen gu 93oben

marf. Unb nun be§ ©iegerS SÖ^ü^igung üor ben SToren ber

feinb(id)en .öauptftabt ! äöenn man iik objeftiue @efd)id)te ber

58er^anb(ungcn öon 9cifoIc4nirg in ben ()eif3cn Sulitagcn be§

Sa()re§ 1866 auf ben örtrag prüft, ben biefelben gur ©rtenntnis
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ber jubieüinen 3Binen§ridjtiingen be§ ÄöntgS barbteten, \o mu|3

man kiber befennen, ha^ ein n)id)tige§ 93(att in ber 93iograpI}ie

be§ @ieger§ non ^öniggrti| nnbefd)rieben bleiben njirb, iDofern

nic^t etn)a ber 9^arf)Iaf5 feine§ Äan^terg bie perfünlidjften @e=
banfen, (Srmägnngen nnb Umftänbe bereinft entl)üüen foUte.

S(ber mie bem and) fein mag, ha^^ ftefjt bod) and) f)ente f(^on

feft, nnb bie ®efd)id}t§fd)reibung follte bie§ ml [tärfer f)ert)or=

lieben, al§ e§ gn gejd)et)en pflegt: ein öf)nlid)er griebe öon
SJJä^igung nnb befonnener 2)enfung§art ift fanm je guoor ge=

fd)(offen rt)orben. 9JJan brandjt bajn tt)a§rlid) nid^t anf bie

^riebenSfdjUiffe einev 9JapoIeon ober Snbinig XIV. gn e^-em^

plifi^eren, ober an Dlieberlggen jn erinnern, bie nid)t fdjmerer

inaren, aU biejenigen ber Cfterreidjer nnb ii)rer bentfdjen 9)Zit=

ftreiter, nnb bod^ ben @tnr§ oon ^t}naftien nnb großen 9?eid}en

gn bebenten f^atten. Sind) feinem befiegten 33nnbe§genoffen, bem
Ä^önige oon Stauen, gönnte ^ren^en einen mäd)tigen !öortritt

in ber (Sriangnng gri))3tmüglid)er Vorteile. 2BeId)e§ benn and)

im einzelnen bie 9J?otioe tnaren, bnrd) Jüeld)e ber grojse ©taat§=

mann nnb 9iatgeber be§ Älönig§ feinen §errn ,^n beftimmen im
ftanbe mar, feine @ntfd)äbignngen nnb Vorteile lebiglid) im
(Sebiete ber norbbeutfd)en $OMd)tfpf)äre ^ren^en» ^n fnd)en,

fo üiel ift fid)er, ha^ e§ bem 6t)arafter be§ Äönig§ entfprad^,

felbft anf Soften feiner oerbittertftcn ^einbe nnr bann @r=

merbnngen ^n mad)en, menn i()m biefelben ab5 ^\üd)t feinet

fi3niglid)en 93ernfe§ erfd)ienen. ®ie SSelt f)at niemals er=

faljren, nnb bie Elften fd)meigen barüber, mie oiel oon bem,

n)a§ al§ banernber (Srfolg ber gi'it^'^^'^^i^i^t'^i'Ijfl^^'^ti^^Sett be=

trad)tet merben barf, lebiglid) ben eigenften, in fd)meren inneren

Äömpfen gefafjten @ntfd)Iüffen be§ JlonigS gn oerbanfen ift. @r
befa^ eine fo menig f)eroortretenbe Str.t, er oermieb fo fel)r anc^

felbf^t ben ©d)ein einer ti)rannifd)en .^eroorfe^rnng feines SSillenS,

er lie^ fo gan^ ben Ütäten feiner 5B3af)I bie ootlfte greit)eit ber

S3en)egnng, baf? er meit me()r ^nrüd^ntreten fd)ien, als e§ in

SSaf)r^eit ber galt mar, nnb biejenigen e§ mnf5ten, bie bod) ben

fet)r beftimmten Söitten if)reS ^errn gar moi)I berüdfid)tigten.

Stber feiten I)at ein mäditiger SOionard) fein i^errfd)eramt in fo

milben formen nnb in fo billiger S)enfnngSart geübt. Söenn
ber für allmäd)tig gehaltene gro"|e ilan^ter nid)t nnterlaffen gn

follen meinte, bie Söelt ^^nmeilen ju belehren, baf3 fein geliebter

nnb bere^rter |)errfd)er feineSmegS, roie man mol)l glanben mod)te,

leid)t p überjengen fei, fo ift babnrd) gemijs feinem ber ^al)!^

reid)cn (Staatsmänner nnb 5^tbt)erren, bie bem ilönige bienten,

ber 9inl)m bebeutenbfter .ideiftnngen gefd)mälert morben; aber

bennod) mnf^te erft bnrd) ^Jln^erungen biefer 2trt eine fagent)ofte

^orftellung befeitigt merben, bie fid) in einer @pod)e, mo ^meifel^

fnd)t on allem ^ol)en in ©eltnng ftanb, gebilbet l)atte. 5(ber

bie ^eit beS UnglanbenS an ben föniglid)en -gielbcn ift fpnrloS

nntergegangen, nnb bie 3Sal)rl)eit fiegt über baS ä^ornrteil.
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Sdjon wax bie öolle Äraft, bie gan^e ©rö^e ber (Snticf}üef3ung,

bie bem ßtiarafter bes ÄönigS eigen lüar, gur beutlidjen ®r=

jc^einung gefommen, al'o er ^um öierten Tlak fein 3]oIf in bie

SSaffen rief, 5nm größten Äampfe, ber feit bem Sturze be§

forfifdjcn ^inperators ben Xeutfcfjcn aurerlegt n^ar. So oft unb
erl)ebenb bie 2age unb 8tunben gcfdjilbert morben finb, bie ein

ungea£)nte§ gcuer ber 93egeifterung ent^ünbeten: ba5 eine (Sr=

freulid^e unb 5errlid]e bei biefem nationalen 2(nffd)iüung fann

nid)t genug Ijernorgetjoben werben, bof? es ber Äönig in feiner

perfönlidjften 3(ftion geiuefen ift, ber in biefen Stürmen eine§

empörten DJ^eeres tueittiin ficf)tliar allein am Steuerruber ftaub.

9^idjt5 mar mertooller für bie CE-rfeuntnis unb ooüe SSürbtgung

bes .^^errfdjerö ki feinem ^olte, a(5 bie ftide Sinfamfeit am
53runnen üon ßms, mo ber groBe Äaifer bie fdjmerften ßnt=

f(^tüffe feines SebenS in feinem tapferen öerjen burd)auö allein

jiu faffen tjatte.

S^ie bip(omatifd)e @efd}id]tfd)rei6ung unferer ßeit Ijat fic^

nodj üor fur,^cm fcf)r eifrig mit ber ^ragc befdjiiftigt, in me(d)em

SKa^e bie ©reigniffe oon Suis unb bas, \va^ il^nen in i^etreff

ber ^oljen^ollcrnfdjen Sianbibatur für ben fpanifd)cn,Äönig5t()ron

borf)ergcgangen ift, entfdjeibenb auf ben "ämbnid) beS frangöfifdjen

Äriegec^ eingemirft fjaben; aber bei allen biefen Erörterungen ift

bas für ben Äönig perfönlidj dfjarafteriftifdie gn menig in 33erücf=

fid)tigung ge,^ogen morbcn, unb bodj unterliegt es feinem ßwcifel,

ba|3 für bie in feinem 3JoIfe crmadjte Ärtegsftimmung baupt=

fäd)lid} bas ^erl)alten bes Äönigs entfdjeibenb mar. 9Ü5 mau
in gan,^ Teutfdjlanb bie 9iac^rid)ten oon ßms mit leibenfd)aft=

lid)er Öegeifterung oon Stunbe p Stunbe ermartete, ha mar
e», mo ber frudjtbare ileim ,^u jener öelbenoereljrung im @e=
mute ber Station entftanb, ber fic^ l)eute niemaub ju ent^ieljen

öermag. ©enau fo, mie fid) ber Äönig in jenen entfdjeibcuben

S^agcn in Sms oerljiclt, unb nur fo, mie er ben fran^öfifdjen

gorberungen gegenüber fid) ftellte, tonnte ber öerrfdjer tun unb
jprec^cn, für meldjen -tanfeube ju fterben bereit maren. Dhcmals
ift eine unbemuf3te Übereinftimmung oon bem, mas ein ^olf üB
politifdjen ^bealismus im Snnerften oermal)rte, unb mos fein

Äönig fpred)enb unb lianbelnb ^u ^Üaten mcrben lieB, in ftiirferer

unb entfd)eibenberer 5trt ,^um 5lusbrucf gefommen, al^^ am 13.

unb 14. 3uli 1870. 9htr in biefcr Über^^euguug fonute 33i§marc!

fid) öor bem ^ieidjstage mit folcljem Grfolge barauf berufen, bafs

er nur ein einziges ^iftenftüd ber franjö'fifc^en ::}tegierung oor=

anlegen l)abe, nämlid) bie Äriegserflürung: „'^^lllcs, mos in ßms
oorgefaüen fei, ijabt rein perfönlidjen, nidjt amtlidjen d^arafter
getragen, unb mürbe and), menn ber Äönig bie il)m eigene

§eftigfeit in biefen mol]ltüolIenben ^rioatunterrebungen mit bem
fran^öfifdjen iöotfdjafter nid)t gcmaljrt Ijiitte, ,^u redjtsoerbinblidjen

©taatsaften nur bann gefüfjrt l)abcn, menn ber SJ^onardj etmaige

ßufagen in feiner ftaatsredjtlidjen (Sigeufdjaft anbermeitig be=
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!räftigt unb baburdf) feinen SBillen be!unbet I)ätte, fie gn (5taat§=

Qften ju macfjcn."

Cvn ber %üt, bnr^ nid)!* i[t ber t3roBe Ärieg jnnjcfien

gronfreic^ unb S)eutid)(anb fo cigentümlid) bejeidjnet, ah burd)

ben rein perfönüdjen (£f)araftcr, ben er ,^unäd)[t ftüben unb brüben

angenommen f)atte. S^iejem Umftanbe hat 2;eutid)Ianb fein lualireg

Äaiiertum a(§ eine ^-xndjt perfönlidjer 3;apterfeit, per]ön(id)er (Xnt=

fdjiiejsung, perjönüdjer ^erantiuortung eine§ großen §errfd)er§,

einee innerlich gum gelben berufenen ÄonigS ju banfen. 9Jkn
fönnte beijaupten, ha]] neben biefem befonberen 9J?erfniaI ber ge=

malttgen (Sreigniffe üdu ®nb5 aik bip(omatifd)en llmftänbc i^re

^ebeutung nerloren baben unb bciB e^3 nur luie eine gefd)id}t(id)e

S)o!torbiffertation erfdjeint, raenn beute ber (Streit barübcr tobt,

ob 53enebetti loenig ober gar feine Urfadje gehabt tjätte, granf^
reic^^^ ^^reftige oerfümmert ju batten, ober ob bie ömfer S)epefd)e

Oon 33i5marcf gan^ getreu, ober ettoa^S oerfdjärft in ifjrem 3Bort=

laut ber ftaunenben 2Be(t übermittelt morben fei. Xa^ö niaf)rf)aft

©rojse an ber ©mfer ^epefdjenfrage ift (ebiglid) in ber perfün=

lidjen DJZitbe unb SSürbe ^u crblirf'en, mit me(d)er ber iiönig

ha^i 2(nfef)en feiner Stellung fadjlid) fd)arf unb ernft(id) gettenb

5u macf)en mußte, fo baf3 ber frembe Diplomat feinerfeits auf
t)a§: ißeftimmtefte gugefteljen mu^te, oon einer ^^erte^ung unb
Äränfung fei if)m nid)t ha^ 9Jiinbefte ma^rncf^mbar gemcfcn,

h)äl)renb anbererfeitg ber eigene 9Jiinifter unb oerantmortlidje

9iat mit jebem etjrtidjen S^eutfdjen freubig bie ftramme .Spaltung

^ernorfcljren burfte, me(d)c bem allju brangenben 33enebetti a(ler=

bing» gezeigt morben mar. Söie faum jemals bem iperrfdjer

einec^ ^oIfe^3 ift es bem großen Äaifcr gelungen, al§> er ben !;öruc^

mit_ ben ^ranjofen für unoermeiblid) erad]tete, gerabe biejenigen

©oiten in beutfdjen §er,^en ju beriibren, bie ibm bie eigentiim^

(id)ften finb: ben felbftbemuf3ten i^tol^ ber S^erteibigung, bie

befenfine ©djneibigfeit, getjeiligt burd) hai^ ergraute .paup't, ba§
ernfte 3(ntlil3 be§ teuern ^ater» bey 35ater(anbe§. ^iefe gleidjfam

oerflärten Gigenfd)aften leudjteten üon bem ftiüen, oon aller @e=
fd)äftigfeit ber Diplomatie entfernten ®efunbl)eitsbrnnnen burdj

alle Sanbe unb übten in 9^orb unb eüb biefelbe SBirfung. 3)er

groBe Stationalfampf ift burd) biefe perfönlidjen Umftcinbe ^u
einem ^ngleid) ritterlidjen Streit gemorben mie ber große 3Baffen=

gang, ben einft Äarl V. mit bem glän^enbften ^lenber oon 5'i'önf=

reidj führte. Unb mie Äönig ^ranj L, fo fiel and) 9capoleon III.

in bie ©efangenfdjaft be§ @ieger§; aber meldjer Unterfdjieb in

ber Teilnal)me, bie bie ^Sölfer bem ru^elofen (Sprofsling ber

burgunbifdj=fpanifdien SBeltmadjt Rollten, unb berjenigen, meiere

bie 5U neuer Äraft ermad)te Station bem ^errfdjer entgegenbradjte,

ber gottoertrauenb tat, ma§ ^^flidjt unb @f)re l)eifdjten. SBenn
jemanb bie oft geftellte grage löfen follte, mag grof^ unb I)elben=

Ijoft in ber @efd)id)te, fo mirb ibm ber S^ergteid) be§ §ol)en=

Rollern unb be§ Habsburgers, bie beibe rul)möolI unb gemaltig
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i^ren ©egncr niebergeroorfen unb ^^u if)ren ^^üpen gefe^en ^aben,

bie pil)d)o(Dgiirf)e Söfimg bieten. SSae fid) ereignete, tt)ar in beni

einen gälte ein grof^eS 3pie(, bei bem bcr 3ufrf)auer bes ©(iicfeS

SB iirfel rotten jn ief)en gtanbt; in bem anbercn ein tiefer @eeten=

tjorgang, bnrd) ben ber öetb im Sänne ber Dlotraenbigfeit einer

l^öt)eren d)lad]t jn ftefjen frfjeint. 2Bo alte? Sott bie öanb ,^u

je^en gtanbt, bie fütjrt nnb teitet, ba bitbet fiel} ein @eban!e, ein

(55efüt)(, in bem otte öereint finb: ein SBille unb ein ®et)oriam,

eine 3bee unb ein öfaube baran. @o tt)äre ber Ärieg üon 1870,

tuie er unter bem ©influ^ t}örf}fter periöntid)er SO^omente entftanb,

and) nid}t ai^ gtücftid) öoUenbet eradjtet roorben, menn er nid)t

mit fjerüorragcnben periöntidjen örcigniffen geid)(ofjen tjätte.

^JZur mit ber Äaiferfrone geidjmüdt, tonnte ber ©reis mit bem
^üng(ing§mute unb ber SÖZännertapferfeit in ha^ S^atertanb 5U=

rüdfef)ren.

Sind) tt)ät)renb be§ Krieges jetbft mad)te bie perföntidie 9(n=

teitnafjme be§ Äönig? an ben (Sreigniffcn immer ben nad)f)altig[ten

(Sinbrud. deinen 5(ugen6tid fjatte bie Station bie Smpfinbung
t)ertoren, ba^ e§ ber Äönig mar, um ben fid) a(te!o unb jebe§

gruppierte. 2Bie unter ben i^etben Römers einer bafteljt, beffcn

immer gteidje 2(rt unb SBcfentjeit unmanbelbar tjerrfdjenb bleibt,

jo adjtete man in ^eutfc^tanb feit ber Äata[trop()e oon Seban
auf biejen, n^ie bie @ried)en auf 5tgamemnon üor 2roja. 2Benu
nod) ein ß^^^^^t^^ W^*^ fein fönnen, ha}^ bas grof^e Gpos ber

beutfdjen 5(uferftet)ung einen unenblid] perjöntidj'en, t)e(bcu[}aften

d^aratter an5nnet)men bcftimmt fein foUte, fo mar ber Umftanb
entfdjeibenb, bajs bie erfdjütternbe ^anbtung ouf ben §ö[)en öor

©ebon ttjie ein ooUfommen inbiüibualifiertes ßreignie gur @r=
fc^einung fam. S(t§ ^^-ran^ I. öon granfreid) fapitutierte unb
feinen Sbegen bem ©ieger gab, mar (äuropa üon einem Gnbe
pm anberen in erftaunteu Sdjreden oor ber neuen SBettmadjt

geraten, aber niemanb faf) in bem fernen fpanifd)en §errfd)er

bie perfontid) lüirfenbe Wad]t, ber alles fic^ beugte. 5üej:anber

ber ©rof^e jerbrad) ein ungeljenereS l^eid) unb tonnte burdj ben
iöranb be§ Äönigspalaftes öon ^erfepoliS ber 3ßelt üerfünben,

ba^ bie 9ld)ämenibeu aufgel)ört Ijaben ,^u t}errfd)en, aber ber

unglüdlic^e Äönig untermarf fid) it)m nid)t perfönlid) unb fiel

t)on ben @treid)eu feiner treulojen (Satrapen. Unb mieberum
ein anbereg 33eifpiel jetgt, mie ben Spöttern ba§ .'oeibcnmiitige

in_ reidjer pljantaficüodcr ©eftaltuug immer nur bann fidj er=

öffnet, menn ber perfönlid)e Slnteil ha§> entfc^cibenbe Greignis oer-

!(ärt: benn als Äönig 3oI)ann ber @ute uon g'i^'iinfreid), gefangen
bei 9-l?aupertui§

,
^u Sbmarb III. nad) iionbon gebradjt marb,

bejubelte bas ^olt ben glüdlid) regierenben Äönig, aber aUi ber

grof^e ^dh be§ ^e^^Q^^ci"'^ Ö^lt bis auf ben Ijeutigen Xag ber

mutige, fiegtjafte fdjmar^e $rin,^.

©cbenft man ber i8orgänge non @eban im einzelnen unb
Jbefonberen, fo ift benn and) md)t ju üerfennen, bafs alle (ämp=
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ftnbungen babet, tDie fie in unge^äljlten 33cricf}ten jum 9(u»=

bntc! famen, ein tiefreligiöfcS ©cpräge trncjen, ha§> in ber

S^iä^e ober "is^cxm be§ Ä'önigS fef)r oerfdjtebene g^ormen an=

nehmen modjte, aber al§ ba? SBunberlmre nirfjt feiten mit

um \o fc^euerer Öt)rfnrdjt bef)anbelt tt)orbcn ift. (S§ mag ©pötter

geben nnb and) bamal§ gegeben t)aben, bie öor bem Söorte eine§

öom ©lud beÄ (S"rfotge^5 jerfnirfdjten ©emüteS: „2Be(d)e Söenbung

burd) ®otte§ g-ügung" nidjt §a(t ,^u mad)en ücrftanben; ober

bie ©efdjidjte roürbe gänjtid) irren, menn fie bie grof3e SBirfung

ber frommen (Stimmung be§ 9(ugenblide§ nii^t treu überlieferte,

^enn l^aifer 2ßilf)elm luar Qdt feine» 2eben§ oor bem großen

UngUid ber 9JJäd)tigen, fid} gn febr im ^^orbergrunbe aller S)inge

gu glauben, burd) eine innere 3?cfd)eibent)eit gefdjü^t, bie fid)

IU0I3I nie fdjöner al§ in bem 93riefe üon ©eban an feine @e=
matjtin 3U erfennen gab: „SBetdj ein ergreifenber 9(ugenb[id, ber ber

S3egegnung mit Diapoleon, ben id) brei Sa^re juoor auf ber i^ö^e

feine» @Iüde§ gefetjenü" @o fdjrieb ber ^aifer unb fdjilberte in

fo fdjlic^ter Söeife ba§ melt^iftorifdje ©reigni'S, bafs man nad) Sat)r=

!^unberten nod) ha§ t)errlid)e Sdjriftftüd nid)t ol)ne 93ejuegung (efen

ioirb. Unb bann fpridjt er üon feinen inner(id)en, pcrfönlic^en

(Smpfinbungen : „@5 ift luie ein Xraum, fetbft menn man Stunbe

für ©tuube f)at abrollen fefjen. Söcnn id) mir beute, bafj nad)

einem großen g(ürf(id)en Kriege idj lüätjrcnb meiner Üiegicrung

nid)t§ '^uijmreidjere» mel)r ermarten tonnte, unb id) nun biefen

lüeltgefd)id)tlid^en 5Ift erfolgt fet)e, fo beuge idj mid) tior ©ott,

ber allein midj, mein §eer unb meine SJhtoerbünbeten auser=

fel)en {)at, bü§ <55efd)ef)ene p üoübriugeu unb uu§ §u ^Berfgengen

feine» SSiüenS beftimmt t)at. 9tur in biefem «Sinne oermag id)

ha^' SSerf anfgufaffen unb in 2)emut @otte§ güt)rung unb feine

©nobe ju preifen."

9{I§ fdjon tt)enige Sßoc^en banac^ bie ^-rage ^u ermiigen

üjar, meli^e bauernben 95ortei(e ber beutfdjen S^Jation burd) ben

opferöotlen Ärieg zufallen merben, ha t)atte man befanntüd) mand)e

@d)mierigfeiten bei ber .^erftetlung ber ßin^eit be» 9ieid)e§ gn

überminben, aber aud) gegen mandje 93ebenfen be» ÄönigS an=

guüimpfen, bem jebmeber ©ebanfe an einen fdjärferen ^rud ouf

bie 58unbei?geuoffen fremb unb unoerftänbtid) fdjien. Unb bod)

mar laut unb lauter ber 9iuf nad) bem Oietter erfdjoüen, ber

feit einem Sa()rtaufenb nid)t anber§ gebad)t merben tonnte, al§

mit Scepter unb ^tone ^ai1§ be§ ©rofeen. König äBilt)e(m

!t)at fo menig mie fein trüber jtüan^ig Sabi'c guoor ha^' ge=

maltige @t)mboI ber f)öd)ften 9JZad)t, an metd)e alle i^öltcr feit

ßäfar^5 2;agen glaubten, in feiner SBettbebeutung unterfd)ä^t;

ober er mar nod) ftörfer at§ Slönig g-ricbrid) 2öil()elm IV. bo=

öon überzeugt, bo^ biefer f)öd)fte 5(u§brud für |)errfd)crmad)t

nur ot§ eine O^otge legitimfter '^(ufserungen üon dürften unb
Stämmen mertüoü fein merbe. ®of)er ha^ unbefd)reibiid)e @e=

mid)t, bo» Äüuig 2BiII)etm ouf bie 3uf^i»"""^^9 i"^"^ H'^t^ft 5tiif=
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forbcnmg ber großen unb ber üeinen ^erren legte, bie irgenb

eine fouöerane @elt)a(t ausübten. (S§ mar nidjt etiüa ha§^ bemo=

fratijdje Üi, bos im 3al}re 1849 an ber Äaiferfrone gu t)ängen

fd)ien, mo^t aber ber Ieb()afte SSibermille gegen jeben leijeften

^Iserbac^t oon llfurpation, maS if)m 3urücff)a(tung gebot. 'SJlan

bar| babei nidjt oergefjen, ba|3 bie ^öd)[te 9f^eidj§tt)ürbe, bie Sbee

be§ Äaijertum§, burd) bie 3)l)na[tie 3JapoIeon§ gu einem @egen=

ftanb brutatften 9J?od}tanfprnd)§ gemorben mar, nnr befto nie^r,

je bentlidjer tjerbortrat, ha^ and) ^apokon fid) al§ ben mat)ren

9tad)foIger ^arlö be§ ©rofeen angefeljen miffen mollte unb eifrig

nad) ben 3njignien be§ alten ÄaijertumS ftrebte. 2)ie |)ot)en=

goliern ncrjd)mäf)ten ein feibftgefdjaffeneS Äaiiertum. Äi3ntg

SSiIf)e(m (jutte üor langen Qatjren einmal über Soui§ ^tjilipp

ein tiarteS SBort gejprodjen, mei( er ein 2;t)ronrüuber gemejen

fei — fet^t mar itjm bie 5(nnat)me be§ Äaifertum§ ein @egen=

ftanb ber ©orge, fofern nic^t eine einmanbfreie Sinftimmigfeit

aller legitimen (Semalten menigften§ im 9^eic^e feftftanb. «So

entfprad) e§ and) feinem innerften SSefen, ai§> er bei ber Slaifer=

proflamation bem 3}iüifion§prebiger 9iogge einfdjörfte, feine Sf^ebe

p Ijalten, fonbern nur ein @ebet ju fpredjen: „Saffen ©ie" —
fagte er — „babei meine ^erfon möglidift ans bem ©piel, iti)

bin nur ba§ Söerfseug in ber §anb ber Sßorfeljung." (Ss fomme
il)m, fügte er Ijin^n, überlianpt nidjt leidjt an, fid) in ben neuen

^itel §ii finben. @r erlaubte ami) nid)t, einen 3:l)ron auf^n^

ftellen, nur ein 5lltar ftanb in ber ©alerie be§ @lace§ üon

SSerfaitle§, al§ man ben neuen Slaifer bejubelte, ber felbft in

feinem Xitel jeben i^erbadjt entfernte, ai§ fönnte er in bie

2onbe§red)te anberer 93unbe§fürften eingreifen motten. SSenn

er oon ber „fdjmeren Verpflichtung" fprad), bie er überneljme,

fo ftanb il)m flar oor ber ©eele, ma§ „mit SSieberljerftellnng

be§ 3)eutfd)en 9ieic^e§ bie bentfdje ^aifermürbe für ilju unb feine

9?ad}folger in ber Ärone ^reuf3cn§" gu bebeuten ^abe. 5Iud)

an bie uralte Vorfteüung Oon bem Gäfar fnüpfte er an, meldjer

Sluguftn» l)ief3, mcil er ein SO^el)rer be§ 9ieid)e5 fein follte. (Sr

aber bat ©Ott, tl)m unb feinen 9Zadjfolgern an ber Äaiferfrone

„,^u öerleiljen, ha'\^ fie aE^eit 9J?el)rer bes ^entfdjen 3fteid)e§ feien

nid)t an friegerifdjen (Eroberungen, fonbern an ben @ütern unb
©aben be§ ^'^^^l)*^"^ f^i^t "^^^ @ebiete nationoler Sßol)lfal)rt,

g'reit)cit unb ©efittung".

dJlit biefen SSorten mar ein Programm §mar nid)t hcah-

fidjtigt, aber tatfädjlid) begeidjnet, meldjeg für bie nadjfolgenbe

9^egierung§3eit ßaifer ^ilt)elm§ maf^gebeub geblieben ift. S)er

greife |)errfd)er f(^redte nidjt öor Slufgaben ^urüd, bie in

ber Überlieferung feine» ^aufeö gu ben Ijeiligften $flidjten ge^üljlt

mürben, befonber§ für bie meiteren Greife be^5 Volfe§ burdj

ftaatlidie ?lnorbnung unb Vorforge gu mirfen. Cftmal§ ift bie

lange 9ieif)e lanbeSljcrrlidjer ©efe^e in 93ranbenburg unb ^^reu^en

gefenn^eidjuet morben, bie ber ^reiljeit unb bem SBo^lftanb erft
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ber S3Quern, bann bcr Bt'dhk (\cc\olkn !]aben. SBaS in ben

alten ^oficnjoUerufdjcn ^errfdjafteu reid)c grüc^tc trug, judjte

Äaifer 2Siü)eIm and) ben nieiten 2änberget)ieten be§ neuen 9^etdje§

burd) eine ifjm tjteidjfam feItiftoer[tänblid)e ^^ättgfeit ^ujnluenben,

unb menn er in bem berütimt gett)orbenen @d)reiben an ben

SfteidjSfangler ^nr fojialen ?}rage be§ neunzehnten 3af)rf]unbert§

fid^ geäußert I)at, jo tag üie(leid)t bemielben ineniger bie Siüdfidjt

auf ©t)[teme, auf boftrinäre 5(nerfennung neuer ^t)eorien gu

(5)runbe, aU t)ielmet)r bie ererbte Söei§t}eit nuntgebenbcr Staat§=

forge für aller klaffen 2BoI)( unb SBelje. (5g tag audj barin

ein proüibentietter ^lU} in ber ©efdjidjte bcr 5(ufrid)tung be§

neuen Ägiferreidje», i)a'\i ber gro^e Ärieg§I)etb, ber „ey begrünbete,

in ben Überlieferungen feineS ^aufeS unb in ben Überzeugungen

be§ eigenen 2[öi(ten§ unb 3Birfen» burdjanS fnmpatbifd) fid) einer

tiefen (Stri3mnng unferer 3^'it gegenüber ^n ftetlen ücrntodjte.

3tuar fpiegelte fid) in bem (Reifte ber jüngeren Generation bie

fogiate %vüc\,c fidierlid) ganz anbcrs, als in bem oäterlid)en 93e=

lüu^tfein eines für fein ^ol! forgenben unb Ijanbelnben §err=

fd^erö; aber in ben ^kim begegnete fid) bie alteljrmürbige

§ot)enzollernfd)e S^egierungsfunft mit ben neuen g^orberungen

unb gefellfd)aftlid)en ©trebungen; unb föenn ber tiefbenfeube

Ä'anzler bie Sbeen ber ©taatsljilfe unter bem ©efidjtspunlte

be§ „pratüfdjen ß^riftentums" üerteibigte
, fo traf er bamit

biejenige eaite be§ faiferlid)en ^ergens, bie am ftiirfften gn

tönen pflegte.

Unb bennod) mürbe bem !aiferlid)en gelben fdjledjt gelohnt,

unb bennod) erful)r i)a§> beutfd)e ä^olf ben^ Äummer ber fd)eu^=

U(^ften 9)lorbanfd)läge auf ba§ greife ipaupt feine» §errfd)er».

9J?an mürbe bie (5)efd)id)tgblatter am liebften überfd)lagen, meld)e

Don ben ^erbred)en f)anbeln, bie gegen ha^ Seben be§ Siaifer»

begangen mürben; aber für bie (Srfenntni§ be§ innerften 3Befen§

be§ gro^bentenben 9)?onard)en finb biefe 2aten finfterfter 9J?äc^te

nid)t zu entbel)ren. dreimal mar ber Äaifer non 9J^örberl)anb

bebrol)t. 2(l§ e» ba§ erfte 9)Zal zur ^eit tiefer 9Jä^üerftänbniffe

gefdjat), fd)rieb ber ftönig an ^erzog ©ruft öon Coburg bie

bezeid)nenben SBorte: „®öttlid)e ®nabe _^at mid) gerettet öor

9}Jeud]elmorb. SJtöge biefe rud)tofe ^^at ein 'Fingerzeig fein, ba'\i

nid)t§ überftürzt merbcn foll. '^cx 2äter f)at fdjriftlid) öor ber

Züt erflärt, ha\^, ha id) nid)t genug für 2)eutfd)lanb§ @inr)eit

täte, id) ermorbet merben muffe. S)a§ ift flar, aber etma§

braftifd)." Sßie grünblic^ l)at bann ber Slönig bie 33efürd)tungen

zu nid^te gemacht, baj3 il)n bie perfonlic^e @efal)r zn 9J^i[3regeln

aügemeiuer 5Irt ober z" einem 9Jä|trauen gegen fein 33olf üer=

leiten fönnte!

9Jcit nid)t meniger 9\u^e, man fönnte faft fagcn periönlid)er

@(eid)gültigfeit, betrad)tete er ba§ miBlungene 5tttentat üom
11. SJJai 1878. Wan mn^te it)n förmlid) überzeugen, ha'^ bie

fefjlgegangenen 8d)üffe auf il)n gerid)tet gemefen feien. Unb
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al§ bie übertücKtigenbcn 3^^*^^^^ ^^^ @ntrü[tuiU3 aller 2öelt unb
ber Zxxm be§ ^oIf§ an if)n f)erangctreteu tuaren, fo ridjtete er

einen @rla^ öoll gro^qebac^ter S^anffagung an bcn Bieidj^Sfan^Icr

:

„®ie %at eines auf Irrwege geratenen ^J^enjdjen, mclrfjer an=

jd)einenb nad} SJieinem non @otte§ gnäbiger ^ügung jo lange

öefd^ü^tcn Seben tradjtete, ijat ^u ungemein gafjlreidieu Ä'unb=

gebuugen ber 3:;reue unb 51nf}auglidj!eit an mid) ^eranlafjung

gegeben, bie midj tief gerüljrt unb innig gefreut ^aben." Unb
bann entnimmt er au§ biefen Bezeugungen be§ 3^oIfe§, ta'^

beffen „.^erj bei feinem Äaifer unb Könige ift, unb bofe e§

@ute§ unb trauriges treu mit ifim empfinbet".

Unb al§ bann nad] menig lagen bie Sdjrotfdjüffe 9tobiling§

ben ^aifer an ben 9^anb be5 @rabe§ bradjtcn , fo mar auc§

biefe§ mof)Iüber(egte ^erbredjen nid)t im [taube, in feinem ebten

^er^en ein (55efüf)i ber ^ärte ober dlad)z, ober eine peffimiftifd)e

2)enfung§meife gegenüber bem Unbanf ber 9}?enfd)en tjeröorgu»

bringen. 2{I§ {)atte er nur in ben ^been ftoifdjer 3Be(tlüei§t)eit

gu leben gen)uf3t, fo backte er bei feinen SSunben einzig an bie

fd)mereren „munben ©teilen, bie in unferen gefamten gcfeflfdjaft=

iid)en S}ert)ä(tniffen" aufgebedt fdjienen. „3Birb baburdj" —
fagte er — „Teilung and) biefer SSunben erreidjt, fo mill id)

gern für ba§ l'UIgemeine gebtutet l^aben, unb midj freuen, ba^

feitbem fo öielen bie 2(ugen aufgegangen, bie nid)t an bie Siefe

jener SBunben glauben mollten." ^nbeffen ^inberte il)n feine

felbftlofe ©efinnung nidjt, §anb an.^ulegen ^nr iöefämpfung

ber lUicI, bie er ma[)rna{)m. (Sine ^olitif be» „laissez passer"

mar auf feinem ©ebiete nad) feinem ©efdjmad. ©eine un=

gemeine 9}?äJ3igung mar meit entfernt üon ©orglofigteit. (£r

mar ben päbagogifdjen ©inmirtungen nic^t abgeneigt, bie ber

Begriff be§ d)ri}t(id)en ©taat§ feit tanfenb Sauren aufftellte

unb in meldjer ftaatöeräief)enben ^ätigfeit ein ^auptüorgug
^o^en^otlernfdjer 9tegierung§hntft gefcfjen morben ift. Sßenn er

feinerfcitS eine aüjn ftarfe S^erfdjmeljung feiner ^Stammlanbe

mit bem gefamtgcrmanifdjen 2eben§inl)alt, ein ooüftänbige» 2(uf=

get)en ^ren^enS in 5)eutfd)(anb nie für münfdjensmert erachtete,

fo tagen bem mof]l bie fdjärferen ^iegierung^'grunbfätje gu ©runbe,

bie fid} in bem ^renf^en feiner Bäter bemäljrt I)attcn. ^nbeffen

geigte fid) aud) in biefem ^^alle ein großer (5t)arafter5ug be^

Äaifer§, baf3 er fern non allem bottrinären (Sigenfinn überall

proftifd) unb fid) tierftiinbigcnb au§ neuen Berl)ä(tniffen gu

lernen oerftanb unb offenen Sinnes oft mel)r aU feine Beamten
bem allgemeinen @eift ber Station fid) an5ufd)miegen muffte.

dlk t)at fid) ba§ (Sc^i((erfd)e 3Bort Hon bem innern 2Badj§tum
be§ 9JJenfd)en „on feinen t)ijt)eren ^^u'-^'^en" fo bemäf)rt, mie an
biefem ilönige, ber mit jebem Saljre feine» Sebens feine faifertic^e

©rofse me()r in ben -Soerjen aller -i)eutfd)en jur ©eltnng bradjte.

9J?an l)at guiueilen gemeint, bafe |)elbentum unb ,'pelben=

üerel)rung unter ber 9}Jenfd}l)eit lebiglidj als bie Übertragung
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atteg ööcfjften unb Seflen, lüoe unBettuBt in einem 9]o(fe rul)t,

auf bie Snbinibualität einer t]ei[tig unb gefeüfc^attncfj f)eröor=

ragenben @ri3f3e glcid)fam medjanifi^ gu erfliiren fei; allein ha^
SBefen unb :iie6en be§ Äaijers iriirbe fcfiioerlic^ biefe 2(n[id)t

unterftü^en fönnen. G§ mar ein groBe5 ^Ringen, ein fcfjinereS

gtüc! tion 5(r[ieiten unb Seiftungen, burd) ujelc^e ein oft üer=
fanuter, fd)lic^ter ä)?ann, ein mannigfaltig unterfdjäiUcr, inner=
lid) gereifter öeift ouf einem langen SebenÄuieg in fpäteftem
Sllter ha§> fritifd) geridjtete @emüt eine§ lebliaft urteilenben
^olfe^^ bnrd) unermüblidje» 3 (Raffen unb Söotlen ^u 5{nerfennung,
Siebe unb Seuntnberung, gu aufrid)tiger ^eref)rung enblid) ge=
^^tnungen l)at. äJ^iire biefe le^tere, mie einige meinen, nur ein

9kturprobutt iibereinftimmcnber nationaler Söillen§äuf3erungen
unb 3been, fo fönnte fdjmerlid) eine Grfd)einung begriffen tnerben,

bie fc^on neun ^sai)xc md) beut Sobe biefe^ gelben eine i)in=

gebung erfennen liiBt, bie jeben 5ßsiberfprud) unmöglid) ma^t.
i^ier geigt ficf) mel)r, al§ ein bloß medjanifd^es @efe^, l)ier liegt

bie SÖirfung oon etmaS ^efonberem, mag in ber aueerujäljlten

Snbioibualität feinen Cffenbarungegrunb nerriit. Unb fo Ijat

and) 2l)oma5 (£arh]le, ba er nodj ni'djt ba§ l)olie 93cifpiel fannte,
n)eld)e5 nun bie @efd)id)te bee Haifer^ ^illielm bietet, feine

gelben auc^ ber ^Jieilje jener auÄgemä^lt, bie nid)t blof3 ein öc^o
be§ (Seiften marcu, ber in ber 2«elt fid) gefellfc^aftlidj entmicfelt,

fonbern bie t)ielme^r oon i^rem ©eifte gaben unb ber Wi^dt oer=
Üinbeten unb fdjenften, ma^^ fie in fid) geboren, maÄ il)nen au§
einem Unbefannten 5uflof3, ba§ feine @efd)id)te f)at. So fdiilbert

Xfiomas ßarlnle feinen 9Jia^ommeb, fo geigt er feinen £utl)er,

fo entriitfelt er ben ftillen Sanbljcrrn oon ^untingbon, in beffen
fpörlidjen, bodj ftarfen SSorten ein religiö^^ geftimmte» ^olf ben
Cbem @otte5 fpürte.

G§ ift ha^ @igentümlid)e unb SOJerfmürbige biefer Vertreter
be^ magren ^elbentum^, baf^ iljre %xt unb i^r (£f)ara!ter feine§=

lüeg§ leicbt ocrftänblid) unb fonnenflar gu fein, oielmeljr im
Seben unb nad] beut Jobe 9Jcif30erftänbniffen unb ::i>erleumbungen

untermorfen gu fein pflegen, mir mir ee bei Äaifer 2öill)elm

felbft erlebten. Stud) ift e^ nid)t menig fd)mierig unb faft un=
möglid), oon fold)en .pelbenfeelen ein ^^orträt p liefern. SBirb
e§ nid)t als $!ermeffenlieit betrodjtet merben, üon bem großen
Äoifer gu bel)aupten, ha^ man ij)n genug erfannt unb fein gangeS
innere üerftanben t-jabt? Ungät)lige 53üd)er banbeln oon il)m,

unb bie ßrgäblung oon feinen 2aten mirb tanfenbfältig mieber=
^olt; aber l)at jemanb ein mo^lgctroffeneö ei)arafterbilb oon iljm

gegeben ober gelefen? 2Ber fid) barin t)erfud)t, mirb fid) imr
allem fagen muffen, ha^_ etma§ anberee al§> 8tüd"merf, ©figgen— mog befd)eibenere @efd)id)tfcf)reibung einft 9(nefbota genannt
{)at — üon bem grof3en Äiaifer nid)t geliefert merben fann.

(£r l)at nid)t menig felbft gefd)rieben unb oielec^ ma§ unter

feinem Flamen ber SSeit befannt unb üerfünbigt morben, mar
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feinen eigenften ©ebanfen unb Überzeugungen entnommen,

^^enuocf) aber finb tuir nid)t bered)tigt, jebe§ 33(att Rapier, auf

bem ber 9tame einc§ ÄontgS fteljt, ö^^ finen Spiegel feiner

©eele anjufefien. SRid^t jebe ©taat^urfunbe ift ein ®en!ma[ unb
(Srgebni» be§ eigenften ©mpfinbens unb SSoHen^ eiue§ |)errfc^er§.

Stber au§ ber g'ü^e ureigener 3(u§fprüd)e unb ?(uf^^eicf)nungen

ergibt ficf) ein at)nung§iioÜe§ 93i(b, haS^ inel(eid)t ber äöirflirfjfeit

fid) nä()ert. S)er gro^e Äaifer luar nidjt leidjt ,^u faffen, unb
e§ t)aben öon allen benen, bie ifjm na^e ftanben, fid) nur menige

baran gen)agt, ju fügen, mie er eigentlid) geluefcn ift. Seber,

ber i^n fannte, n)uBte, ba^ in i^m nnenblii^ met)r »erborgen

lt)ar, als er oon fid) gab. ör befa^ ein fe^r berebteS @d)tt)eigen,

ba§ faum jemanb in bie ftet§ ridjtigen Söorte um,^ufe|eu oer=

ftanben Ijätte; aber er felber fanb, tnenn er ju fpredjen fid^

entfdjloj^, immer ben treffenbften unb fürgeften 5(uc-brud für

feinen ©ebanfen. @r mar fein Üiebner, aber er rebete tiortreff=

iid). Seine ©cfinnungen burd) ba§ leifefte Söort ber QXüd--

beutigfeit gu befdjönigcn, märe itjm unmöglid) gemefen: ben

^deputierten be^5 5Ibgeorbnetenf)aufe§, meld)e bie 9tbreffe be§ im
2(uguft 1866 miebereröffueten iiaubtaga überbradjten, antmortete

er — fo innig ergriffen unb erfreut er über bie 33ei(eguug be§

i^ouflift^ gemefen — mit fd)ärffter Offentjeit: „(£§ fei feine, be§

ftönig§ ^flid)t gemefen, gu einer ^eit, mo fein ®tat§gefe^ ^u

ftanbe gefommen, fo einzutreten, mie er e§ getan. So \:)aht er

fjanbetn muffen unb merbe immer fo f)anbeln, menn fid) äl)nlid)e

ßuftönbe mieber(]o(en foüten."

Sa§ mar bie Sprad)e be§ §errfd)erbemu^tfein§ ; aber in

ber 3^l)ronrebe am Sdjluffe be§ ßanbtagö z^^uberte ber meife

SOionard) nid)t, feinen 2)auf auy3ufpred)en, ha^ burc^ (Srteilung

ber Snbemnität ber ^rin^ipienftreit ^ur 5(usglcid)ung gefommen
fei. Unb fo mie am Sd)(uffe biefe» S^erfaffuugsftreiteS, oereinigte

ber ^öuig and) in jeber anberen fad)Iid)en unb perfbnlid)en '^^vaqc

ftoI^eS S3e()arren unb milbe» ^erföf)nen in einer faft munberbar
billigen ^orm. '^k ijat ein g^einb unb ©egner oergebtid) an
feine föuigüdje %üx geflopft, um ^'rieben ju ertangcn. Stetg

mar er gern bereit, ben Streit jn fd){id)ten, bem er nid)t au§
bem SSege gegangen mar. Sllle 3)pnaftien, bie mit bem Itönige

in f)ärteren ober (eid)teren Slampf geraten maren, burften feiner

t)erföt)nten ^anb fid)er fein, menn fie fie ergreifen moüten. 3BeId)e

SJälbe fprad) fid) in bem (St)ebunbe ans, ben ber geliebte (änfel

ZU fd)(ief3cu im S3egriffe mar zur ßdt, mo nod) fein 5Iuguften=

burger in 93erlin erfd)ien — ha man bie ^ifiteufarte nid^t

änbern zu fönnen meinte! — 5(ber be§ ÄiöuigS ^^elbenfinn, ben

man fo lange oerfannte, mar menfd)Iid) meid). @r entnaf)m

feine Steb(ing§fprüd)e ber 2Bei§^eit öfterer ^iiku, unb bay alt=

preuf,ifd)e 9Jiotto: „Sebem ha§: Seine" fd)mebte if)m in äffen

Sagen oor ben ?(ugen. ©§ f)at üor furzem jemanb, ber ein

großer ilenner @oetf)efdjer ßebensauffaffung ift, nadjmeifen gu
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fönnen cjemeint, ha^ aiid) banon etnitjeS in Äaifer SStl^elmS
'^ainx tjelegeu ijabe, unb iDirflid) _fef)Ite ifjm bte f(aiftid)e '?(ih5=

ge9Ürf)enf)eit be§ inneren 2Sefen§ nic^t, bie man an bem 3Öeimar=
fd^en Cüjmpier l)ernoiije('t.

^mi i^önig^amt unb ^crridjerpfüc^t im aKgemeinen unb
gleicfjiam fljftematiicf) ^u fprccljen mie griebrid) ber @rof3e, lag
if)m ebenfo fern mie beffcn Iitcrarijd)e unb poetifdje Dteignngeu

;

ober 2)enfjd)riften, ^^rogramme, ^^orträge unb 5(nipradjeu, menn
fie einen ^n-aftijdien 3mecf öerfcigten, oerfa^te unb öorbereitete

er gern, nne and) feine i^orrefponbengen fefjr eingc{)enb unb an§^
fidjrlid) maren unb f)äufig ben (£f)arafter öon langen (Staat§=

fdjriften annaf)men. 3II§ ^rinj Söilfielm, fein enfel, ben mili=

tärifdjen 3}ien[t antrat, f)ielt ber Äaifer an it)n eine ^Inipradje,
in ber er bie 9iegierung§tätigfeit ber preufiifdjen Könige unb
^urfürften fur^ unb treffenb (jiftorifdj be(eud)tete. hierbei" unter=

lieB er nid)t, auf ben weiten Umfang ber 9?egentenpflidjten

fjinjumeifen; aber er liejj feinen S^m^^i barüber, ha^ bie ®e=
fc^idjte ^reu^en§ auf ber 9JZad)t feiner 2(rmee berufjte, unb ha^
fie e§ fei, „bie 'i^rcn^eu auf bie |)ö^e geftetit tjat, auf ber e§
nun ftefjt".

@o unerfdjiittcriidj aber aud) bem ßaifer bie (SrfenntniS
öon bem in bem 2(ufbau ber 5(rmee gipfetnben ©taatSintereffe

feftftanb, fo menig mar er nur ein „Solbatenfaifer". ®er
^errfc^er, ber in ber Äonflift^seit üerfid)erte, er fdjiafe feine

^aä)t, unb beffen letzte SBorte maren: „^ä) f)a6e feine ^eit, mübe
p fein!" ftanb in ber 58ie(feitigfeit feiner 5{rbeit§fraft feinem
ber tötigften 9Jbnard)cn nadj unb oermoc^te alle feine 9J?inifter

in metteifernbem 5(tem ,^u er()a(ten. SBenn man bie ungc()cuere

Mü]]^ feiner 23ricfe unb ®d)riftftüde einft fammeln unb forg=
fältig l)erau§geben mirb, roie bie i^orrefponben^ be§ ©ro^en
^riebridj, fo mirb fidj ein üoller ©inblicf in bie mannigfaltigften
Sntereffen geminncn laffen, benen ber ©errfd)er in Staat, ^of
unb gamilie mie in ber 5Irmee feine 5lüfmerffamfeit jnmcnbete.
ßr beforgte unb befpradj alle ?(ngelegent)eiten bi§ inö fleinfte,

unb forbertc aud), bi§ in§ fleinfte unterridjtet 5U merben. Seine
S3riefe, audj öertraulidjer 9?atnr, maren non einer gefdjäftlid)en
grenbigfeit erfüllt, bei ber felbft 3;rocfenl)eit be^^ ©egenftanbeg
burd) freunblidjen öumor be§ 93rieffc^reiber§ gemiirjt ju fein

pflegte. Sn ben @d)riftrügen fommt ber ßljarafter be§ Siai\tv§,

einugermaf^en ^nm ^orfdjein: flor, beutlic^ unb lefcrlid) [teilt

fidj jeber 53udjftabe bar, unb forbert feine Stelle, bie il)m and)
tu fpiiteren Seben^jaliren be^ ^aifers bei geringerer geftigfeit
ber §anb nic^t oerfümmert mirb. 9leben biefer ©enautgfeit er=
innern aber allerlei Sdjriftnerfc^nörfelungen an bie ?(rabe»fen
be§ 93arodfti^3. S}er feine, rafdje ^ug nerliert fid) in meit=
gefdjmeifte Sinicn, bie ansubenten fdjeinen, baf3 t)intcr fonnenflar
gegebenen ©ebanfen nod) mandjerlei Kombinationen geftanben
^aben. Seiner Sugenb fef)lten nidjt leibenfdjaftlidje 9iegnngcn,
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aber @()re, ^ftid^t unb (Stanbe§belDU§t)ein luaren i()m ju allen

Reiten bie I)Dcf)[tcu Settfterne. S)ie mit bem ß'aifer üerfef}rten,

I)oben einftimmit3 bie Offenf)eit luib Äiarljeit in feiner Unter=

^altnng f)en)or; gebotene 3iii-"ücff)ii^tunL3 be§ Snnerften unb

©igenften öerbarg ficf) fjinter t)eiteren unb ner6inb(icf)en Seben§=

formen. 53efonber§ lüurbe bie unenblirf) gteidjmä^ige 5ü-t ge=

rüt)mt, bie ber Äaifer im 5ßer!ef)r mit jebermann, gegen §o§e
unb 9Ziebrige, an ben 2:ag gelegt f)at. Sein mot)ltt)oIIenbe§

(Sc^er^inort entBef)rte .^umeiten nidjt einiger ironifdjer 93eimif(f)ung

;

aber ein [tiüer ©ruft tag oorfjerrfdjjenb über allem Sinn unb
Spredjen ouÄgebreitet. @r blieb fidj immer gleid) in feiner

2eben§meife, mie aiS-^ ©olbat unb ^rin^, fo al'§ gelbl)err unb

meitljin Ijerrfdjenber Äaifer.

©0 mirb fein 53ilb fid) im 5lnben!en ber 9}?enfc^l)eit üor=

juggmeife erl)alten: in ber ^^orftellung einer öornel)m l)errfc^en=

ben ©infad)ljeit unb 2lapferfeit, eineg milbig unb biüig benfenben

^elbenfönig». lln^äljlige ©tanbbilber ftellen ilju bar, faft innner

im ©olbatenrod, in feinem eigenen Slönigerod, ben er mit

Sanfenben getragen, bie für il)n in ben Xob gingen, mit bem
c^elm, ber meitljin leud)tete in ber Sd)lad)t, feljr feiten im fetaat§=

fleib ober mit bem ÄrönungSmantel, mit ber ^rone auf bem
Jpaupte unb <2cepter. SBer luirb nic^t lieber feine 33eret)rung

bem §elbenfaifer bejeigen, in jener ©rfdjeinung unb mit jenen

(St)mbolen ouggeftattet, in benen ha^ |)elbentümlid)e feine§

3Befen§ am meiften §ur (Srfdjeinung fam! ©ein 3iolf uiill il)n

gu ^ferbe betounbern, e§ luirb il)n nii^t al§ 5iron= unb ©cepter=

träger im ©ebäd)tni§ bet)alten. SJiögen SDarftellungen be§ Äaifer§,

bie il)n in feiner monardjifdieu ©lorie auffaffen, umgeben oon

gemaltigen ©eftalten unb ^alabinen, auc^ nod) fo trefflic^ ge=

roten fein: bem großen ©inue bemunbernben @ebäd)tniffe§ unb
treuefter S^ere^rung merben bod) nur folc^e S)enfmäler ent=

fpredjcn, auf benen hai- einzigartige ^elbentum be§ i^aifer§ ^ur

Sarfteüung gebrad)t i[t; bie§ ift fein ^i^Totf^ haxin liegt ein

©ebanfe, ein unerlöfd)lid)e§ ©efüljl, ein banfbare§ 33emuf3tfein,

barin liegt Apelbennereljrung. ^oUfommen jn.^ugefteljen ift aber,

ha'^ ©tanbbilber üon Äaifer SBiltjelm, menn fie ben @mpfin=
bungen be» beutfdjen ^olfe» entfpredjen, eine gemiffe ßinie l)ei=

liger 9\ul}e nidjt überfd}reiten bürfen. 3ion anberen mag e§

Sieiterftanbbilber geben au§ alter unb neuer ^^it ^^^ benen ber

Slünftler SDZomente flammenber 53egeifterung, gemaltiger Äül)n=

t)eit unb |ödjften ©treben^ ^um 2lu2.brud brad)te; aber ^aifer

2Bill)eIm ftcljt nid)t öor ber ©eele feinet S^olfeio ftürmifd), mie

^^eter ber ö)ro[3e ober Victor (Smanuel; bebarf fein 33ilb andj

nidjt be§ !laffifd)en galtenmurfeS ber Sinperatoren, unb nid)t

be§ fdjmeren ßronenfd)mude§ Äarl» be» ©ro^en, fo üereljren

Xüix unb fel)en bod) geiftig l)iuter i§m bie ©djatten priefterlic^er

©ermancntönige mit fcgnenber .^panb über il)rem ^olfe. 2öie

man fidj aber and) ha^i S3ilb geftaltet benft, ha§: man üom
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^otfer aufftellt, e§ tüirb fetne§ ber ^ülle ber ©mpfinbungen
gan^ entiprecf)en, bie fid) tum 5af)r ju 3af)r im 5Inbenfcn be§

beutfcfien ^olfe» fteigern.

SBir aber bürfen mit C£arlii(e jcfjIieBen, tnie mir mit il)m

Begonnen i)aben, toenn er fagt:

„gür micl) nun lüirb unter iolc^cn llmftänben bie

^rage ber |)elbeniieref)rung p einer Xat^adjc Don unau§=

1pre^Iid)cr Äofttiarfeit; ja, bie troftreidjfte 2:atiad]e, bie man
gcgcntnärtig in ber SBelt erblirft. öine unnergänglidie ^otf=
nungjür bie i!citung ber 3}U'nid)t)eit liegt in ifir. SSiiren

alle Überlieferungen, Ginridjtungen, 3at)Ungen, @eiellfdiaft§=

§u[tönbe, bie je bie 9JZenidi(ieit angeorbnet liat, entidjraunben

— biefe mürbe bleiben: bie @eiinf3t)eit, baJB un§ ipelben ge=

fanbt »erben; bie S3etugni§, bie D^otmenbigfeit^für un§,

gelben, menn fie gefanbt finb, ju üeret)ren: ba§ gtänjt mie

ber ^^ctarftern burd) ÜiaudjWDlfen, 3taubmoIfen unb alle

5(rt ä^i^i^i^insiiftiirä unb ^euersbrunft f)inbnrdj."

Screnä, ©eäcn SJifmarcf? SBerfreinerer.



III.

JQämtbUmgett im Urtnl über üaxftt IBilljelm*

^urcf) ben 5(bbrucf be§ ooranfte^enbcn Strtifelg ^offe trf)

bie gQ^Ireidjen Sejer meinet 93u(^e§ über Äaijer SSidjelm üBer=

äeutjt 311 fjaben, bafe in ber %ai ein jeltene§ ÜbeliuoHen ber

^rejje bajn gef)örte, bcn ^ßerbac^t aus^ufpredjen, id) f}ätte ba§=

felbe nur ,^u Sanfe geiuiffer get3en bie n^eltliiftorifdje 33cbeutung

S3i§marcf5 geridjteter Ijaib ober gang offiaisüei^ 9(n|djauungen

üeröffenllid)t. Wn fef)It l^h^ Äenntni» nnb jeglidje 33eobac^=

tnng befjen, luag man fic^ in irgenbmeldjen I)of)en ober amt=

(idjer Greifen über 9\eid) nnb 9^eid)5begrünbung benft nnb id)

mar ftet§ in ber glüdlidjen Sage, bei Dem jad)(id)en Sntereffe,

mit bem id) feit einem falben Sn^rfmnbert bie 3eitgefd}id)te

öerfülgt ^abe, bnrdjau^ gleidjgültig fein 5U fönnen, ob nnb mo

meine gemonnenen Übergeugnngen gebilligt ober nidjt gebilligt

werben. SO^cine fo[tbaren Onetlen jelbft nod} ju öermcrten,

f)abe idj nid)t fäunien mollen, obgleid) mein S^erfud), and) bie

amt(id)en 5(ften für bie (Sntftefjung be§ did(i)i§> benü^en 5U bürfen,

tt)ie ic^ fdjon in ber S^orrebe barlegte, gefi^eitert ift.

3nbeffen mar burdj bie jebermann befannten (Srcigniffe ber

(Sntlaffung 33ismarcf» in gang S)eutfc^Ianb eine (Stimmung ent=

ftanben, bie einer rubigen nnb nüdjternen @efd)id)tfd)reibung

fel)r ungünftig mar. 3)ie tief eingreifenben ©egenfäl^e, bie man

im Äur» be§ 9ieid)§fd)iffe§ maf)r5unef)men glaubte, mürben auf

alles übertragen, ma§ oon ber Gntfte^ung nnb ©rünbung be§

9fleid}e5 jemals erjä^lt mürbe. 5Die menig erfreu(id)en unb rnl)m=

reidjen 33lätter ber ©efdjidjte, auf benen bie lji)d)ft perfönlidjen
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kämpfe ber ficfj gegenseitig auSfcfjtie^enben Äurje üergeidjitet

[te^en, tüerben er[t jpät einer geredjteren ^enrteilnng unter-

zogen werben unb ^aben in iljrer .g)eftigfeit htn S^Jadjteil f)ert)or=

gebracht ^<^^ liße, bie fic^ nidjt einer großen ftüf)(e be§ @emüt§

in politiidjen 2)ingen befleißen, ganz i^^f^'i^jig geiuorben jinb,

bie ®ejc^id)te ber 9ieidj§begrünbnng ^u üer[tcf)en. (£g ifl baf)er

ridjtig, bQJ3 bie t)eutigen 3^'^^*^" "^^^ ungünftigften für ^^=

urteitnng ber nädjften ^ergangent)cit 3)eutjd)(anbc^ finb, unb man
begreift e§, tuenn bie öerantttjortlic^en S3eamten be§ ©taate§, in

erfter ßinie ber 9f?cid}§fanz(er, wenig (üftern hanad) finb, gor^

fdjungen gu unterftü^en, bie bei ber boftrinären unb bogmatifc^en

Statur ber {)eutigen Seferfreife Stufregungen unb ftämpfe oer-

urfad)en, bie red)t meit oon jeber Sad)Ii(^feit entfernt unb b(o§

geeignet fc^einen, CI in bie a(Ientf)a(ben brennenben 33i»marcf=

feuer p gießen. S)ie 2)eutfd)en f)aben nun einmal bie ©nttaffung

Si^mardS nid)t unter bem @efid)t^3punft fonftitutioneller ©emo^n^

Reiten, oon benen fie ^Xüav in ber 3:f)eorie fefjr fdjWärmen, auf=

gefaxt, unb werben nod) ein SO^enfdjenalter braudjen bis fie bie

(Sreigniffe fo fac^tic^ betrachten, wie man etwa ben «Sturg be§

^er^ogg öon SSeüington, ober oon 9J?ar(boroug^ anzufe^en pflegt.

S]ielmet)r ertjebt fid) it)nen babet eine ^-rage, bei ber hü§ politifdje

Ö5efü^I§Ieben fprid)t unb wo auf ha§: SSerba? ber @d)i(bwad)en

feine anbere Slntwort gegeben werben barf, al§> ^reunb ober g^einb.

S)a ift e§ nun, wie man gugeben wirb, fdjWierig unb unbanfbar,

fic^ blo^ um ha§i bißdjen Ijiftorifc^e 2Baf)rf)eit unb nur für bie

3Bat)r^eit ^n intereffieren.

3n biefer üerbriejsüc^en ^eit perfönlic^er 3fieibungen unb poIi=

tifd)en Unbehagen» l)at fic^ gürft iSiSmard entfdjioffen , bem

3ureben einiger feiner O^atgeber, befonber§ $8udjcr§, ^olge gu

geben, unb oietes oon feinen ©rtebniffen unb @rfaf)rungen auf=

fc^reiben ^u laffen. ®r backte ^unäc^ft in rec^t unbeftimmter

SBeife an ha§:, \va§> bie 3öe(t nun einmal mit bem SBorte oon

SOtemoiren bezeidjnet. 2^a aber bie 5(rbeit fic^ nidjt gtatt ge=

[taltete unb entwidetn wollte, fo waren gürft S3i§mard felbft

unb fein @el}i(fe (üngere ^dt unflar über bie ÖZatur be» f)erau§=

äugebenben 2Serfe§. 9^ic^t fo ha§> beutfc^e ^ublifum, we(c^e§

fofort entfd)Ioffen war in bem, toa^^ un§ ber gro§e Rangier

bieten wollte, ben feftzuftellenben Sl'auon für bie Slnffaffnng

ber ©efdjidjte ber legten fünfzig 3at)re ju erbliden. iBi»mard

feinerfeitö war aber weit entfernt, feinen merfwürbigen dJliU

3*
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teirungen unb ©r5äf)tungen eine joId)e ©teile in ber £lue(Ien=

Iiteratnr ber ®ejd)id)te geben jn wollen, benn er voax niel gu

belefen, gett)iffenf)aft unb tief gebilbet, at§ ha^ er nic^t gen)u^t

l^ätte, ha'^ eine Slrbeit rein I)iftori)df)er ?(rt o^ne 5(!ten !anm

möglid) unb baJ3 iljre Slbfoffung Qud) fe^r üiel ßongiueiligeö,

3JJüt)feIige§ unb ^ritifrf)e^3 fjaben mü^te, tt^enn fie i^ren Qxütd er=

füllen jollte. 2)0^ er fid) alles biejeS nidjt gnmuten mochte, ttjor

i^m inaljrljaftig ^u öergönnen. Unb \o l)atte er mit ber genialen

S3e[tinimtljeit unb Mar^eit, mit ber er jd)rift[tellerijd)e 3)inge

immer gu entfdjeibcn mufste, feinen 9J?itteilungen ben richtigen

(Stempel aufgebrüdt, unb feinem SSerfe and) gleidj ben gemiffen=

l)aft gemä^lten 2;itel gegeben, ber e§ öor bcm 9Jäf3üerftänbui§

fd)ü|en füllte, ©efdjic^te gu er^äljleu. 2lnbererfeit§ mar e§ ober

nid)t gu öermnnbern, menn bie biefe§ neue ^ud) ber 93üd)er mit

leibenfdjaftlidjfter (Spannung ermartenbe SBelt fid) nidjt auf biefen

nüd)ternen (Stanbpunft ftellen moüte. Wü einer 5Irt oon 9tatur=

gemalt bradj bie Überzeugung ^eröor, bafs ber, meldjer bie @e=

fdjic^te 3)eutfd)lanb§ am mefentlidjften beeinflußte, menn nid)t

gemacl)t l)atte unb and) nur biefer fie am beften unb ma^rften

ergälileu !i)nne. Unb fo trat, al§ bie „©ebanlen unb (Srinne=

rungen" fdjon menige 9}Jonate nad} bem 5:;obe 53i§mard§ öer=

öffentlid)t mürben, eine (Srfc^einung in S)eutfd)lanb ^erüor,

bie üon tiülferpfiid)ologifd)er SJiertmürbigfeit mar. Sllle Sf^ätfel

ber ^olitif füllten nun feit fünfzig Sal)i'en für gelöft gelten;

man l)ielt fic^ im S3eft|e aller @el)eimniffe, aller münfd)en§=

merten 5lufflärungen über bie 9ieid)§entmidlung unb üor allem:

ma§ über ^erfonen unb 2)inge geurteilt merben muffe, barüber

füHte nur ha§> ©runbbud) 5Si§marcf§ entfdjeiben.

(Sine ^citlong l^atte man bie ©mpfinbung, baß e§ gang

äljnlidje pfl)d}ifc^e ßuftönbe gemefen fein mögen, ai§ bie d)rift=

lid)e SBelt in ben Jtatafümben 9iüm§ gum 33emußtfein iljrer

Offenbarungen gefommen mar. 9JJon mijdjte faft bebauern, ge=

nötigt gn fein, bie ©laubigen in il)ren bernl^igeuben ^ürftellungen

gu ftören, aber barüber fann feine Xüufdjung fein: mill man
auc^ nur ben erften @d)ritt jur ©rfenntniä öün bem, mie ha^

9fteid) entftanb, madjen, fü muß mit ber Überlieferung ber „@e=

banfen unb ©rinnerungen" oöllig gebrodjen merben.
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Scf)Dn öor bem (frjc^emen ber „@ebanfen unb Erinnerungen"
^a6en miffenjcfjaftlicf) arbeitenbe DJ^änner bie ©efafjr erfannt,

ha^ ]id) im beutfc^en ^olfe eine Segenbe ous^ubilben beginne,

bie ä^nlid) lüie bie i»iapoIeonöIegenbe in granfreidj roenig nü6=
lid^ fein irerbe, unb fo mar e§ ein groBeö ^'erbienft, melc^eg

man i)an§ ^elbxM gugefte^en mu^, ha% er in gelegentlichen

Semerfungen unb größeren ?(ufiä|cn fdjon feit bem Xobc ßaifer
griebridjs gegen biefe§ Übel an^ufämpfen fid) Bemühte, dlad)

bem (Srfc^einen ber „Gebauten unb Erinnerungen" ^aben bann
Seng, ä)Zard§, .ftaemmel unb nad) gemiffen 5Rid)tungen ^tn

©c^moaer unb anbere ben crfreulidjen 9Jh:t ge[)abt, mim and)
in ben garteften formen gegen bie Übertreibungen Einfpradje

au erl)eben, mit meldjen eine gtut üon ^ic^mardartifeln jebe

t)iftorifc^e gorfdjung gerabeju unmügiic^ gu machen fudjte.

Unter treuefter SBat)rnet)mung ber perfönlidjen S3ebeutung be§

Sismardfc^en SSerfes tjaben fid) biefe ©ete^rten baran gemocht,
ben tjiftorifdjen @e§alt ber Überlieferung gu unterfuc^en, foiüeit

er burd) bie „©ebanfen unb Erinnerungen" feftgeiegt fein foüte.

C^ne baf3 idj in bie Einäel^eiten eingngefjen öermödjte, barf aber
im allgemeinen bemerft n^erben, mc g(eid) ber erfte 2(nlüurf
einer Prüfung be§ ein^etnen bei einer großen ßat)! mn fc^ein=

boren Satfac^en ha^i Ergebnis p Sage förberte, Si§mard ^ab^

fic^ bei feinen ajätteihtngen, m iijin bie 5(ften nid)t öorlagen

öon aüerlei ^erroedjölungen unb Irrtümern nid)t frei ju
f)a(ten getouBt. Er unterlag, mie fid; üon felbft oerftefjt, hzn
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©efa^ren, bie aöe SJJemotrenliteratur ol^ne jcbe lu§nat)me auf=

n^eift. SSerfe biefer 3(rt finb feine ®efd)id}t§ti)er!e im [trengen

©inne be§ 2Borte§ unb foEen unb bürfen e§ and) nid^t jein,

n^enn fie interefjant, perjönlicf) gefjaltüotl unb für ben 6t)ara!ter

ber ^dkn kljvxdd) fein luollen. ©§ wax faft eine gu »eit

gef)enbe unüerbroffene S[RüI}e, föenn Senj baranging, pofitiöe

Irrtümer nadjgumeifen. 2(ber gegenüber einer rteitöerbreiteten

Stimmung gebilbeter Greife in ®eutfd}Ianb, in benen man ge=

neigt ift, jeben für einen fc^Iedjten 9J?cnfd)en gu tjalten, ber

S3i§mard eine§ S^rtumg für fäf)ig eradjtet, mar fd)on bie§ ein

red)te§ SSagniS. 5(n eine 93etrad)tung be§ eigentüdjen @eifte§

ber (Erinnerungen, an eine 33eurteilung ber ©tanbpunfte, an eine

Prüfung ber Unparteilic^feit ber Überlieferung mar öorerft gor

nid^t ^u benfen. ^cnnod) Uior eö allen ©ad)!unbigen flar,

ba^ bie 93ebeutung be§ 3Serfc§ lebiglid) in bem, ma§ un§

^iSmard öon fidj, öon feinen Sbeen unb Sntentionen »erraten

mollte, nid)t aber barin ^u fuc^en fei, n)a§ er non anberu

^[Renfc^en, ober non bem objeltiöen (^ange ber ©reigniffe mit=

guteilen für gut fanb. SBenn e§ fid) barum f)anbe(t, bem Söerfe

t)e§ großen ÄanglerS feine ridjtige ©telinng in ber Siteratur an=

gun)eifen, fo barf idj aud) an biefer ©teile auf ba§ üermeifcn,

lua§ id) in einem frül^eren 93udje geäußert ^be: „@o manche

Segenbe ift gum erften 9JlaIe burd) 93i§mard§ @cban!en unb (£r=

innerungen unerwartet aufgefliirt unb jum '^ni gcrftört tnorbeu.

.

^a aber ber gro^e Iton^Ier felbft ben 33or{)ang lüftete, fo ift

bod) n)of)t ber SBunfd) beredjtigt, nun and) bie ganje 2öa^r!^eit

ju t)5ren. 3^^^*^^^^" mürbe aber nid)t genug bead}tet, haf^

S5i§mard§ @ebenfbud) ^mar ein präd)tige§ fd}riftftellerifd)e§ ^umel

ift unb bleiben n)irb, aber niemals bie Slbfidjt ()aben !onnte, al§>

ein @efd)id)t§merf gu gelten, ha^i ben |)ergang ber (Sreigniffe

:pragmatifd) unb mit ^eroort)cbung eutfdjeibenbcr i^anbtungen

anberer beteiligter ^erfonen fdjilbern mürbe. ®er größte @taat§=

mann be§ Saf)rl)unbert§ mollte bie 9^ad}melt mit bem ^n^alte

feiner ©ebanfen, SIbfidjten unb Säten oertraut madjen, unb

menn irgenb jemanb, tjatte er ba§ Sf^ec^t, oon fid) unb nid)t öon

ben anberu jn reben ; aber ha^ gemaltige 93itb fte!)t in einfamer

@ri3^e nun, gleid)fam üerlaffeu üon allen ©enoffen ber großen

(Sreigniffe, ha."

S)ie l^iftorifc^e ^ritif ber ©ebanfen unb (Erinnerungen fjat

öon t)oruf)erein mit ber ©djmierigfeit ^u tämpfen, ha'^ ^nv ßeit
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ein fidleres Urteil über bie urfprünglidjen, öon S3i§marcf t)eran=

Iahten Sfufgeidjitungen nidjt 511 geiuinnen ift. S)ie un§ üor=

liegenbe SIusgaBe be§ merfiüürbigen 33ud)e§ ift näm(id) in einer

SBeife erfolgt, bei ber bie etementarften ©runbjä^e ber @bition§=

!un[t nnb S^ejtfritif miJ3od)tet tuorben finb. ©in fetjr furjeg,

man !önnte jagen, ^erab(afjenbe§ ^ortt)ort be§ §eran§geber§ be=

[tätigt blü^, n^aö man non anberer (Seite nur all^u genau unb je^r

betrübenb mi% ba^ Sott]ar 58uc^er ftenogra|3t)ijd)e „9lad)ic^riften

nac^ bem Siftate be§ dürften" gemad)t f)at, bie bann ben

„@runb[tod gu ber erften (!) 3(u«arbeitung, mit ber fid) ber

gürft jahrelang eifrig befdjäftigte", gebitbet t)aben; bann finbet

fic^ nod) ber bunfte 3"^^^* fM"^^^ ^^ i^ie in Äapitet einge=

teiiten unb ftjftenmtifd) georbneten Sluf^eidjuungen immer üon

neuem burd^fat) unb burd) eigenf)änbige 9^ad)träge ergänzte".

SDa^ ber Sefer unb ßritifer fid^ nac^ biefer 9JZittei(ung

be§ Herausgebers aud) nic^t ba§ (eijcfte Silb öon bem ^wf^^nb

be§ 9)Zanuffript5 mad^en !ann, ba§ ^ier abgebrudt morben ift,

fief)t jebermann ein unb bie adererfte, mid)tigfte 3^rage, öon mem

bcnn bie Äapitel unb bie ganje fl)ftematifdje (Sinteilung l)errüt)rt,

bleibt jmeifel^aft. 3)amit aber bie 9?ätfel noc^ tierftärft merben,

fügt ber §erou§geber ^in^n : „Um it)m biefe SIrbeit §u erleidjtern,

mürben bie ©ebanfen unb (Srinnerungen fd)on im ^aljxt 1893

als 9}lanuffript gebrndt mit allen §nberungen, bie ber ^ürft

an bem erften ©ntmurf (!) ongebradjt f)atte." 9?un fragt e§

fid) mag unb mo ift biefer erfte (Sntmurf? — ift barunter bie

§(bfd)rift ber Stenogramme SudjerS ju öerfte^en, gibt e§ \)a=

neben no^ eine anbere ©runblage, auS meld^er ber erfte al§

SJfanuffript be^eidjnete ®rud entftanb, ober ift biefer erfte 3)rud,

ber, mie gleich ^ier 5U bcinerfcn fein mirb, erft nad) 93u(^er§

Sobe gemacht mürbe, bereits auS einer §anbfd)rift ^ergeftellt,

bie mit ben 93uci^erfd)en (Stenogrammen ober bereu 9ieinfd)riften

in gar feinem unmittelbaren ^wfQttii^c^^fji^rtSS ftanb? 3n ber

%at ift ja bezeugt, t)a'\i fd)on ^u Sebjeiten S3ud^er§ ein alter

^opift jugegogen rourbe, ha „(5f)rl^fanber, bem uortjer 53ud)er

feine (Stenogramme in Überfe^ung biftierte, mit anbern Slrbeiten

überlaben, ba§ S(bfd)reiben nidE)t me^r bemältigen fonnte". (Sr=

mägt man biefen «Staub ber ganzen ?lngelegen()eit im 3at)re 1893,

fo laffen fid) bereits fünferlei §änbe bei ben originalen @runb=

lagen ber SluSgabe ber @ebanfen unb Erinnerungen unterfc^eiben

:

1. 93ud)erS (Stenogramme, 2. bie ?(uSbefferungen ber 2;iftate
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burrf) S3ilTnür(f jelbft, 3. bie Slbfc^riften bes §errn ßfjrl^janber,

4. biejenigen be§ alten Äopi[ten, 5. ber @e^er, beffen Slrbeit lt)o!^I

eine feljr jd)n)ierige gett)ejen fein mu§, inenn er nid)t etiüa bnrd)

eine fedjfte gejc^icfte ^anb untcrftü^t niurbe, lüelc^e bie früheren

^anbfc^ritten oergürf) unb üor allem bie urfprüngücfien 2)i!tate

^i§marcf§ unb befjen SCuöbefjerungen — lüaftrfdjeinlicf) SDiargi=

nalien? — gu bereinigen öerj'tanben ^at.

2Sa§ be§ Herausgebers ^f(i(fjt bei ber Verausgabe eines

SöerfeS mit fo ööüig nnfic^crer tjanbjcfiriftüdjer @runb(age i[t,

öerfteljt fid; n^iffenidjafttid) gan,^ üon jelbft, id) niill aber aud;

für jene, benen fotdje ^inge nic^t jo geläufig finb, nod) fagen,

niaS f)ätte gef(^ef)en muffen: SS mußte öor allem bie originalfte

S^icberfdjrift aufgefud)t, ^ur ©runbtage ber StuSgabe genommen

unb bie 3iM*'^6s u^^"^ 55erbefferungen 33iSmarc!S beut(id) erfcnnbar

ouS bem testen SJJanuffript (jinjugefügt nierben. Unfere tior=

liegenbc 5üiSgabe fe|t fid) aber fo großartig über alleS @ebräuc^=

lidjc Ijinmeg, ba^ ber ungtüdlidje tritifdje ^iftorifer nidjt einmal

ben Xroft ^at, erfet)en §u fönnen, ob im Söege erneuerter ^anb-

f(^rift(td)er ^-orfdjung hai grof?e unb merftt)ürbtge SSerf SiSmarcfS

einft auf bie ^öfje einer nid)t nur für bie ^erfönlidifeit, fonbern

ouc^ für baS ^atfäc^Iid)e entfdjcibenben @ef(^id)tSquelIe gu erljeben

fein toirb. Vorläufig merben mir nidjt einmal barüber unterridjtet,

maS in ben S3iSmardfd)en 5trd)iöen oon jenen mannigfaltigen

unb tt)ie man fie^t fe^r ungteidjen Steftüberlieferungen tatfädj=

lid^ nod) üortiegt unb maS etma in anbern Sefi^ ober in 3?er=

luft geraten fei. Sd) meinerfeitS mürbe mid), menn eS möglich

märe, um ber originalften DJätteilungen beS dürften fid)er gu

fein, bod) entfdjieben am liebften an bie Stenogramme 33ud^erS

aus 1890—92 galten. — 5(ber mo finb fie? — 3Bie fic^ gleic^

geigen mirb, Ijat 93uc^er fd^on beim 5Ibfd}reiben ber Stenogramme

allerlei 95eränberungen oorgenommen, menn fie, mie er betjauptet,

fic^ and) nur auf bie 9i i dj t i g ft e U u n g beS rein ^atfädjiidjen (!)

belogen (jaben. 2)aS Sdjiimmfte für unfere ÄenntniS ber (int=

fte()ungSgefd}id)te ber ©ebanfen unb (Erinnerungen ift nun aber,

baf5 Sud)er fd)on im ^atjre 1892 ftarb unb baf? mir nid)t

miffen, ob 93iSmard nun in ber folgenben 3^it fid) anberer

®et)i{fen in ber gleidjen SBeife bebiente, ober ob alleS boS, maS

er an „baS neue SJ^anuffript" oon 1893 angefügt ober baron

oeränbert Ijat, oon feiner eigenen $anb (jerrüljrt. ßwtu bis

breimal, fo üerfid)ert ber §erauSgeber, tjabe ber g-ürft baS SBerf
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iiod) biirdjgearbeitet unb einer forgföltigen SfladEiprüfung uuter=

gogen, ja „gange Äapitel ^ot er nod) in ben legten beiben Sa^i^en

in nene formen nmgegoffen." ®a mxb man bod) iuol)( ha^^

Wd)t Ijaimi ju fi'iigt^i^ t)(' biefc nenen ^^ornten aud) überad burd)

58i§mard§ ^anbi'c^rift beglanbigt finb? ©inb fie im (5)egen=

fa^ -^n ben fridjeren Stn^arbeiinngen öon bem gürften burd)au§

periönlidj in ber Stiüe bec- Slrbeitygimmer^ mit eigener .!panb

üorgenommen n^orben, ober f)at er fid^ eineS ober meljrerer

nener (5)ef)ilfen, anftatt Sjndjer-^ bebient? f)at er bie „nenen

g^ormen" biftiert nnb ttjieber anSgebefjert ? man fief)t, be§ ^-ragenS

ftiäre fein (Snbe.*) Söenn man fidj an ha§: fadjmännijd) fritijdie

Urteil erinnert, melc^e^; Sismard jelbft einft in ber 5lnge(egen=

{)eit be§ Slronprin§tid)en 2agebnd)§ über bie StuSgabe ®effden§

jprac^, an feine forgfältige Unterjdicibnng öon S^e^-ten nnb ^u=

jä|en, an feine fd)arfen ^ermntnngen öon „nnbernfenen i(torre!=

toren", unb n^ie er fid^ nidjt fdjente, in feinem Snnnebiatberid^te

unb auc^ fpäter ben 2]ornnirf ber gälfdjung gu erl)eben, obg(eid)

er bod) nur ha^ 35orf)anbenfein fpäterer Eintragungen nadjmeifen

tonnte, fo fann man nidjt jmeifctn, baf3 er bie ^ödjft nadjiäffige

33erid)terftattung über bie f)anbfdjrift(ic^en ©rnnbtagen feiney

großen SSerfeö im f)ijd)ften ®rabe mißbilligt ^aben Ujürbe. ©§
fommt baju, baf3 felbft in ben menigen Seiten be§ !öoni)orte§

mandjev nad)tnci^5(id) Unridjtige gefagt mirb. 2)er .^erau'ögeber

bef)auptet, bie 2tnregung gn feinen 9(nf§eid^nungen märe bem

g^ürften bnrd) eine oon einem 5>erIag5angebote begleitete 5tnfrage

be§ ßottafdjen ^^anfe§ gegeben morben, bie ju einem Stbfommen

am 6. Suli 1890 geführt ^a^e. SIber !aum jemanb mirb gegen

bie eingaben oon 93ufdj nnb 53ud)er etma» einjnmenben tjaben,

monadj bie 5(bfidjt 33i£^mard5, DJ^emoiren ju fc^reiben, bi§ in

*) Se^r axtffallenb tft ber (gifer, mit iDeId)em ber öerauScjeber fid)

gegen einen ^^ornntrf Derteibigt Ijat, ber angeblich i^m burd) bie Ü8er=

mutung gcmad)t luorbcn fei, baß in ben 'D^temoiren etmay ftefjcn fönnte, roa§

33i§marrf überfcfjen ijat. Sein TOenfd} ^at babei an ben Herausgeber ge=

bad)t, ber fid) offenbar mit Sot{)ar 33ud)er ju üeriüed)feln fd)etnt. Wan ^at ja

nie gebort, baß ber Herausgeber irgenb luie ober mann ^Jtitarbeiter §8i§=

marrf§ gemefen fei. ®ie ?[)^emoirenarbeit fpielt bod) 1890—91, nio ja ber

.^err §erau§geber, menn id) nid)t irre, rul^ig in feiner Sd)ute in Göemnit^

gefeffen ^aben wirb unb bod) nid)t lüiffen fonnte, nia§ iBismarcf unb

5?ud)er in 5-riebrid)öruf) fd)riftfteüern. 'Jllfo nur ruf)ig i>3Iut! "Sem H^vm
Herausgeber etiuas Unmoratt|d)eö juäumuten, tft Wirflid) feiner

SKenfdienfeele im ^raum eiuge'aUen.
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ha^i Sfl^i* 1877 gurücfgef)! (III 94). Unb ebcnfotüenig iing(aub=

unirbig bürfte c§ erfc^einen, ha'^] 93t§marc! am 15. SO^ärj 1890

feine ''^sQpiere in 93erlin fcljon unter ber ^orau§fcl3ung fommelte

unb fortievtc, um fie bei ber 5lbfafjunti feiner ^J^emoireu ,^u be=

uüluni. ©djUicrlicf) mirb c§ bic budjljiinblerifdje Üiürffidjt ge=

iücfen fein, bie bann ben (5ntfd)Iuf3 gur 9fteife brad)te. ©e^r

fonbcrbar lautet and) bie 93emerfunii be§ §erau§gebery über ha§t

ftarfc (S3ebäd)tni§ bey ^-ürften, lueldjey berfelbe gcrabe in ben=

jenigen 5tn§befferungcn inat)rgenommen f)aben mollte, bie nad)

bem ^übe S3ud)er§, nämüd) an beut als- ^auuffript gebrudten

(Sntunirf vorgenommen mürben, benn ei§ tjeijit: „®iefc§ neue
9U? a n u f ! r i p t fjabe ber gürft mit ^ilfe feine^S u n t r ü g I i d) e n

@ebcid}tniffe§ jmei^ IM breimal nadjgeprüft." 93ud)er öer=

fidjert ja aber, bafs er c§ gcmcfen fei, ber bie faftifd)en ^srrtümer

in ben 3)i!taten ^u befeitigen bic 5(ufgabe Ijotte. 2Ba§ fotl man
ober 5U ber Staioetät bc§ i^erau^geberg fagen, menn glcid) fein

nöd)fter (Satj mieber eine ©iufdjränfung folgenber 5(rt tunbgibt:

„5)ie ,^uuel)menben ßeibcn be» SllterS unb eine gemiffe @d)eu

öor ber 9)iü^e be§ ©dj reibend liefscn bie 5(rbeit ^umeiten

inl ©toden geraten, aber ein grofser 2:eil ift fertig gemorben

unb bdbet ein foftbare§ @rbc ber beutfdjcn Station." Unb fo=

mit ift ber Sl^elt audj bi§ auf biefen Xag verborgen geblieben, ob

bie ncröffentlidjteu ^lufjeidjnungen atle§ entf)alten, ma§ 93i§mard

gefdjrieben, ober fdjreiben t)at laffcn unb ob nod) meitere ^ubli!a:=

tionen unb ^ortfel3ungen gu ermarten finb ober nidjt.

SBie man fieljt, ift bafür geforgt, baf^ einen flarcn Ginblid

in ha§,, mhk- ali? ©enfmürbigfeitcn iöiSmard^ in feinem 9tad)(a^

borgelegen f)at, ober I)eute nod) f)anbfd)riftlid) üorljanben ift,

aufun- beut intimen .<;ireife, mcldjer 3"ti"itt ,^u ben ^Irdiioen be§

gürften Ijat, ntenuinb bcfi^t. iöei gutem SBillcn läfjt fid) au§ ben

90^itteihtngen ber 2tu§gobe fdjtie^en, ha^ \v\x ha§^ nad) 5)iftaten

$ßiÄmard§ 1893 al^^ 9J?anuffript gebrndte (Staborat 53udjerl in

^erbinbung mit fpäteren üon iöi§mard felbft tjerrüljrenbcn unb

Beforgten, ober öon it)m befoljtenen ^crbcfferungen, ^Hnberungen,

SSegtaffnugen unb ^nfül^^en öor un§ t)aben bürften. 3d) Der=

tüatjre mid) aber bagegcn, baf? id) irgeub etma» (2id)ereö befjaupten

iroate. .^ier ift nidjt^ am ^:ptat5e ül§> ber ^meifel. e§ !ann \a

fein, baf5 fid) bie gan^e (Sadjc aud) anber§ bert)ält, unb menn
e§ bem 6>'rau§geber beliebt ()ätte, gar nid)t§ gn fagen, fo müfite

mon e§ audj tjinneljmen, benn eine 5lu^3gabc luie bie, meldje Ijier
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ber SSett geboten tüurbe, i[t nacf) gar feinen befannten (5bition§=

grunbfä^cn gemacfjt niorben nnb bietet feine §anbt)aben ^u irgenb

einer, fei e§ t)i[torifcl)en ober ;5fji(o(ogijd)en Äriti! bar. 2öer

fid) an eine ooüenbete SSürbigung ber „©ebanfen unb (Sr=

innerungen" 93ic^marcf§ tjcrann^agen sollte, bem bliebe nidjt^

anbereS übrig, al§ (gintritt in bie ^igmarcffdjen 3(rd)iüe 5U er=

bitten nnb bie .^anbfd)rifteu ,^n [tubieren. Cb bie§ einem ba,^u

geeigneten @clel)rten gemiiljrt uiorben i[t ober raerben mürbe,

ift mir unbefannt; inatjrfdjeinlic^ i[t e§ nidjt, fonft ünirben fic^

mofjt ^rofeffor l'en,^ ober 9!J?ard§, bie fid) \vof)i am eifrigften

für biefe fritifdjen ^^ragen intereffieren, fidjer an biefe S(ufgabe

gemacht I)aben.

SoHte aber meine 35ermutung rid}tig fein, baf? es fid] im

mefentlid)en um bie non 93udjer erftmal§ bejorgten 2(uf=

§eid)nungen ^anble, fo ift ba§ Urteil biefe§ äJJitarbeiterS über ha^^

©eleiftete öon größter 33ebeutnng nnb feiber nid)t ,^u nerfdjmeigen.

S)enn nod) am 1. September 1891 fdjrieb 23ud)er an 33ufd):

„S(u§ ben 9J^emoiren ftitrb nie etma§ merben unb menn er unb

id) nod) §ef)n SQf)fe leben. 2)a§ .'panptt)inbcrni§ ift feine ^aut=

f)eit, mie er felbft fic^ ausbrüdt. ä)kine Strbeit fann ja nur

barin bcftet)en, ha% 6l)ao§ öon Zutaten §u gerfdjuciben unb bie

@tüde 5U S[RofaifbiIbern gu er ein igen, (!) anf^erbem feine

(E^ronologie rid)tig ^u ftellen, bie gang ungnoeriäffig ift unb

natürtid) bie Ä auf alöerbinbungen fälfd)t. 2öa§ er §u

tun t)at, ift, bie öon mir {)ergefteUten Kapitel unb bie ein=

fdjlagenben Briefe, bie id) bagu gelegt i)ab^, ^n tefen, unb bagu

ift er nidjt ju bringen. 3Son ben öicrgetju Kapiteln, bie id) feit

bem September ö. S- öorgelegt ^abe, f)at er bei meiner Stbretfe

öon ^^iffingen ein§ gan,^; unb ein§ nur gum S^eit getefcn. 3n

öier midjtigen ^"äüen ijahc id) ifju burdj 9iid)tigfteUung feiner

Gf)ronotogie ^n bem @eftänbui§ genötigt, ha^ bie ^ad)^ al(er=

bing§ uid)t fo gemefen fein fönne, mie er fie bütiert ^atte, aber

feine ©rflärung ^eran^quetfdjeu fönnen, mie c§> bcun fonft ge=

mefen fei."

yiw bei meitem nod) abfälligerer .^ritif ergefit fid) 33uc^er

in einer großen ^n,^at)[ münblid)er yiufjerungen, bie ^reunb

Sufd) mit ber if)m eigenen liebensmürbigen So§f)eit forgfättig

aufbcma[)rt ()at. @§ ift fatal, ba^ man infolge ber Unbraud)^

barfeit ber DJJitteitungeu bes Herausgebers biefe mir maf)rlid)

menig fl)mpatt)ifd)e Cuelle nid)t entbe()ren fann; id) eigne mir
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au§ berfelben nur ha§> unbebhigt SBijfengiüerte an. Übrigens

^at jct)on Otto ^aemmel im ^a^xz 1899 in einem 58üc^Iein bei

©runon) in ßeipgig bie gesamten Urteile 33ud)erö über boS, tt)Q§

$8i§mar(f bütiert ^atte, gu einem Äranj gefIocf)ten unb gu einer

©tubie benü^t, lüeldje ben ()i[torijd)en Cuellenttiert bes 3Serfe§

Quf ein rid}tigere§ dJla^ gurüdfüfjren mU. Seiber fprad)

fid) S3ud)er über bie 93efäl)igung Si^mard?, ^iftorifd} fidjere

Überlieferungen gu jdpffen, überljaupt jel)r ungünftig au§, benn

er I)abe nid)t mie anbere ©rjä^iler bie ®eroo^nf)eit gefjabt, bie

Singe jebeemal in ber gleidjen Söeije mitzuteilen, ©eine (är=

§ät)Iungen trugen ftet§ ben ©tempel be§ 9}Zomenty an fid)

unb e§ fei eine unb biefelbe 'Bad'jQ: bei öerfdjiebenen ©elegen*

Reiten ücrfdjieben bargefteüt morben. ®q5 (Sc^limmfte frei(id)

luas 93udjer gum 93ormurf mad)t, ift eine gewiffe S{bfid)t=

lidjfeit bei S3eränberungen in ber (Srsätjlung ber S3egebenf)eiten

bie fidj 33i5mard geftattete. hierfür gab 53ud)er ganj be=

ftimmte 93eifpiele, bie fid) auf eingreifenbe fünfte belogen, ©r

nennt au^brüdlid) ben Äulturfampf unb bie fpanifdjen 3(ngelegen=

Reiten mit ber ^ofjengoßernfdjen 2^f)ronfanbibatur. ©rmägt man

nun, bafs tro| ber Dppofition 93ud}er§ biefe Sarfteüungen in

ber StuÄgabe ber ©ebonfen unb Erinnerungen tro^ aller fpätern

Überarbeitungen ben lebljaften Sßiberfpru^ beS äRinifters galt

I}eniorriefen, unb ha'^ nid)t§ öon allem, luas au§ ben Über=

lieferuugcn be5 dürften 2(nton üon |)oI)enäoIIern befannt ift,

mit ben ®eban!en unb Erinnerungen übereinftimmt,*) fo bürfte

*) Unter ben Äritifern, nield)e fiel) bie in 23i§mardft Senfroürbigfetten

entf)altcnen g-abeleien üon ber f)D()en5p[lerijd)en SE)ronfanbibatur unb bem

iua§ baran l)ing , burd)au§ nid)t nehmen lai'jen unb baf)er mit einer

Slrt 93erjerfertum gegen meine Cueüen losgingen, befanb [iii) aud) ein

^srad)tej;emptar üon einem fogenannten ©efdiidjtaforfdjer ton ^rofeffion.

9hm nuifj id) mid) fd)ulbig befennen, bie epod]emad)enbe 2;enfid)rift eine§

tiefeingeuieitjten TOanneS, bie id) mitteile, in ein geroiffeS SJunfel — auäf

ti)pograpl)iid) — gef)üßt 5U fjaben, nid)t gang unabi"id)tlid), um nid)t nod)

mef)r Staub anfäuiinrbeln. 3" 50 S^firen mirb man jd)on bie merhuürbige

Sd)rijt in einem Staat^ard^iD Dorfinbcn unb fie bann nod) mef)r fd)ägen.

Qetit luoKen boc^ bie meiften bie 28at)rbeit nid)t miffen unb ber anbete Seil,

tt)eld)er bie au§retc^eitbe mens sana befitU, finbet bas, rid)tige fd)on I)erau§.

®od) bemerie id), bafe hit S)enti'd)ri|t in ben Stnmerfungen meines S3ud)e§

©. 604, 3. 8 beginnt unb ©. 607 3. 11 üon unten fd)UeBt. 2;ie 93?it^

teihtngen finb jo merfmürbig, ba]] id) fte mir nod) nid)t Doüftänbig I)abe

anzueignen tiermod)t, weSbalb fid) gcmifje Unterfd)iebe in meiner Sarftcüung

©. 227
f|. fiuben, bie ber llnDerftanb für in fid) felbft äerfaücnbe 3Siber=
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ba§ Q^eftreben 33i§marcf§ a(» erunefen gelten föitnen, ben "XaU

jadjcn @etüa(t art5utun. ^ie 9tid)tung, in ber bie§ gefd^of), lüirb

g(eic^fall5 Don 93ud)er ief)r diarafteriftifd) be5eid)net, n^enn er fagt

:

„53et niditÄ, n)a§ mißlungen ift, inid er beteiligt getnefen fein unb

niemanb liiBt er neben fidj gelten, al§ ettoa ben aüen Slaifer

— unb ben ©eneral Slloensleben — id) meiB nidjt niarum".

2o ridjtig bie§ inbeffcn fein mag, io bürfte bod) niemanb be=

baucrn, boB „bie ©ebanfen unb Erinnerungen" biefen rein perion^

(idjen ß^arafter tragen. Senn ber SBert ber SJiemoiren liegt

nid)t in ber 9^tditigfeit ober Unric^tigfeit be§ Über(ieferten,

ionbern in ber 33eftimmt^eit, mit ber ein ^eröorragenber älJenjd)

in feinem 3]erf)ältni§ §u anbern fid^ gu erfennen gibt, .^ier ift

jeber Irrtum (efirreicber al§ ha^ objeftiofte ©emälbe, tüeldje^S

jeber Sc^üter im Seminar au§ 5(ften unb 3eitungÄb(ättcrn f)er=

ftetlen fann. 5(ud) für Si§marrf b(eibt e§ aber maBgebenb, ba^ fid)

feine 9J?emoiren in nid)t§ non anbern unterfd)eiben. 3Ser aber

bie ©rjäfitungen bes ^erjogS ton 2t. (Simon, ober bie prad)t=

ooüen Sügen ber SOkrfgräfin oon 53ai)reutf) nidjt lefen mag,

täte gut, fidj auc^ oon ben „©ebanfen unb Srinnerungen" fern ^u

Ratten. SÖenn man aber, mie ec- 9J?obe geiüorben ift, öon allen

mög(id)en 9JZemoiren mit oerädjtlidjer Äritif ^u fpred)en pflegt,

oon bem 93ud)e 33i5niard§ aber toie öon einer neuen 58ibel rebet,

fo fann bie§ auf ben ^iftorifd) ben!enben SO^enfdien nur einen

fjeitern ßinbrurf mad)en.

©in ftarfeg 93eifpie(, mie in ben „öebanfen unb (Srinne=

rungen" (ebiglid) bie Stimmung ^um ^(uebrud fommt, in metdjer

fidj 33ismard beftimmten ""^^erfonen gegenüber befanb, bietet bie

©r^ä^Iung oon ben 2ränen ber i^aiferin 5(ugufta, mit weldjcn

fie ben öemal)! oon bem fraujöfifdien Kriege ^urüd^^ntjalten

gefudjt ^abe. (S§ foü aber oon bem i^er(3äItni5 be^ Äaüer^ ju

feiner @emat)Iin noc^ fpöter gefprodjen nierben. §ier mid id)

nur auf einige gang beftimmte, ^öd)ft begeid^nenbe Sö|e ^inttjeifen.

fprüdie gehalten ^at. g§ liegt aber nicfitS anbere§ Dor, ale baii id) mid)

meiner Cueüe in einigen fleineren 'ißunften nirfit bottftänbtg angefdiloffen

tiabe. g-ür meine Ärititer fonnte biec- einerlei fein, benn biefe ^aben ja it)re

S3i§marcffcf)en gjiärdjen auf bem 33urfel unb finb fomit befriebigt. Sebenfen

fie bod) nidit einmoi, haii gerabe 33ud)er ber SOcann njor, ber feine ^anb am
tiefften in ber fpanifdien ^ad)t fteden ^atte unb ba^ e§ ba^er bodi etma^:^

bebeutet, inenn berfelbe gerabe f)ier auf 93iemard§ 5>iorlie6e für allerlei 3)id)--

tungen mit ben ftärtften ^Sorten ejemplifi^iert.
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^et bem Serid)te über bie ^^er^anbluntien 53enebetti§ in (Sm§

wirb kmerft, ha}^ biefelben o^ne Seirat be^ Äan^lers bejonber-^

bes^alb gefäf)rlid) waren, weil bie Königin fie beeinftuffen !onnte.

.Öierbei wirb ^unödjft nur oon bem ritterlichen @efüt)I bes Äönigiä

für jeine ö)ema(j(in gejprodjen, bann aber hinzugefügt: „dJlan

^at mir er§äf)It, ba^ bie Königin 5(ugu[ta ifjren ®emat)( bor

feiner 5(breife non (5m§ nacfj 53erlin in Xränen befd^woren ^abt,

i)m Ärieg gu öcrtjüten im 5(nbenfen Don S^na unb Silfit. ^c^

t)alte bie 2(ngabe für glaubwürbig bi§ auf bie STrönen".

2^er le^te (2a| f)at fo fet)r ha5 (Gepräge eines 3^n'flÖe§, ha'\^

man fet)r neugierig fein fi3nnte, ob berfetbe fdjon in ben S)iftaten

Sudjer^' unb in bem a(§ 9J?anuf!ript gebrucften Entwurf ge-

ftanben ^at ober nid}t. ör f)at etwa^ä wenig oorne^mes, bo5t)afte§,

loa^ man lieber nid)t ernftf)aft nehmen, fonbern wie einen

in einer 9}?argina(note oorfommenben öinfall beurteilen möd)te.

Stber o^ne Äenntni^5 ber fjanbfdjriftlic^en ©runblagen be§ 3Berfe§

lä^t fid) (jier wie überall nid)tö beweifen.

2Öie t)ier am 3d)Iuffe eine^. Stbfdjuitte», fo finben fid) in ben

„©ebanfen unb (Erinnerungen" audj fonft ^uweiten (2infd)altungcn

unb 9lac^träge, bie einer fpäteren 9^ebaftion gnjufdjreiben fein

bürften, wie etwa bie 33emerfung über bie ^eri3ffent(id}ungen

öon 9toon§ betreffe ber 93efdjie^ung oon ^ari§, wobei ißigmarcf

es fidj nidjt net)men löfst auf feine fd)(ief3lid) redjt langweilig

wieberfjolte 33ef3auptung gurüdäufommen, baB bie „weib(id)en

(Sinflüffe" ha§> 23ombarbement oert)inbert f)ätten. .^eute wo man
bie Si"rtüm(id)!eit biefer SOJeinung burd) bie forgfältigften mili=

torifdjen ä)ätteilungen unb Unterfuc^ungen, — nod) neueftens

wieber in einer 5(rbeit be§ ausgezeichneten @eneral§ oon 53Iume

— fennt, wäre es oon 2Sid)tigfeit ju wiffen, wann ber betreffenbe

3ufa§ oon Sismards §anb gemadjt worben ift. @el)i3rt er ju

ben legieren Üiebaftionen, fo ift bie ^Badjc fcf)(immer, weil 1897

amtücf) befannt würbe, baß bie Ö3enera(ftäbe im (53egenfat^ §u 9ioon

bie 93efdjieBung oerbinberten, unb ba^ ber g-ürft 1870 71 burcf)

Cueüen getäufdjt worben fei, bie er für untrügüdj f)ielt, bie

aber nicf)tsbeftoweniger bie fc^Iedjteften waren.

3u einer freitid) fe^r ti)rid)ten iöZeinung t)aben fid} einige

unbefonnene 2eute burd) bie Xagebudjblätter oon 33ufd} oerleiten

laffen, inbem fie fdjüeBen wollten, ha^ 33uct)er ben ^ni)alt ber

„©ebanfen unb Erinnerungen" oöllig beeinflußt unb allein ^u

üertreten Ijabe. 2;aüon ift feine 9iebe; bie 2(utorfcf)aft 53i5marc£§
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ftef)t f fe[t, ba^ man baüon nid)t fpred)en inürbe, luenn nid)t anbere

©ytreme gu ftnben tüiireu, bie fdjon ben ©ebonfen an bie kffernbe

unb ergängenbe §anb be§ (55ef)ilfen für ein toal^reg S^erbredien

an§5Ut3eben ben traurit3en 9J?ut t)aben. 2)ie einfache SBa^r^eit

liegt natürlid) in ber SOJitte. O^ne bie orbnenbe §anb 93ud)er§

tt)äre ta^i ß^ao§ öon ©iftaten überhaupt nid)t braud^bar gen:)ejen,

unb überall, wo e§ fid) um Übernahme üon Sluyjücjen an§>

Slften, 93riefen ober anbermeitigen Stuf^eidjnungen (janbette, —
gang abgeje^en üon ben nottuenbigen tatfäd)Iid)en ^orrefturen

— wirb unb nnif5te 93ud)er beim Stblejen feiner (Stenogramme

ben nötigen üerbinbenben liijt Ijingngetan {)aben. 2ciber lajfen

fic^ ^ieranS für ha§i einzelne !eine ©d^Iüffe gießen. Slber iuidjtig

ift e§ fdjon feft^uftellen, ob e§ bie Äriti! mit einer foldjen Partie

§u tun t)at, bei ber bie §anb 53ud)er§ nod) im ©piel toor, ober

mit einer foldjen, bie erft nad) feinem Xobe entftanben ift. 9'Zun

t)at ber §eron§geber in feinem fogenannten SSegmeijer gmar ge=

fagt: „53i§ (sie!) jum ^aljre 1893 mar ba§ SSerf im mejentlidjen

abgefdjioffen", aber bei ber fritifdjen g^eftftellung be§ einzelnen

münfdjte man fid) bod) jn üergemiffern, ob ha^ betreffenbe Äapitet

äu ben üon 33udjer nadj ben ©tenogrammen t)ergeftellten Seilen

geprte ober nid)t. Spegiett für mein S3ud) über Slaifer SöiKjelm

ift e§ entjdjeibenb, ob ha§> 20. bi§ 24. «Kapitel bei 53ud)er§ Sobe

fertig üorlag ober nidjt. 33uc^cr felbft fd)ä^te feine gange 5lrbeit

auf nidjt meniger al§ 60 Sogen, alfo üiel meljr, al§> bie gangen

gmei 93änbe ber ßottafdjen 3lu§gabe enttjalten. Stber 53ufdj irar

ber 9[J?einnng, ba^ biefe ©djäl^nng gu Ijodj gegriffen märe. ®ann
fpridjt S3udjer mofjl einmal baüon, ba^ er — 33udjer — 14 Ä'apitel

fertig bem g^ürften überreidjt fjätte, ba^ biefer ober fie nidjt bnrdj=

gufe^en ^i^tt gefunben fjätte. ©ntfdjeibenb für bie ^eriobe üon

1870/71 ift glüdlidjermeije bie§, ha^ ber Snf)alt be§ 23. tapitetä

baSjenige ift, meld^e§ Sudier al§ üoEfommen fatfdj unb üon

abfidjtlidjen (äntftellungen erfüllt ausbrüdlidj begeidjuet ^at. @§
geljörte alfo gn ben Seilen, meldje it)m üon ^i»marc! biftiert

»orben finb. Söenn nun bie Trabanten ber „©ebanfen unb

Erinnerungen" mit befonberer 33orUebe gerabe biefe^^ Kapitel

— S)ie (Smfer 3)epefc^e — al» eine untrüglidje ^auptquetle

gegenüber ber S)arfteUung meine» S3udjeg rüljmen unb bie 2(b=

meidjungen üon biefer Offenbarung al§ be]onber§ fdjiimm

fdjilbern, fo mag e§ benietben überlaffen bleiben, fid) gu ent=

fd)eiben, ob fie bie Etagen Sudjer^ über bie abfidjtlidje gälfdjung
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für — S^erteumbung fjolten, ober ob fie i^m ha§: S^erbienft etn=

räumen lüoöcn, ber üon ben ©pigonen auf Job unb ßeben üer=

foi^tenen 3[Baf)r^eit biefer Kapitel felbft gegen ben 33efef)I unb

SBillen bes 5(utorÄ auf bie 53etne geholfen ju f)aben. äJZir aber

fei e§ geftattet, (jier uocf) einige ^sunfte gu erörtern, gegen meldje

fi^ insbefonbere bie Eingriffe ouf mein 2Berf ridjteten.

A. ^er ^ron|)rtn5 unö öie ^Qiferfrage.

9locf}beni burd^ bie (Sr3äf)(ung in ben „©ebanfen unb (Sr=

innerungen" bie Stnnafjme üerbreitet tuorben ift, ba^ nicf)t nur

Äaifer SSii^elm, fonbern aucfj ber ^ronpring (Segner ber SSieber-

I)erfte(Iung be§ ^aifertum^ gemefen feien, ^tte id) gemeint, bafe

burd) bie 9Jüttei(ung eine» eigenfjänbigen 33riefe§ be§ Äronpringen

an feine Sditnefter in ÄarlÄrufje üom 15. £)!tober bie ©ad^e

fur^er §anb ridjtig gefteüt fein merbe, unb l)aht be^fjalb fdjon

öor bem (Sridjeinen meines 2Ser!es in ben ^reufeifdien 3af)rbüd)ern

angefünbigt, baß bie Stellung be§ Kronprinzen öermöge ber mir

§u (SJebote ftef)enben Quellen al§ eine für bie .^erftellung ber

beutfdjen S^aifermürbe burdjaus maBgebenbe 5U betradjten fei.

3u meinem (irftaunen regte fic^ aber fofort ein gemattiger 2Biber=

fprudj in ber ^reffe, ber ben (Sinbrud oon etmas ©emac^tem

nid)t Derfet)(te. 33ei ber SS^idjtigfeit ber ^ad}^ rnitl id) bie üon

S3i§marrf^3 5(utorität fdjeinbar getragene Überlieferung ba^er ^ier

nod^malS erörtern. ß§ !ommt Ijierbei bie Stelle in ben @e=

banfen unb S-rinnerungen II, 116 unb 33ufd), Xagebndjbtätter

III, 268—70 neben &. gretjtag, S^er Äronprinj @. 20 unb bem

Äronpringeu'Jagebud) in 33etrad^t, unb e§ fragt fidj gunäc^ft,

ma§ üon ber Überlieferung ber „(SJebanfen unb Erinnerungen"

eigentlid) bieefallS gu Ratten fei.

S^er Herausgeber t}at fid) nun in bem fogenonnten „3Beg=

meifer" burd) bie Erörterung eine§ anbern fetjr merfraürbigen

g-alles ein grof3e5 Sßerbienft ermorben, mo er bie oollftänbige

i^ongruen^ ber „(S^ebanfen unb Erinnerungen" mit einem öon

Sismard im Sotjre 1862 an Sernftorff in ßonbon gerid)teten

amtlidjen Sdjreiben SBort für Söort nadjgemiefen ^at. 2)a^ er

fid} babci ben föftlidjcn (gdjerj leiftete, biefe Übereinftimmung

einer SBi§mardfd)en Überlieferung mit einem 30 ^a^xe üortjer

tum biefem gcfd)riebenen ©riefe al§> einen S3emei§ lebigtid) be§

p [j ü n m e n a l e n (55 e b ä dj t n i
f f

e 5 b e 5 Ä a n 5 ( e r 5 ^n be=
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tradjten unb Bcmeijcn 511 iDoIIen, tut felBftnerftäublicf) unferm

^anfe für bie trcfflidjc ^i^'t-iinn^cnfteüung unb bie fadjgemä^e

3]erg[eid^ung ber betreffeubcu Stede ber @eb. u. @r. T, 256 mit

bem 93riefe an 33ern[torff feinen ©intrag. 9^ic[mef)r ift e§ er=

freuüd), baburdj einen flaren ßinblicf in bie ^(rtieitöiüeife ^u

erf)alten, bie bei ben „©ebanfen unb Erinnerungen" jur 5(ntt)en=

bung tarn. 5((§ entjd^eibenb mu§ babci fc[tgef)a[ten merbeu, ha'\i

fid) in bem fortlaufcnben S^eyte be§ Betreffenben i^apitel^ nidjt

bie leifefte 5(nbeutung finbet, baf^ bie 2Bort für SSort au§

bem 8d)riftftücf entnommene 5}arfteUung ein Qitat ober öie(=

me^r S^teferat fei; gan^ im ©egenteil: ber 3Iutor ftellt fid^

al» frei ergä^Ienben ^eridjterftatter feiner im Safjre 1862 ge=

n)onnenen 33e5ief}nngen jum Äaifer 9kpoIeon bar unb es inirb

redjt abfid)tlic^ ber Sd)ein einer freien ör^ä^Iung ermedt,

mä^renb alleä qu§ einem öor brei^ig Sohlten gefd)riebenen Briefe

ftammt. 5!)ie Unterrebung jmifdjen 9?apoIeon unb bem ^"üi'ften

entmtdett fid) 8a^ für Sa^ genau in berfelben 9ieif)enfoIge

ber 9^ebe unb ©egenrebe in bem einen mie in bem anbern

93erid)te, unb n^enn nod) ein weiterer 93emei§ nötig märe, fo liegt

ha^ untrüglidjfte ^^i^D^i^ "^^^ ^i^i'^^^^^^^^^^S^^JÖrigfeit beiber borin,

ha'^ in befonberg bc,^eid}uenben i^'dücn Äaifer 9?opo(eon in bem

53riefe an 93ernftorff fran^öfifd) rebenb angefüfjrt mirb unb eben

biefe (Stellen and) in ben ßrinnerungen fran5öfifd) mieber^olt

lüerben, unb nidjt blo^ etma nadj bem ungcfiitjren (Sinne, mie

ja mand^e ©rjä^Ier gu tun pflegen, fonbern genau in berfelben

SSortfoIge r)ier unb bort. ®§ liegt mitl)in in ben „@cbau!en

unb Erinnerungen" ein nad) bem 33riefe oon 1862 angefertigte^

Ü^eferat nor, meldjeS in ber SBeife 2(ufna'^me gefunben ^ot, ba^

ber Sefcr c^ auf ben crften 93(id ale ein 2^iftat be§ ^-ürften 33i§=

mard tjalten muB- 9cun erinnert man fidj gerabe t)ier ber Ätage

S3ud^er§, ha}^ ber ^-ürft auf 33efragcn feines 9}Jitarbeiter§ über

feine ^ejietjungen 5U Dtapoteon bnrdiauS nichts 9ied)te§ mitteifen

tnotlte unb ba^ er il)n in biefcr 33c5iel)ung fd)Ied}terbing§ ,5)U

feiner 5ufammenf)ängenben ©rjäljlung gu bringen oermodjte.

93ud)er f)at alfo bicfen 93iange( in ber SSeife 3U bef)eben gefuc^t,

ha'\^ er fid) um Sitten befümmerte, bie menigfteul eiuigermaf^en

5(uÄfunft über 93ert)anb[ungen 5mifd)en Sismard unb 9ZapoIeon

geben fonnten. 3^er Umftanb aber, bafs }id) I)eute nid^t me^r

nad)meifen läßt, mof)er fid) 93nd)er ha§> Äonjept bes 93riefe5 öon

1862 ücrfd)affte, fpielt t)ierbei natürtid) feine 9ioIIe. SBenu ein

2 er 6115, ®eäen sBiemarcte 33erflciiierer. 4
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foIc^eS Äongept in S3i§marcffd^en 5(rd^ioen I)eute nicf)t meljv oor=

liegt, \o lann fic^ bie§ ntöglid)ertüeife baraus erflären, ba^ 93u(f)er

e§ eben gu fid) genommen fjatte. SSicfjtig ift für bie gange

5Inge(egen{)eit nur, ha}^ mir nnn ben gmingcnber 33cmei5 befi^en,

in mie mannigfaltiger 2trt unb SBetfe bie ftofftid^en @runb=

lagen ber Ö^ebonfen unb (Erinnerungen benn^t morben finb.

S3ucf)er f)at eben, nad)bem er bie ©rfaf^rung gemacht t)atte, 'oa'\i

feine @tenograpf)ifd)en Sluf§eirf)nungen on üielen Steüen nirf)t

au§reid)ten, um ber Don i{)m fe(6ft gugeftanbenermaBen feftge=

ftetiten Einteilung unb Stnorbnung bes gemaltigen Stoffes einen

^inreidjenben Snijalt gn geben, baju gegriffen, auc- urfunblic^

erhaltenen anbermeitigen ^tufgeidjnnngen StuSgüge unb Umfd)rei==

bungen ^inpgufügen, metdje bie ^-orm ber fonftigen ®iftate

annahmen. 3)a^ fic^ gegen biefes Sßerfo^ren nic^t ha^ minbefte

einmenben lies, ba^ e§ in ber 9catur ber Slufgabe mot)( be=

grünbet mar, fodten bie 9J?emoiren übertjaupt 'i)ü§> Sidjt ber

2BeIt erblirfen, üerftef)t fid) oon fetbft. Xöridjt aber märe e»,

ben Urfprung jeber in ben ©ebanfen borfommenben Überlieferung

auf bie ^ütate 53i§mard§ au§fd)(ief3lid) gurüdfüfiren §u motten.

(Sein ä)ütarbeiter ijai eben bort mo eS nötig mar, unb mo bie

©rjä^tungen 33i§mard§ abfidjttid) ober unabfidjtlic^ nid)t au»=

reic^enb maren, nad}3ut)etfen gemuf3t unb fo übert^aupt erft ein

jufammentjängenb er^äfjtenbes SSerf mi)glid) gemad)t.

iSetrai^tet man an ber §anb biefer Sachlage bie Über=

lieferungen S3iömard§ üon ber Stellung bes Äronpringen jur

Äaiferfrage fomeit bie @ebanfen unb Erinnerungen barüber

3eugni§ geben, fo Ijebt fic^ jebe Sdimierigteit teid)t. 5(ud) bie

©rjätjtung @eb. u. Er. IL 116 ift !ein originales S^iftat be§

dürften, fonbern eine auf Ummegen Ijerbeigebradjte SRittedung

eines ErlebniffeS beS g-ürften unb beS äronpriuäen, meldjeS

fd)on im Sa^re 1889 ungleid) unb haih metjr, balb meniger

tenbentiöS ergätitt morben ift. lim midj nidjt gn miebertjolen,

öermeife id) auf meinen 2(rtife( in ben ^reu^. Satjrb., morauS
t)eröorget)t, ba^ ber gürft faft gu gleidjer ^eit mir bie Sac^e

anberS er,^ä^lt Ijat, aU feinem 53ufd) unb a(S fie in hm ®e=

bauten unb Erinnerungen enthalten ift; unb überbieS fprac^

bann ber gürft nod) im Sa^re 1896 auSbrüdlid; ben 3Bunfc^

aus, ba^ bie gange auf ben .ftronpringen begügtidje Segenbe

nid)t befannt gemadjt merben fotle. Xk S^orfteltung, ber

^ronpring fei nic^t für ben i^iaifertitel gemefen, Ijat fidj bei
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23ix^marcf im ©egenja^ ju beii ^eröffentüdjuugen bee Äron=

prinjlidjen 2;agebu(^§ ouSgebilbet. Snt Kampfe gegen ba§

STagebui^ be§ Slrouprinjen ^at ber ^ürft jeinen 33uid} Der=

anlaßt, barüber 51: fc^reiben unb f)at jene Unterrebung , bie

ätuijdjen ifjui unb bem Kronprinzen auf irgenb einer SBiefe

g^ranfreic^ö in üöüig nid^t^iagenber SIrt [tattfanb, juerft gu

bem S3ett)eije ausgeprägt, baB ber Äronprinj nur einen Äönig

ber 2)eut]c^en anerfannt {)ätte. Xk']t 'Xarftetinng inurbe üon

Sujd) aufgefdjrieben, unb fie ift e^' aud), tt)e(c^e mit allen if)ren

d^arafteriftii'djen ©igentümlic^feiten in ben ©ebanfen unb (5r=

innerungen lüieber erjdjeint, obiuof)! ber g^ürft in ber ^i^ifiijs«'

geit anbern bie 8ac^e lieber anber§ ergät)Ite unb meine, bem

g'ürften überreidjte 5(uf5etd)nung ied)§> Sa^re jpäter feine^megg

öermerfen fonnte. 'i'Jtan tann ai']o t)ier nidjt im 3'^^^^^

fein, baB '^^ ßr^äljtung üon ben 2(n[ic^ten be§ Äronprinjen

über bae ilaifertum in ben „©ebanfen unb (Erinnerungen" ur=

iprünglidj gar nidjt für bie 9}iemoiren beftimmt loar, fonbern

lebig(id) bem ^^ec^e biente, bie Sagebuc^änoti^en be§ Kronprinzen

burd) 93uid) entfräften ju (äffen. ^u§ biefer Cuelle ift fie bann

in bie ^agcbudjblätter üon 53ufdj unb bann burd) 33udjer in

bie „©ebanfen unb (Srinnerungen" übergegangen, unb t)at ge-

n)iB fdjon in ber a(§ 9}^anuffript gebrudten Vortage oon 1893

geft.anben. Xa ber ^^iix'it aber 1896 am 7. DZooembcr ben Söunfc^

auefpradj, bafs man bie gange 'Bad')^ ber ^ergeffen^eit anfjeim^^

geben foUe, ba fie gu ben 3^ingen gebore, nieldie mon nid^t

als ^iftorifc^e Sat fachen er breiten bürfe, fo ift an=

zunehmen, baB c^' ^^^ ^ß^' 3)urd)fic^t bes 9Jknuf!ript§ üon 1893

bie betreffenbe eteUe übcrfe()en l}at ober unbeadjtet lie^. 35öüige

(Si(^erf)eit !i3nnte felbftoerftänblid) auc^ ^ier nur bie t)anbid}rift=

üd)e Unterfudjung ergeben.

B. ^ic (F'r5ä{)lunn öom 18. Sattuar 1871.

2(m (Sc^tuffe bes 23. Kapitel», meldjes überfdjrieben ift

,9]erfai(Ie»" fjaben bie „©ebanfen unb Erinnerungen" eine fet)r

aufregenbe ©rziifjlung in luenige feilen gefaBt, bie für bie gange

©tellung, ja felbft für ben (£^ara!ter be§ Kaifer§ SBil^elm nid)t

günftig lautet. 2Senn man überlegt, baB "^^e üon ben „©ebanfen

unb Erinnerungen" be^eidjneten 9Jieinung§bifferengen begüglid)

be§ Titels be§ beutfd)en KaiferS, mie biefelben gtoifdjen bem
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Äönig unb bem Rangier feit üielen Xagen unb SSod^en fdjn^ebten,

nad) 93t§mar(f§ 5Infid)t unb S)ar[tenung etiüa§ unenb(id) flein=

Iic^e§ tüaren, unb auf3erbem einen ftarfen (Sigenfinn be§ „alten

§errn" gu »erraten fd)ienen, fo muf^ e§ auf ben Sejer ber

S)en!tt)ürbig!eiten einen tiefen unb nad)l}attigcn ©inbrud tjeröor-

bringen, tnenn er am (Snbe ber geierlidjfeiten be§ 18. Januar

erfäljrt, ber Slönig Ijabe feinen erften Sf^atgeber, ber hod) alle

SSerbienfte an bem ^uftanbefommen be§ ^ddß allein getrabt

gu ^aben öerfidjert, öor aller öerfammelten SSelt beleibigt.

„©eine 9J?ajeftät" — fo ergii^tt 33i§mard ha§> (5rlebni§ —
„^atte mir biefen 35erlauf fo übel genommen, baf3 er Beim .f)erab=

treten tion bem ert)ö^ten ©taube ber g^ürften mic^, ber id)

allein auf bem freien ^la^e baoor [taub, ignorierte, an mir

borüberging, um ben tjinter mir ftetjenben ©eneralen bic ^anb

gu bieten, unb in biefer Haltung mehrere Xage üerl^arrte, bi§

allmäf)lid} bie gegenfeitigen 33e3ief)ungen miebcr in ba§ alte @e=

leife famen."

SSenn biefe§ 5ßor!ommni5 and) feine größere allgemein^

gefd)id)tlid)e S3ebeutung ptte, fo ift bod) ftar, ba^ e§ in perföu^

lidjer ^Segietjung nid)t unmidjtig ift, unb man ^at mirflid)

barau§ ben traurigen (Sdjlu^ gebogen, ba^ Si^mard and) öon

^aifer SBit^elm I. ungercd)t unb fjart betjanbelt morben fei.

5ßor allem mirft bie gange 8adje auf biefen fetbft ein f)öd)ft

unerfreulid)e§ Sidjt, med ber üorangegangene (Streit in feiner

©djmere unb politifdjen 2Bid)tig!eit unbefannt geblieben unb

aud) ^eute nad) ben entfdjcibenben 5(uff(ärungen be§ @ro^=

tjergogS üon 53aben immer nodj nidjt begriffen mirb. ^d) Ijabe

unter biefen Umftiinben e§ für eine mürbige Stufgabe ber ®e=

fd)id)t§forfd}ung crad)tet, ben oon 93i§mard überlieferten 33or=

gang nä^er tennen gu lernen. Unb obmotjt idj auf ba§

3eugni§ eine§ bei ber ^eiertid)feit anmefenb gemefcnen, in un=

mittelbarfter y^äfje be§ ÄonigS ftetjenben ^nirften mid) berufen

burfte, fo trat bodj in oielen Singeigen meincij SBerfei; ber fonber=

bare Umftaub f)erüor, ba^ man fid) bie (Srgätjtnng ber (5Jeban!en

unb (Erinnerungen burd)an§ nidjt entreißen faffen moHtc. 5Siet=

me^r gab e§ üiele Seute, bie mit einem matjren ganati^3mu§ bie

angeblid)e ^^atfadje ber oon bem Stönige bei ber ^aiferprof(a=

mation an bem grofjen fungier berübten ^urüdfeljung oertei*

bigten! Sd) glaube auf bie <Sod)e umfometjr cingctju gn fotlen,
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al§ in meiner 3}arftetlung burcfj gu gro^e Äürge nielleidjt eine

S)unfeII)eit entftanben fein fijnnte.

2luf ©eite 465/66 meinet 93uc^e§ er^äfjlte id) foIgenbeS:

„Um 5 Uljr tüar bie ^^cfttofel, bei tüddjtv ber taifer mit be=

fonberer §er3lirf)feit bem Ü^eüjöfangler ^utranf, öieüeic^t ba^
ranf onfmerffam gemadjt, ba^ er bei ben Se =

grü§ungen im ©piegeliaale ben ©rafen nid)t fo
beutlid) auSgeseidinet ^atte, a(§ biefer ermartete.

2)aB aber eine 2(bfid)t, bem großen ton^Ier au§ bem SSege gu

ge^en, bem taijer gan^ fern (ag, bürfte and) baran§ gefdjioffen

töerben, ba^ ^eilnc^mer an ber g^eier, bie gan§ nalje bei bem
^aifer ftanben, mie ^erjog ©eorg öon 93knningen, nerfidjern

!önnen, Don jenem in ben ©cbanfen unb Erinnerungen Äi§=

marc!§ ermähnten ^orfommnis nidjt haS^ minbefte bemerft ^u

1)ahen." Sei ber Oberflädjlic^feit, mit \D^ld)^x bicfere 35üc^er

gelefen ,^u werben pflegen, ift mand^em tritüer nur ber re|te

2;eit biefer 3)arftcaung im ©ebüc^tnig geblieben unb er glaubte

fic^ gegenüber ber 2{n§fage be§ ^erjogg öon aJJeiningen, bie mir,

mie ic^ (jinaufügen mid, briefii^ üon eigener <panb ©einer §0=
(jeit öorliegt, fogleidj berufen für bie llnontaftbarfeit ber !ano=

nifc^en ©arfteüung ber „©ebanfen unb Erinnerungen'' fid; er=

I)eben gu muffen. ®af3 id) aber wenige Reiten üorfier felbft bie

SBemerfung nmdje, ber Äaifer ^aU totfäc^(idj im ©piegetfaale

ben Händler nidjt fo beutlic^ augge5eid)net a(§ biefer erwarten

mochte, biefen fleinen Umftanb t)atten bie weifen Xf)ebaner fdjon

wieber oergeffen. Qmmertjin fd)eint e§ nad) biefer erfatjrnng

mir wünfd)en§wert, ben gangen ^öorfaü genauer aufautlären,

wa^ iä) um fo leichter tun fann, al§ id) ba§ reiche, mir ^ier öor=

liegenbe 9J?ateriaI nur bc^^alb nic^t ausführlicher mitgeteilt fjabe,

weil bie Ein,^e(t)citen (ebigtidj bie g-rage in ben S>orbergrunb

rüden fi3nnten, ob ber gro^e Rangier, ber feit S^enja^r in einer

gewiffen neroöfen Stufregung fid) bcfanb, unb fid) biete Xage gu

.^aufe (jielt, o^ne jemanb, ber nidjt p feiner Umgebung geijörte,

öorgulaffen, an jenem 18. Januar nidjt bod) oielleidjt nur einer

franffjaften ^öorftcllung unterlegen fei. 3)enn ha^ er für feine

^erfon fid) an jenem 18. Januar unb fdjon in ben Sagen üor=

f)er öom Äönig fdjwer gefränft unb üerfannt glaubte, unb bo^er

entfc^Ioffen war, feine (Snttaffuug gn nef)men, ift fo waljr, baf?

bie „©ebanfen unb (Erinnerungen" nur ein fdjwadjes 33i(b don
biefem wat)rl;aft bebauernSwerten ßuftanb geben, man mu^
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bieientgen ^erfoiten öerne^men, oor benen er öielletdjt mit 216=

fic^t, bamit ber Äönig oon feinem Kummer Kenntnis erfjalte,

fein gongeS ^erj an jenem 18. ^annar an§fcf)üttete, nm e§ er=

tiäxiid) 5n finben, ha'^i ber g^ürft nod) nad) 20 ^a^ren einer \o

DDlIfommcn einseitigen S)ar[tetlnng fäfjig mar, mie fie bie „@e=

banfen nnb (ärinnernngen" enttjatten, nidjt Berüdfic^tigenb,

ba'\i baburi^ bem Könige ber S^ormurf be§ jdjmär^eften Un=

banf§ unb einer uneblen ©efinnnng öor ber ganzen Station unb

ber @ejd)id)te auf bie (Sd)ultern gelaben mirb. 9iid)tig aber ift

e§, ha^ 33i§marcf§ ergreifenbe Erbitterung and) burd) ha§i ßiu

trinfen be§ ^oifer§ bei bem g-eftmaf)! fid) nidjt gelegt ()atte,

mie er benn aud^ baöon in feinen Erinnerungen nid)t fprid)t,

fonbern ba^ er fidj fofort nad) ber 2afel in einer Q^Iut üon

^(nflagen erging, bie in ber ^el)au|3tung fnlminierten, er fei

burd) bie 9J?iIitörpartei nollftünbig um ba§ SSertranen be§

ÄaiferS gefommen unb e§ fönnten bie @efd)äfte fo nidjt fort=

gefüt)rt merben. (Sr ftellte bie (Sreigniffe öom 17. bem @ro^=

l^ergog üon S3aben in einer fo erfd}ütternben Sßeife bor, ha'^

man an eine 5]erföf)nung uuD fernere Sätigfeit be§ ^^anjler^

nur fd}mer me^r glauben mochte. ?Iud) betjauptete er in jenem

5lugenblide Ijöd^fter 5(ufregung, ba"^ ber ^oifer felbft unb ganj

allein ©d)ulb gemefen märe, menn bie 9ieid)§üerfaffung nid)t

beffer geraten unb bie Ü^edjte unb bie aj^adjtfteüung be§ neuen

^oifer§ nic^t bebeutenber gemorben feien. Er für feine ^erfon

— fogte 33i§mord — märe ganj Bereit gemefen, ben 3Serbün=

beten gegenüber oiel meiter ju ge^en, aber er tjätte fidj be§ ^aifer§

nidjt fidjer gemußt, ha berfelbe au§ lauter Sf^üdfidjten für bie

ipren^ifdjen 9J?ititär§ bie llonfeqnenjen be§ Xitel§ ^i'aifer oon

S)eutfdj(anb bodj nic^t gebogen unb nidjt einmal bie beutfi^e

^'ofarbe geneljmigt tjätte.

SSie man fielet, ift ber in ben „@eban!en unb Erinnerungen"

entfjattene @at3 nadj ber fubjeftioen (Seite fjin üoUfommen be=

grünbet, aber eine Unterfudjung barüber, ob fidj ber oufgeregte

Ä'angter nic^t etma in Se^ng auf bie Slbfidjt be§ ^önig§ i^n ju

ignorieren, getäufdjt (jabe, ift ifjm om 18. Scmuar ebenfomenig

in ben ©inn gefommen, aU er e§ bei ber ?lbfaffung ber ®en!=

mürbigfeiten für nötig gefunben, in eine ernftlidjcre ^ßrüfung ber

©odje einjutreten. ®ie ^flic^t be§ §iftorifer§ ift e§ aber, ob=

je!tio feftjuftellen , ma§ mirflidj gefdjaf) unb ma§ al§ eine

^äuf(^ung babei ju eradjten ift. ©o einfadj lagen nömlic^ in ber



3ur i^rittf ber „GJebanfert unb d-viunerungen". 55

9?eif)cnfofge ber ^anblungcn, bie bem ßaijer oblagen, bie 3)tnge

überfjaupt nid)t, tüie fie in ben Erinnerungen erfdjeincn. Senn

^unädjft [tieg ber neu proüamierte Äaifer gar nidjt üon feinem

^od)tritt f)era6. SSenn er ben im untern ^aum [teljcnben

Äongler fofort Begrüben füllte, fo t)ätte er üom .^odjtritt ljerab=

fteigen unb mieber fjiuauffteigen muffen; benn gunädjft manbte

jid) ber Äaifer bem @rof5fjer,^og non 93abeu 511, nadjbem ba'3 öon

biefem au§ge6rad)te ^od) fedj^mal üon ber S^erfammluug uneber=

f)oIt mürbe. 2)em ©ro^ljer^og — unb ba§ mar ja benn boc^

l>a^ SfJatürlii^e unb ^rogrammäfjige — I}atte ber ftaifer S^anf in

erfter fiinie 5U fageu unb g(eid) barauf fpicite fidj jene ergreifenbe,

oft erjotjtte @cene ab, mie ber tiefbemegte Äronprin^ fid) nor

bem 3Sater auf baS^ Äniee nieberlie^, feine ."ponb Üi^te unb um
feinen Segen bat. hierauf mar ber S^aifer gu allen anmefenben

g^ürften gegangen, fprad) gu jebem gute unb banfbare SBorte;

unb immer nod) f)ie(t fid^ ber ixaifer auf bem §od)tritt auf, mo

nunmehr nad) bem üom Ärouprin^^ien entmorfenen '^Programme

bie ©taat^mürbenträger unb @euerä(e gruppenmei§ crfdjienen,

unb bem Saifer it)re ^ulbigung barbrac^ten. |)ierauf begab

fid^ ber ^aifer ju ben ^atjuen unb fprad) mit bereu Prägern,

unb je^t erft ging er bie ©tufen fjinab unb betrat bas ^arfett,

tüo fid) in^mifdjen bie Crbnung einigermaf^en aufgelöft ^atte, fo

boB bie 5(nreben, bie er an üiele Stanbestjerrn unb ©eneröle

rtdjtete, menig geregelt ju fein fdjienen, unb eine S3egegnung mit

SiSmard ot)ne 3^^^!^^ Q^^h unabfid)t(i^ unterblieben mar.

<Sd)on menbete ficb ber Üaifer unter ben Ätängen eine§ ^c^U

marfdjes an bie 2:eforierten, bereu lange Oieifjen er f)erabfd)ritt,

mobei er an biete biefer tapfern Ärieger freunblic^e SBorte

richtete. Snbem fid) aber ber ^-eft^ug fogleid) in 33emegung

fe|te, um ben @aal ^u öcriaffen, mar es fd)mer ^u fageu, mae bei

ben S3emegungen be§ ÄaiferS ^nlaU ober Programm lüar; fef)r

erflärtid) aber ift e§, ha'\^ in ber ganzen SSerfammlung niemanbem

ha§> mn 93i5mard gerügte 93enel)men be§ Äaifer^^ auffiel, unb

ha'^ atfo ein na^e ftet)enber 2:ei(ne^mer, mie ^ergog ©eorg öon

9JZeiningen, jum erften 'S)lak au§ ben ©ebanfen unb Erinnerungen

üon ber unterlaffenen 93egrü^ung be§ Äan^Ier» Äunbe erhalten

t)ot. ^iellcid)t fjätte and) 93i§mard felbft bie gan^e <Bad)t

met)r bem ^n^aü ,5ugefd)rieben , menn bie S^ifferen^en ber

t)orf)ergegangen 2;age nid)t fein 9Jäfetrauen rege gemad)t t)ätten.

5lber erfreu(id) ift e§ nid^t, bafs burd) ben furgen @o^ ber



56 3"^ ^Iritit ber „öebanfen imb ©rinnerungen".

(Erinnerungen, bie fein iuaf)re§ S3ilb ber (Situation geben, \\d)

eine SOJeinnng cntmiifeln fonnte öon beut llnbanfe eine§ i^öntgS,

5u befjen ^erüorragenbften (£igen)djaften bie ^anfbarfeit ge=

f)örte. SSenn ber ßaijer bei bem ge[tmat)t fic^ tt)Q{)ricf)einIic^

baron erinnerte, bo^ er in ber Gallerie des Glaces nerjäunit

!^atte, auf ben Slan^Ier fpesiell gn^ugeljen unb best)alb bemfelben

befonberö gutranf, jo märe jn erumrten geiuejen, bafs bie ßr=

innerungen jid) and) baran erinnert (jiitten. (Statt beffen igno=

riert S3i§mar(f be§ Äaiferl ^i^^^"^^^^^ ^^^ ^^^ Xafel unb be=

fiauptet and) noc^ ha'\^ bie feinbfelige Gattung be^ ^ai|"er§ mef)rere

Sage gebauert t)ätte.*) SKS bie üon feite be§ ÄanjlerS ber

SBelt geoffenbarte 25>et)!(age al^bann in ben 5)en!raürbig=

feiten erfdjoll, legten fid) 3;eilne^mcr an ber ^-eier be» 18. Sa=

nuar bie ^rage oor, ob fie etina§ oon ber <Bad)^ bemerft

f)oben ober nidjt. 2)a e§ nid^t ber gall mar, fo geljt baraug

ijeröor, ba^ ber ®efd)id)tfd}reiber fein D^ed^t f)at gn ergäfjlen,

S3i§marcf fei öom Slaifer 2SiIt}eIm abfic^tlid) „ignoriert" morben.

©in für irgenb jemanb erfic^ttic^ gemefenes ^ßorbeige^en an

bem SJJanne, beffen SSerbienfte Äaifer äßil^elm um bie ©rünbung

be§ 9?eid}§ fo tief empfunben unb mit faft crmübenber 2öieber=

f)oIung immer unb immer anerfannte, mirb oon biefem ebel unb

fd)(id}t benfenben, mit feltener 2SeItmei§f)eit au^geftatteten §e(ben=

greis fein befonnener .^iftorifer tro| ber ©ebanfen unb @r=

innerungen jemals auäunetjmen unb nadj^uer^ü^ten oermögen.

C. Sie dtiarttttcviftif ^ttifer SöillKtm^
nacf) 58t§mQrcf§ SavfteÜung im 9an,^eu unb im 32. Sap. im befonbern.

Unter ben jafjtreid^en SSerfen, bie über bie SiegierungS^eit

^aifer SBilljelmg erfd)ienen finb, mäljrenb id) felbft befdjäftigt

mar, meine burc^ 20 Sofjre forgfältig gefammelten Quellen gu

einem leiblidj gufammenljängenben ©angen ju orbnen, bei bem

bod) ba§ üon anberer Seite fdjon ©efagte unb geftgeftellte nidjt

*) 2t6ev id)on am jmeitnäd^ften Sage evfd)ien ber Äaifer mit bem

^•on:prinäen ju feierlidien 33ejud)e beim ©rafen 33i§marrf in beffen S3o§=

nung. 5(ud) bicfer Sdjritt fd)cint ober, roenn id) eine Stelle in ben eben

erfd}ienenen S3riefen 33i§marct§ an feine ©emaf)Iin au§ 1870/71 redjt üerfte^e,

nid)t bie enuünfdite SSirfung geübt ju ^aben, monad) ^lußerungen .ßeu=

belle-, (ügl. S. 489 meinet 33ud)e§) ju berid)tigen fein werben. Söenn ein

Siditer ben 3'-H"n be§ 9(d)i[Ie§ einft nod) beftngen follte, fo mufj e§ aüer=

bingS ein ©ott, ober lieber eine ©öttin fein.
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n)ieberf)o(t tcerben joUtc, i[t mir nicfjt leii^t eineä fo enrünid)t

unb erfreulid^ gelüejen, al§ ha§: fletne 33u^ öon Grnft iöenter,

„^er 9?egierung5anfa:ig be§ ^rnt,v9iegenten öon ':PreuBen unb

feiner @ema()Iin". 9üd}t nur bajä e§ fjer^ftärfenb meine 2h:f=

faffung oon Äaifer äöilfjelm beftätigte unb mir einen 9(niporn

gab gu l^offen, ba^ man fcfj(ieBücf) bod^ mit ber fdilidjten 2Sa^r=

^eit gegen eine SSelt üon legenbaren unb finb(id) politii'djen

5lnidjauungen über ()i[torijd}e'5 ©eidjeljen burd)bringcn werbe,

nor allem mar e» mir in ber mutigen Snitiatioe miltfommen,

bie ^auptquelle, auf meiere bie fc^iefen Urteile über Äaifer

SSdtjelm jurüdäufü^rcu jinb, furdjtloe bejeidjnet ju tjaben.

„®ie @eid)id)tjd)reibung," fagt S^erner, „menbet fic^ mef)r unb

me^r ber burd) 93ic^mard^3 5(utorität begrünbeten Stuffaffung non

ber Unicibftänbigfeit be^ ilaifers Södtjclm I. ^u, obmotjt i^iemard

irgenb einen pofitiüen 9Zad}lt)ei§ bafür nic!^t erbringt." Sn ber

STat mirb audi niemanb, ber Si^mards tiefe unb ^er^Iidje

(Smpfinbungen für feinen teuern „alten ^^erren" auc^ nur einiger^

maßen ju mürbigen öerftet)t, ben allerleifeften ^erbac^t fjaben,

e§ fönnte in ber 5(bfid)t Des Stanjters gelegen t)aben, burd)

fein (ärinnerungsbud) eine ^erfteinerung be§ SaiferS gu bemirfen.

Wtan ftel)t öor einem ber fonberbarften Üiätfel, bol bur^ S3i§=

mardö fd)riftfte((erifd)e 2;ätigfeit in ber beutfc^en Station ent=

ftanben ift. 3^a^ bie i8orfteUung üon ber bebeutenben SBirffamfeit

beö ÄaiferS üon bem Stugenbtide be§ ©rfc^einenS ber „©ebanfen

unb örinnerungen" in ben meiteften Greifen immer tiefer gefunfen

ift, fte^t ebenfo feft, mie 33i§mard§ un^roeifet^afte Stbfidjt ben

^aifer burd) feine 3)arftctlung in bem ebelften unb beften

Sid)te erfdjeinen ju (äffen. (£r ^ot offenbar gu biefem ^mede
ha^' bem Äaifer gefoibmetc 32. 5tapite( öerfa^t. S^asfelbe lieft

ftdj, a(5 ob ber ^erfaffer am 3d)(uffe bes 53ud)e§ eine 2(rt oon

@orge befommen ^ätte, bie oorangegangenen (Sr^ä^Iungen ber

@inäelnt)eiten in bem taugen ^citi'Qum ber gemeinfamen SBirf^

famfeit beiber in itjrem gegenfeitigen ^ert)ö(tniä einzig in ber

®efd)id)te bafte^enben ©rö^en müd)te am @nbe bod; bem

Sefer ein gu fd)mäd)tid)c§ 33i(b oon bem perfön(idjen SSirfen

unb bem ^erbienfte bee ^pelbenfonigs gegeben tjaben. S)er

2(utor glaubte bann gemifferma^en einen DZac^trag liefern gu

foUen, um fein loijate^ ^crftäubnig für bie 9htur be§ SlaiferS

unb für bas innige i^ertjältnis beiber jueinanber ein für alle*

male feft^ufteüen. goUte man ha§i (entere mit einem SSorte be«
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geidjnen, jo bürfte man fagen, e§ Juurbe non 93i§marc! al§ cttnag

üäterlic^ ^Qtriarcljalifcf)e§ bargeftellt, ii)eld)e§ bie gefdjaftlitf)

jd^toierigen Sagen unb SDZeinungSöerfdjieben^eiten ^u übern)inben

geeignet mar. @e nnirbe ber treue 3)iencr jeine§ Ferren meljr

^erüorgefeljrt, al§> e§ in irgeub einem Äapitel t)ort)er gejd^al),

aber eg mürbe and) ber fdjarfe Äampf geFenn^eidinet, ber

gegen anbere (Sinftüffe mit bem ^erren gu fül)ren mar, inbem

berfelbe nidjt olle (Seiten ber politiidjen Sage immer gteid) rajc^

unb jelbftänbig begriffen f)ahe. ©o finb e§ ^mar nur meuige

fjeröorragenbe (Sigenfdjaften, bie bem S!'aifer ^uerfannt merben

fönnen, bie e§ aber bem „treuen Wiener" möglid) mad}ten, bie

großen Xaten unb Erfolge ber ^ett 3U erreidjen. 33efonber§ fei

e§ ber im ^'aifer lebenbig mirfenbe ipreu^ifd^e Offizier gemefen,

ber fdjlic^üd) ftet§ ben ridjtigen 2Beg ^u finben gemußt Iphe.

9(n biefem ©nbe fjabe ber überlegene 93Iid be§ ©taatsmanneS

bie ®inge immer mieber gu erfaffen unb ju glüdlic^em ^Tusgang

gu bringen nermodjt. S)a^ an biefer S^arftellung be§ SSer!)äIt=

niffe§ unenbtid^ üiel 2Baf)re» unb ^utveffenbeS liegt, mer mödjte

fo unbefdjeiben fein mollen, bie übermältigenben (Srfafjrungen be§

großen ^lansIerS in einer laugen SebenSmirffamfeit irgeub 5U

forrigieren. Su ber (Bad)C: fetbft aber mirb bei nielen fiefern

biefer ©arftetlnng fid) ein 9}?i^nerftänbni§ ergeben, meil bie

^oliti! unb @taat§!unft feine blof^e Söiffcnfdjaft ift, mie bie

ä)?att)ematif, mo nur ©ä^e ^u beredjuen finb, bie entmeber ridjtig

ober unridjtig finb unb bei beneu e§ blo^ barauf anfommt, ba^

ber eine bie ^Badjc mirflid^ öerfteljt, ber onbere aber, menn aud^

meniger rafd) auffaffeub, bod) bie S3elef)rung entgegenzunehmen

unb 5u begreifen nermag. S)a§ politifdje teufen üertangt in

erfter Sinie überhaupt feine Sel)rfä|e, fonbern S!BiIIen§rid)tungen,

(Sutfd^tüffe, ©rmägungen ber Wladjt unb S^erantmortung, alle§

2)inge, bie bei ber ©ntmidtung ber @efd)äfte, and) ber treuefte

S)iener feinem ^errn gar nid)t abzunetjuien im ©taube ift

unb bie bei ber 93eurtei(ung be§ §elbenfönig§ gerabe ha§: @nt=

fdjeibenbe finb. Su biefer letzteren 9tid)tuug ber Stuerfennung

be§ faiferlic^en 2BiÜen§ unb äöirfen§ fiubet fidi jebod} in ben

„©ebonfen unb ©rinnerungen" feine @pur, mie c§ and) mof)f

*) S)a§ 32. .Kapitel getjövt ,511 benen, wo man buvd)au^ bie fianb-

fcI)rt[tUd)e 93eglau[ngung genau feniien mü)3te. Qkliört e^-j 311 beiten, tueldie

nad) ä3ud)ev§ Sobe gefdjrieben finb?
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Ttic^t 511 öerlangen i[t, ba ficf) SiSmarcE nic^t qI§ @eid)id)t=

fdjreiber empfinbet, jonberu eben ber SBelt nur bie SBot)ltat §u

teil tüerben laffen mU ju jnt3en, 1üq§ er jid; bei ben öeridjicben^

ften ^anblungen unb (5r(cbni[jcn gebac^t ^at unb inie er

ha^, tt)a5 er woUk unb tat, burdjgeje^t ober and) nidjt er=

reicht t)at. 3)urd) biefen Umftanb ift aber jetn 93ud) eine geföf)r=

Iid)e Seftüre gemorben, befonberS beni beutfc^en ^ubtifum gegen=

über, lueldjes politifdie 9JZemoiren gan,^ unb gar nid)t in iljrer

(5igentümlid)feit §u faffen üermag unb in feinen gröBeren S?reijen

einen Siteraturjlüeig, ber ben ^ranjofen unb Gnglänbern feit

Sat)rt)unberten etJnas innerlid) 35ertraute§ ift, erft feit einem

f)alben 9i)^enid)ena(ter übcrijaupt ju mürbigen anfängt. @o

n^ar e§ fein Söunber, ha^ bie öon 9}?iIIionen üon 9J?enfd)en mit

einem 9}?a(e öerfc^lungenen 9J?emoiren etlüa bie äöirfung Ijatten,

inie menn man einem ßinbe ein 9?afiermeffer jum «Spielen gibt.

(£§ märe fo töricht, ben dürften 53iömarcf für ha§> SJZifäöerftänbniS

öon ber Unfelbftänbigfeit be§ Äaifer§ oerantmortlid) 5U mad)en,

oI§ e§ §u oermunbern märe, menn bie oielen 2;aufenbe, bie if)r

bi^c^en Kenntnis ber 3eitgefd)ic^te aug ben beiben angeneljm unb

leidjt lesbaren ^Bänbdien ber 53i5mardfd)en Erinnerungen er=

morben ^aben, fidj biefcn prunfenben 93efi^ gern rauben liefen.

^m ift aber bie gange 5lrt unb SSeife, mie Sigmare! in ben „ß)e=

bauten unb (Erinnerungen" oon bem Äaifer gn fpred)en pflegt,

mie ein ftill unb unbemuBt mirfenbcö ©ift für jene Seute §u

erachten, bie eben nidjtg meiter oon if)m miffen als ma§ neben

einer bürftigen Sdjulbudjgliteratur bie ^enfmürbigfeiten crääljfen.

^ierljer in erfter Sinie gel)i3rt bie beftänbige ^^egeidjuung bes

Äoifer§, a(§ be§ „alten §errn". (Sobalb 53i3marcf irgenb mo

unb mann etmag @ute§ unb @ro|e§ oorfjat, fo ift er niemals

fid)er, mag ber „alte §err" bagn fagen mirb. 2Bie menig 33i§=

mard üon feinem ©tanbpunft aug burd) biefe ^Sejeidinung ben

Äaifer l^erabgufefeen beabfidjtigte, braucht nic^t erft öerfidjert

§u merben; unb fo(d)e, bie SJZemoiren gu lefen gemot)nt

finb, empfinben üiellcidjt biefe gleidjfam patriard)aUf(^e ßr*

ää^Iunggmeife alg einen ßauber, ber i^nen fein 2Ser!

erft redjt fl)mpat^tf(^ mad)t; für bag gro^e beutfd)e ^ubli=

!um ieboc^ l}at fid) ber „alte ^err" ber „©ebanfen unb

Erinnerungen" in eine quantite negligeable oermanbelt

unb o^ne ha^ ber grof^e ^eil begfelben fic^ babei etmog

S3eftimmteg ober Söfeg gebadjt ju tjaben braudjt, ^at fidj bie
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burd) 33t§mar(i§ 5lutDrität gteidjfam gef) eiligte mitleibSöoöe

Sßorftelluug §u einer fapitalen i'iige t)erbid)tet, bie bie ge=

famte (Sej^ic^te ber neuen ^tit üerfälfdjt. 9}Zard§ f)at baf)er

mit 9?edjt fd)on bemerft, ha^ fid) fa[t alle ßritifer ber @eban!en

unb (Erinnerungen bemüßigt jatjen, gegen bie llnterjd)ä^ung be§

„alten ^errn" ^roteft ju erfjeben. Wir mü t§> aber fd)einen,

baJ3 ber ^^roteft nidit fottjofjl gegen ^iSmarcf, al§ oielmefjr gegen

jeine ßcjer ju erl)eben fei. SBarnm joUte er, ber bie geiualtige

9JJüd)tfü(Ie be§ ^önig§, befjen feften SBillen unb beffen grunb=

jö^üdje geftigfeit ^unbertmal an feinem Seibe unb an feiner

©efunb^eit erfa!)ren f)at, unb ber redjt gut n)uJ3te, tnie ber

„alte §err" fe^r geuialtige -Tienftanforberungen an feine 9}tinifter

unb Offiziere gu fteEen öerftanb, fein S]erpltni§ gu bem geliebten

^errfd)er, ha er it)m huxd) fein f)of)e§ Sltter nod) befouberS e{)r=

tt)ürbig wav, nidjt oor^ugsiueife üon biefer rein menfd)Iid)en 8eite

betrad^ten? SBor bod^ i§m, bem gemaltigen Sieden, ber fo un=

gern fid) einem anbern Söillen fügte unb bem ba§ ®ef)ord)en

f
menig leidjt fiel , feine ©teUung baburdj erleidjtert , ba^ er

ben Ijäufigen, oft red)t gerben 2;abel, ben er fid) üon feinem

Äönig unb ^errn gefallen laffen mu^te, auf bie llberlegentjeit

ber Seben^5jat)re be^ietjen burfte. §ier liegt alfo ein eflatante^

S3eifpiel bafür üor, ha}^ c§> eben fdjmer ift für eine ^Jation 9)ie=

moiren ju fdjreiben, bie an biefe 3(rt gefdjidjtlidjer Ouellen

gar nid)t gemö^nt ift. Stürbe man aber einem Staatc^maune,

mie bem dürften, bie Zumutung geftellt tjoben, er muffe fid),

mie jeber anbere 8d)riftfteller feinem ''^ublifum genau anjupaffen

fud)en, fo mürbe er üorauÄfid)t(id) lieber feine gange (2d)rift=

ftellerei uuterlaffen tjaben. Stufgabe ber @efdjid)tfd)reibung ba=

gegen mirb e§ fein, barüber ju machen, ha'j^ fid) nidjt ha^:,

mag fubjeftio gur Senutnig ber ftarfen ©mpfiubnngen $8i§mard§

ben crfreu{id)ften SSert ^at, gum DZadjteil be§ i^önigs in ber ge:=

fd)id)t(id)en Überlieferung geftalte.

SSie ber üon ber jüngeren (Generation tiijitig mi^üerftanbene

StuSbrud oom „alten ^errn" ha§: 33itb Äaifer 3Si(()e(m§ bauernb

gefdjöbigt Ijut, fo f)at eine gmeite nic^t eben genau beredjnete unb

überlegte Gf)arafteriftif ftaifer 2ßilf)elm§ in ben „©ebanfen unb

©riunernugen" eine weitere fet)r bebauerlid)e äBirfung get)abt.

33i§mard fanb befanntlid) in ben Äreifeu meiblidjer ^otitifer in

Berlin aufeerorbentlid) menig Siebe. @oId)eö Uuglüd ift großen

9Jäniftern unb tiefgreifeuben tateufroljen StaatÄmännern unb
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Sftatgebern mächtiger §erricf)er bei allen Golfern unb ,ut allen

Reiten oft miberfafjren. ^ie "iD^cmoiren 9^ic^eIieuÄ nniren c^eeignet

gen:)eien, unjerm üielgeplagten ii analer 2roft nnb ©etafienfjcit

gujuipredien. SSie öiel g(ücfli(^er war er bodj in biejent

fünfte, al§> öiele anbre ^s^'^^)^^'^" ^^'^ 3)^int]"ter, inbem er ja

immer fidjer n^ar, in Berlin feinerlei anbere a(c> bie Iegi=

timften 95erfjä(tni[ie beachten ju muffen, bie juweilen 3)äB=

üerftänbniffe in potitifdfien Slngelegenfjeiten fjeröorbringen

fonnten. (Sc^ genügte if)m aber nidjt, ba|5 er in ben §äuc4id)en

Kriegen feine^ Königs faft immer fo fiegreid) mar, mie in bem

großen betriebe ber SSöIferfämpfe, er befd)Iof5 oielmefjr, be=

jeidjnenb für fein ganjeS fubjeftiüeS $8erfa^ren in ben „(Sr=

innerungen" für bie Dtadjiuelt audj biejenigen iiümmerniffe auf=

gubema^ren, bie ibm burc^ meiblii^e ©inftüffe in ber ^oliti!

bereitet morbcn maren. Unb fo mar e§ unoermeiblid], bafs er

fid) in feinen 5^enfraürbigfeiten anf bie -TarfteUnng gcmiffer

e§eli(^er S}ert)ä(tniffe einlaffen mnfste, bie in ben t)DC^ften

Greifen unb befonbere in bem föniglidicn nnb im fron=

pringüdjen .^aufe beftanben. ©r t)at aber bamit ein ©ebiet

betreten, bei bem es unenblid) fc^mer ift, priöate unb öffent{id)e

wringe gemiffen^aft üoneinanber gu trennen. Se^r gro§e @e=

fd)idjtf(^reiber f)aben batjer in neuerer ^üt el norge^ogen,

menn nid)t bie ftärfften Unregelmäf^igfeiten gu beridjten maren,

prinsipieü alle perfönlidjen unb ^amilienoerbältniffe üon ber

Sarftellung pD(itifcf)er ^ermicflungen moglidjft au5§ufd)Iiefeen.

SBenn Sismard ftatt beffen es für notmenbig tydt, bie 3^er=

pitniffe ber beiben ©attenpoare, einerfeitS bes ^aifers unb

anbererfeits bes Äronpringen gefd)id)t(id) feftjuftelleu, fo märe

gu münfdjen gemefen, baf3 er bie Sac^e bann fdjon tiefgrünbiger

befjanbelt unb nid)t bloB gelegentliche (Streiflichter auf biefelben

gemorfen ^iitte. Sr bat jmar in ben beiben testen Kapiteln

einen Stntauf genommen, bie et)e(icf)en 3]crf)ä(tniffe be§ ftaiferS

unb bes Äronprinjen ernft^after gu befctjreiben , aber biefer

'^erfud) fommt biet 5U fpät, ha ber Sefer fc^on cortjcr an

unjä^tigen Stellen ber Erinnerungen burdj bie ge(egentlid)

eingeftreuten, meift jiemlid) fdjarfen Beurteilungen ber f)o^en

2^amen gan^ unb gar gegen biefelben eingenommen morben

ift. Siefe gelegentlidj unb gleidjfam im 3]orbeige()en ausgeteilten

§iebe bilben nun in ber l)eute oerbreiteten 5]orftelIung oon bem

^aifer unb feiner ©emaljlin bie mefentlicf)e ©runblage für bie
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Seurteilutttj üon feite eine§ ^ublifumS, meld^eS in S3i§mar(f§

SSerfe bcn gefrfjidjtlidjcn Äanon jeftgelegt meint. Unb inie [teilt

man fidj barnad) ha^^ S^erljältnig be§ ^oiferg ju feiner ©emaljlin

Dor? 3SiIt)eIm fö^t fid) öon 5lugu[ta nidjt nnr in allen

politijdjen Stngelegenljeiten mitkraten, fonbern er üerbietct

jid) nidjt einmal jogar einen regelmäßigen (Sinflnß , ben bie

Äaiferin bnrd) ^^iti^i^Ö^i^' ^^e bie 9ieid)§glDde nnb bnrdj 5?or=

läge aller mi)glici^en anbern gegen 33i§mard gerid)teten Slrtüel

unb ©d)riften gn nel)men im ftanbe ift. Sn ber §anptd)ara^

terifti! mirb biefe ©djmädjlidjfeit bc!c Äaifer§ baburd) abgemilbert,

ha^ fie auf gmei (Sigenfdjaften gurüdgefülirt mirb, bie an unb

für fid) ein SoB gu entljalten fc^einen : e§ mirb bie ^ol)e 9ittter=

lidjleit äöil^elmS im ^erfel)r mit feiner (S)emal)Un betont, bann

aber aud) gefagt, er l)abe bie 9fted)te einer Königin auf it)re

5;;eilnal)me an ben größten Slngelegentjeiten be§ ©taate§ üoü

nnb gang gead)tet unb gemaljrt; aber mit biefen fel)r allgemein

gel)altenen (Sntfd)ulbigungen öermifd)t ber 9tutor !eine§meg§ ben

©inbrucf, ai§> ob fid) bie Ä'aiferin in ber D^egel in ©ac^en ein=

gemifdjt Ijätte, bie fie nic|t§ angingen, unb al§> ob ber ßaifer

feinerfeit§ bod) nid)t SOiannS genug mor, biefer Unregelmäßig^

feit üorgubengen. ®ag (£rgebni§ luirb nad) ben (Srinnerungen

ftetg ba§ bleiben, ha'^ ber Sefer glaubt, ber Slaifer mar gegenüber

feiner @emal)lin fdjiuad) unb gum 9Jad)teil be§ bered)tigten 9iat=

geber§ nadjfic^tig unb bulbfam bi§ jur Unoerantmortlidjfeit.

Unb Ijierin liegt nun bas gmeite funbamcntale Unglüd ber

93i§mardfd)en Überlieferung, baß bnrd) fie ber „alte .^err" aud)

nod) in ein unfd)öne§ 2lb^ängig!eit§oerl)ältni§ öon feiner @e=

maljlin geftellt ift, meldje§ im bürgerlid)en Seben al§> etma§ gang

befonberS menig ®rfrculid)eö gilt. 3)a§ tollfte aber bei ber ©adje

ift mieberum, ha"^ Sigmare! natürlid) gar nidjt bie 5lbfidjt ^atte, ben

^aifer fo gu öerfleinern, fonbern baß ber SJfemoirenftil l)ier, mie

bei bem ©cbraud) be§ 2öorte§ „alter ^err" bem großen Rangier

ben ©treid) fpielte, eine ^orftellung in ber ^a<i)Wtlt gezeitigt gu

l)aben, bie iljm al§ Slutor gemiß ferne lag.

S)ie ^aiferin 5lugufta mar befanntlid) eine leibenfd)aftlid)e

unb gemanbte ^olitiferin. Sjie ^ert)ältniffe in ^reußen unter

ben beiben regierenben Vorgängern Ä'önig SBill)elm§ beförberten

in jeber SBeife bie Xeilna^mc fürftlic^er grauen an ben 5ln=

gelegenl)eiten ber ^olitif. (5§ märe ungered)t, bie S^ätigfeit ber

^ringeffin üon ^reußen al§ etma^ ungemöljulidjeS lebiglid; un=
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günftig ju Beurteilen, hieben bem großen SinfluB anberer !önig=

(id}er grauen iräre e§ üielmetjr fe^r jonberbar unb auffciUenb

geniefen, menn in 93crlin eben nur ber ^ring üon ^reuf^en jebe

':)tuBerung feiner ©emaljlin in gadjen ber ^olitif aucujejdjlojjen

{)ätte. 2(uBerbem fann man jagen, ha^ jelbft in bem fon=

ftitutionellen (Snglanb e^5 niemals einem 902ini[ter gelungen ift,

bie ^^olitif auf bas gefrönte §aupt bes ^perrfdjers gu bejdjränfen.

Über bie Xeilna^me be§ ^rinjen Gilbert an ber Sftegierung i[t

]o üicl gcrebet morben, bap man f)ätte glauben fönncn, (Sugtanb

fei in ben gunbamcnten feiner Serfaffung erfdjüttert. 5Benn

man e§ fd)on a(§ eine Sdimädje eine§ ^önig§ ^inftellen bürfte,

wenn er fid) über öiete S^inge ber ^olitif mit feiner fingen unb

fel)r lüoljlunterridjteten grau befprad), fo bürfte in analoger

SBeife ein foldjer ^^ormurf and) bem dürften iöiSmarcf fdjliejslidj

nidjt erfpart merben, beffen 93riefe an feine @emal)lin burd)au§

feinen SJt'angel an (Sri3rterungen über politifdje unb gefdjöftlidje

3)inge feigen. SBolIte man alfo bem Äaifer SBil^elm im (Sinne

ber 33i§marrffd)en (Erinnerungen eine gu »eit gel)enbe Äonniüen,^

gegen feine @emal)lin in politifdjen S^ingen ^ufdjreiben, fo mü^te

bie Sdjüblidjfeit an beftimmten SQiafena^men be§ Äaifere im

einzelnen nac^geraiefen n)orben fein, ttioüon ober in bem Sßerfe

nidjt eine leifefte Spur üorljanben i[t. 3^ie |)auptöorn)ürfe finb

breierlei 2(rt: 1. bie g^riebcnsliebe ber Königin oor bem %ü§>=

brudje be§ öfterreicf)ifd)en unb bes frangi^fifdjen Äriege§, 2. bie

@inmifd)ung in bie Slngelegenfjeit bes 33Dmbarbement§ oon ^ari§,

unb 3. bie 25orgänge in ben innern ^arteifämpfen ber 70 er

Saf)re. S^agu fonn man nod) gemiffe Slnbeutungen betreffe be§

ÄulturfampfeS redjuen.

9^un Ijat aber in allen biefen fünften ber 2lnfläger ent=

fdjiebeneö Unglüd. SaJ3 bie Äi3nigin feine friegsluftige grau
Xüar, n)irb iljr niemaub gum 33orn)urf madjen; iljre ^erfudje,

auf ben @emal)l beftimmenb einguinirfen, tt)aren gang üergeben»;

ber Satbeftanb bettjeift öielmeljr, ba^ 5!önig SQ3iIl)elm nidjt bem
geringften ©influ^ unterlag, n)o er feine 9ied}te unb ^flid)ten lüal)r=

naljm. äßas bie 93efdjief3ung Don ^^aris anbelangt, fo ift bie

Bad)^ ^eute fo genau unb allfeitig aufgeflärt, ha^ man e§ in

ber 2;at nur bebauern fann, lüenn bie „©ebanfen unb (gr-

innerungen" burd) bie ©rmäfinung ber albernen gabeln üon bem

einflu^ ber grauen üernngiert finb. SBa§ bie ^:parteiüert)ältniffe

enblidj in Sacf)en Strnims unb in ber ßeit be§ lulturfampfeS
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betrifft, fo fpredjcn j^wax ntondjerlei Umftäube für eine ge=

tüiffe 2;ätigfeit ber ß'aiferin Slugufta, bod; liegt fein 93enjei§

für eine n)eitgef)enbe D^lad) giedigfeit unb Äonniüenj be§ ^loiferS

öor unb bie „(Srinnerungen" geben fo gut tuie gar feine ge-

naueren S^atfad^en, fo ha^ bie ®efdjid)te biefer innern 58er=

tt)id[ungen unb Äämpfc ^eute noc^ ein oerfdjIoffene§ S3ud) mit

fieben Siegeln ift. S]on ber I)eute leiber ^iemüd) tüeit öcrbreiteten

Wt)t\)t einer (Sc^tüödje be§ ^aifer§ gegenüber feiner ©ema^Iin,

ber bie „©cbanfen unb Erinnerungen" al§ Duelle bienen, bleibt

mit(}in nid)t§ übrig, al§ ha\] bie üorne^me unb billige ®enfung§=

art Äaijer SBil^ehnS aud) bicfeS 9.serf)ä(tni5 feinet £eben§ unb

S)afein§ gu einem ebkn, burdjaus mof)Igeorbneten unb fadjUc^

geregelten gu mad)en oerftanben t)at.

(S§ finbet fid) aber nodj eine britte inSbefonbere bo§

|.iolitifd)e betreffenbe ß^arafteriftif in 93i§mard§ Söerf, burc^

üieldje fid) im beutfdjen ^ublifum eine üerftcinernbe unb abfällige

^Beurteilung be§ itaifer§ entmidelt unb fcftgelegt Ijat. ßg ift

bieg bie SSorftellung, 'i)a'\i ber Honig oon ^^reu^en niemals redjt

beutjd) gemorben fei, unb bafs er nur mül)fom unb ungern auf

feine preuf3ifd)en Ü^üdftönbigfeiten ju ©unften ber nationalen

^'orberungen unb ber beutfdien (Sntmidlung öer^idjtet f)obe.

9}?it gan5 befonbcrcr Vorliebe mürbe biejcr ^]3unft in ben

53efpredjungen meinet SBerfcS felbft oon foldjen (Seiten l}eroor=

geljoben, oon benen man eine beffere Kenntnis ber S)inge f)ötte

ermarten follen. Slllein bie S^orftcIIung oon einem 9J?angel eine§

fc^arfen beutfd)cn SfJationalgefüljlS gilt nun einmal bei bem

SBicberljerfteller be§ beutfdjen HaifcrtumS üermi)ge S3i!§mard§

Stutorität als unbeftreitbar, unb fo barf fic^ jebcr ©elbfdjuabel

ta§ 33ergnügen gönnen, erfahrene Seute, meldje bie S)inge

erlebt unb cntfteljen fal)en, unb baljer biefem Svrtum in S3e5ug

ouf ben Ä'aifer gu miberfprei^en in ber Sage maren, mie ber

@rD^l)er;^og oon 33aben, gleidjfam ju belädjeln unb bie .^iftorifer,

bie jold)en Ouellen folgen, als mo^lbienerijdje Sfribenten gu

oerbtic^tigen. @S ift baf)er am ^la|e, aud^ biefer funbamentalen

ä^erirruug ber öffentlichen SJieinung eine llnterfud)ung ^uju»

menben.

®ie entfdjeibeubfte, idj möchte fagen oerpngnisoollfte Stelle

in ben ©riunerungen in Se^ug auf bie Stellung beS liönigS

SBilljelm gur beutjc^en ^rage lautet: „iiöuig 2ßilt)elm, ber mic^

möljrenb ber fd)leSmig4)olftcinifdjen ©pifobc einmal oormurfS=
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öon fragte: ©inb (2ie benn nirfjt auc^ ein 5}eutfrf)er? tüeif td^

mid) jeiner burd) ()äu^3ltd)c (Sinflüfjc bebingten 92eigung, ein

neues, gegen ^reu^en [timmenbe§ ©roper^ogtum in Äiel ju

fd^affen, miberie^tc, berfelbe ^err loar, nienn er, oljm burc^

:poütifd)e ©ebanfen angefränfelt 3U fein, in naturiuüd]figer g-rei^

l^eit feinen ©mpfinbungen folgte, einer ber entid)(offenften ^ar=

tüutariften unter ben bcutfdjcn pfü^ftcn, in bcr 9?idjtung eines

patriotifc^ unb !on)eroatiii gefinnten preu^ijd)en CffijierS auS

ber ßt\t feines 55aterS."

^ente, n)o un§ bereits ein großer 2;eil ber liorrefponben^

beS ^rinjen öon ^reu^en mit bem 9}?inifter oon SJhnteuffel

üorliegt, madjt bieje Gljaraftcriftif, n^enn and) nur auf ben erften

^lid, ben (Sinbrud eines üöüigen ge^tgriffS, aber föenn man
bebenft, baf^ 93iSmard gemife and) fd}on in ben adjt^iger 3al}ren

bie SRemoiren oon 9'Za^merS in ber |)anb geljabt fjaben toirb,

fo ift man geneigt, aud) biefe ©teile nid)t fo mörtlidj gu nehmen,

als feine 9Za(^beter eS gn tun pflegen. Sn ben Kapiteln, mo
tion ber ©rünbung beS ü^eidjeS im einzelnen bie 9^ebe ift, er=

gä^It gwar SiSmard eine gro^e 9}Jenge öon S3or!ommniffen, bie

bemeifen, loie unangenef)m eS bem Könige mar, fid) in bie neuen

formen ^u finben, bie ^uerft burd) bie norbbeutfdje S3uubeS=

unb bann burd) bie 9^ei(^Süerfaffung notmenbig mürben, aber

bei atten biefeu gefdjäftlic^en Sdjmierigfeiten fagen bod) bie „@r=

tnnerungen" !ein leifefteS SBort, auS bem ju entnet)men märe,

ha'^ ber gro^e ^ongter feinen §errn unb Äönig für feinen

burd^ouS beutfdj benfenben unb fütjlcnben dJlann get)alten

!^abe. Sn ber ^olitif ober ben ©tanbpunft ber periön(id)en

(Smpfinbungen mit ben Dcotmenbigfeiten ber prattifdjen Betätigung

gu öermec^feln, baju mar maljrljaftig niemanb meniger geneigt,

als ber Staatsmann beS neuuäeljuten 3öt)rt)unbertS. @S fommt

bagu, baf3 33iSmarrf in ber g^rage beS ÄöuigS, ob er benn nic^t

genug ein 2)eutfd)er fei, um ben 5(uguftenburger an ber Stelle

beS 2)änifd)en Sli^nigS gerne gu fetjen, nur einen ^ornnirf

erbliden tonnte, ©eine 9Jättei(ung f)atte ba^er nid)t ben ^md,
ben Äönig olS uubeutfdj, fonbern nur als miberfprud^SoolI

in fic^ felbft ju bejeidjnen, ba ber §err in fo oielen anbern

gälten fidj nid)t fdjeute, ben ^artifulariSmuS eines patriotifd)

preu^ifdjen Offiziers meit ftärfer als feine notionaten ©efü^te

^eroor5ufet)ren. ®aS S3erf)ängniSöoIIe beS gausen ©a^eS lag

mitljin audj in biefem gälte barin, ba^ ber oberflädjlidje Sefer

Sorenj, ©eäcii söiemarcfe ^-Gerfleini-rer. 5
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öermöge be§ öon Sigmare! fc^einbar anerfannten @egenja|e§

5U)ijcf)en ^^reu^cntum unb 3}eutjc^tum nun ficf) öerfidjert p(t,

ber Äönig ^abe ha§> notionak 33anner gurüdgefe^t. Snterefjant

mar e§ nun ^n beobadjten, wk jeit bem ©rjdjeinen ber „@e=

bonfen" mit tuafjrem i^ienenflei^ alle ntöcjüdjen Siuöjprüdje unb

Älagen gnfammengetragen ujurben, au§ benen bie preu^ifd)e

9^üd[tänbigfeit bc§ Königs immer beutiid)cr ge]d)(o[jen merben

follte. S^a mürben bie befannten briefüdjen 3iu^erungen über

ben SSerbru^ be§ ßönigg bei 5lnla§ ber 35er^anblungen über

bie 9teid}5grünbung unb in ben 2;agen ber ^aijerproflamation

i)erdorge]ud)t. Sen „unglüdlidjften Züq ]eine§ Seben§" fjatte ja

ber Äönig im ^o^'^^ über bie SBibermärtigfeiten ber ©efdjäfte

ben ber Äaiferproflamation genannt, ^ein l^raeifel olfo! —
bem Könige waren i)k gejamten Steuerungen lebiglic^ eine gegen

SBunid) unb 2BiUen entftanbene 2a[t, bie er am liebftcn üon fid)

abgetüäl^t unb jeinem ©oljue überlaffen (jätte. ©o iüar Äaifer

SßiUjelm al§ preuBiidjer ^artifulari[t entlaröt unb auf 53i§mard§

Stutoritiit [}in lüoUtc jid) niemanb mel)r bie fdjöne ©ntbedung

entreißen lafjen, bie bod) fc^IieBüc^ nid)t§ a(» ein 9JüJ3üer[tünb=

ntö mar. 9hin ereignete fid) aber etmaS jef)r gonberbarc§. 3u=

bem jid) bie Äritit baran madjte, bie fubtilen Unteridjeibungen

gmiidjen beutjdj unb preu^ifd^ mieber gu beleben, trat einer ber

bebeutenbften Äenner ber 3*-'i^9'^i<i)^cf)t^ ^^^t ber 'J-rage tjeruor,

ob nid)t 93i§mard felbft met)r preuBifd) al§> bentfi^ badjte '? Unb

3tt)ar mar e^3 fein Geringerer al§> Tlaxd^, ber mit Siüdj'idjt auf

bie „@eban!en unb ©rinnernngen" haS: ^^robtem non beutjc^ unb

prenf^ifd) in feinen ()iftorifd}en !3Sed)felbeäieI)ungen erörterte.

«Selbftoerftänbtid) lag bem geleierten SUJanne ganj ferne, einen

fad)Iid)en Unterfd)ieb aufftellen gu mollen, aber e§ lag eine eigen=

tüm(id)e SSiebertiergeltung barin, ha'^ erft ^^ürft 33iömard S(n=

(aj^ gab, ben Äaifer für weniger gut beutfc^ gn Ratten, unb

ha'^ nun er fetbft in feiner DJatur unb 2Sefenf)eit unter ben (55e=

fic§t§punft einer gewiffen 9^Zauferung geftellt tnurbe. S)a fid) aber

bie Unterfud)ung üon 9}Jard!§ oom rein unffenfd)aftlid)en Soben

nid^t entfernte, fo bürfte fid) berfelbe nad)()er mo^t felbft gewunbert

f)aben, wie biefe gange Setrad)tungömeife in ba§ politifd)e ®e=

biet I)inübergreifenb in ber beutfd)en ^ubligiftif g(eid) wieber bie

alten Parteien belebte unb ermunterte, bie allegeit ben ©egriff

beö ed)ten ®eutfd)tum?> mit ber mög(id)ften ^-eiubfeligfeit gegen

^reu^en gu nerbinben wußten. S(üe§ wa§> bie @efd)id)töWiffen=
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fc^aft ieit Suben, 9^anfe, 3)rot)jen, Sreitfdjfe fefttjefteüt fjatte,

toax mit einem 9}?ale üergeffen, unb mä^renb man in ber 9}?einung

mar, ^§, müßten hod) QmiÜQ SBafir^eiten, nienn [ie einmal fe[t=

gefteüt [inb, and) in ber geidjidjKidj^poIitijdjen Söetradjtmuj eine

bauernbe ©ültigfeit erlangen !önnen, magte [id^ je|t ber ®egen=

fa| öon beutjd) nnb prenf3ijd) luieber in ]o ungemeffener 2öei]e

l^erüor, ha^ man biejen üerfefjrtcn 9J?a^[ta6 gerabe an joldje

@rö§en anlegte, of)ne lüeldje üon einem beutjc^en 9fteid)e über-

haupt nie bie Siebe getDorben märe. SBas t)ier öon Äaijer 3SiI=

f)elm 5U fagen i[t, gilt genau in gleidjer SBeife com giii'flt^n

S3i§mar(f unb ma§ biejen in ber O^rage beutfd) ober preuBifc^

Begeic^net, trifft in genauefter SSeife and) bei Äaifer SSit^etm

§u: e§ ift unerfinblidj , mie vernünftige unb and) nur einiger^

ma^en ^iftorifd^ bemanberte 9}Zenfd)en gmei S^inge au§einanber

galten fönnen, bereu Sin^eit eben oon biefen beiben in Ijunbert=

fac^ oerfdjiungener gemeinfamer SBirffamfeit au§ ber 2f)eorie

in bie SSirflidjfeit, au§ bem ibea(en in has^ reale überfet^t unb

feftgelegt morben ift.

Sag poIitifd)e Unglüd ®eutfd)fanb§ beftanb feit 1806 barin,

ba^ fid) unfer S^olf burdj 60 ^ci^re an bem 9Jarrenfei( einer

geträumten beutfc^en 9JationaIität t)erumfüf)ren Iie|. @prad^=

Iid)e unb fuItnreUe (£"(cmente mit bem S3egriff unb SBefen poIi=

tifdjcr DZationalität üerfjänguigoon üermec^felnb, fjat man fid)

gemö£)nt bas poIitifd)e 2)eutfc^(anb, meldjes nid)t ejiftierte, al§>

etma§ anjufe^en, raa§ auf bem Sßege bunfler @efüf)(e unb nid)tö=

fagenber 9ieben5arten gefdjaffen morben ift. (5ine ©ruppe ibeo=

Iogifd)er (Sntmidlung5fd)mä|er fudjte fic§ nun mit SSorliebe ber

burd) 33i5mardg Stutorität geredjtfertigten Unterfd)eibung gmifdjen

nationaler beutfd)er ©efinnung unb preu^ifdjem Dffi5ier§parti=

fulari§mu§ neuerbingg gu bemäd)tigen. Unb obmo^I man f)ätte

glauben fönnen, baB burd) fo üiele treff(id)e unb ge(ef)rte SÜZänner

öon Suben 6i§ auf ^^reitfdjfe, ben man me^r gelobt als gelefen

5U ^aben fd)eint, biefe 33egriff§öermirrung unter gebilbeten 2)eut=

fd)en enblid) befeitigt märe, fo §abe ic^ bo(^ bie ©rfafjrnng gu

mad)en gel)abt, iia'\i mein 93ud} öon biefen rürfftäubigen Äunben

befonber'ä f)eftig mit ®djmu^ beworfen mürbe. Sy finb bie

S^adjfömmlinge jener ftaatSlofen beutfc^en ^t)i(ifter, bie 60 ^a^XQ

t)inburdj ni(^t bemerfteu, ba^ es überhaupt nur ©inen beutfdjen

©taat gegeben, im übrigen aber ha^ SBort üon ber SJZenagerie

mit 36 Ääfigen, in meieren bie 3^eutfd)en ftaat§to§ öegetierten,
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leiber öiel §u tüenig onerfannt luorbeu i[t. 2)a^ id) an eine

SSerftänbigung mit Äritifern üon biefer 9fiid)tung, bie in ber

Iu[tig[ten SBeife bie nationalen 3SoIf§!räfte, ben 2BeItgei[t, bie

(Sntn)icf(nng§ibeen nnb öor allem ha§> treibenbe, briingenbe au§

bem ^ergen ber Station qniüenbe 93en)n^tfein be§ edjten großen

beutfdjen @ebanfen§ unb öiele anbere fd)öne ©adjen gegen bie

jerüile 2)ar[tellung eine§ ^offiiftorüerS in 3!)u|enben öon 5tr=

tüefn in§ ^-elb führten, nid)t entfernt benfe, brandjt I)ier n)of)t

nid)t bargelegt ju n)erben. ©ine ^albe 9}?iüion öon S^apfern,

bie bort in 53ö^men nnb ^^ranfreid) auf blutigen <Sc!^Iad)tfeIbern

ru^en, ertjeben burd) ben eljernen 9Jiunb ber ®ejd)id)te ben

lauten ^roteft gegen biefe ^^^rafenmad)er. 5tber n^enn es fid)

barum Ijanbelt, bie bentjdje ©efinnung be§ preuf3ifdjen ÄönigS

gn jd)ilbern, ber in freiwilligem (Sntfdjtnffe bem bcutfc^en 33oIfe

au§ feiner ©ruiebrignug gu einem ftoatlidjen ^afein öertjalf,

fo !ann man nidjt ernf^ genug bie SBiffenfdjaft üor ben 35er=

irrungen fdjü^en, nad) n)etd)en ber beutfc^e Äaifer unb fein

großer ^an^ter in it)rer Sfiatur unb SBefen^eit gmei ©eelen ^u

erfennen gegeben ptten. SBenn SiSmard bur^ eine unglüd=

lidje StuSbrndSmeife einen nnbeabfidjtigten Slnla^ ^n biefer finb=

Iid)en 2(uffaffung unbeluanberter 9J?enfd)en gab, fo mar es gteid)=

fam eine ©träfe, menn man aud^ i^n ben beutfd)en Sieden unter

\)a§: 9J?a^ beugte unb it)m SJJaufernngen anbid^tete, bem eifernen

äJianne, bem fein beutfdjes ^erj gebrodjeii märe, menn er je=

mal§ üom @d)idfoI genötigt morben märe, feinen pren^ifc^en

9iod, liüra^ unb ^allaf^ abzulegen. (So törid)t ift biefe ganje

(£ri3rterung, ob bie 33egrünber be§ bentfi^en 5Reid)e§, blide man

auf ben §errfd)er ober auf feine ^alabine, met)r preu^ifd), ober

met)r beutfd^ gemefen mären ober fjätten fein fönnen ober foUen.



V.

fflilljelm htt ^^(Broge^^ mib her ©egrituber

ht^ htntfdjtn Heidin*

^ro| aller gime^menben @c^utbi(bung unb @e(el)rjam!eit

tft e§ eine eigentümliche ©rfdjeinnng unjerer 2age, ha^ gewiffe

Probleme, mit benen fid) bie 2ßiffenjd)aft früher gan§ ernftlid)

unb forgfaltig befdjäftigte, t)eute faum mef)r regelred)t erörtert

h}erben unb infolge befjen eine grauentjafte 2öillfür im (S^e-

braudje öon SBorten eingetreten i[t, bie feineSVöegg ©adje pcrfön=

(idjer ©ntfc^eibung
,

fonbern miffenjdjafttic^er ge[t[tel(ung fein

foliten. SBenn ftatt beffen überaß nur 93ef)anptungen gegen

S3et)ouptungen aufgeftellt merben, fo bitben fid) nun fe()r fdjroff

anftretenbe ^^arteimeinungen, n)etd)e bie größte (Sd)äbigung l)ifto=

rifc^en 3)en!en§ unb poIitifd)er S3ilbung {jerbeifüfjren. (Sin gute§

S3eifpiel ift ber feit einiger ^ät teibenfdjaftlid) gefül)rte Streit

über ben 93einamen Äaifer SBiltjehuiS I. ^n ber ®efd)id}tfd)rei=

bung galt e§ feit ben 3^^^^^^ "^^'^ 9)?Dfe§ unb St)!urg immer al§

eine 5trt ©etjeimniS , wie fid) in ber 9}?einung ber Q^öÜer,

mand)mat ber eigenen, mandjmal gerabe ber fremben ber 33egriff

ber ©rö^e gebitbet unb auf bie S^röger f)eröorragenber gefd)id)t=

lidjer Saaten angemenbet njurbe. ^-i ift and) niemanb red^t

eigentlich gelungen gn erflören, marum ber 9tame be§ „@ro^en"

ben einen öon ber ^ladjiuelt n)iberfprud)lo§ guerfannt unb ben

anbern ebenfo entfdjieben üerfagt morben ift. Xa§ Problem

ift etina§ fo SJ^erfmürbige^, baß felbft einem fo großen Ijiftorifc^en

3)enfer, wk @eröinu§ eine rechte Söfung nidjt gelungen ift.

^üd) iljm aber ^at es faum jemanb ernftlid) üerfuc^t, bie 8ac^e

f)iftorifd) treu ^u erörtern. Sc^on im 5(ltertum l)at man einen
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getüiffen 3^iiQi"ii^cn^ang 3tüifcf)en ber f)i[torij(f)en @rö^e unb

ben ^rop()cten unb ©efe^geberit ber S^ölfer erbdcft. äBte man
in ben älteften 3^iten bie neuen Drbnungen unb (55efe|e, bie ein

ftaQtIicl)e§ Seben begrünbeten, nidjt of)ne eine gen)ifje 93e3ie()ung

^u göttlidjen Cffenbarungen annehmen gu fönnen meinte, \o ift

aud) bis in unjere neuefte 3^'* l^erein ein gemifjeJ^ ibeale§

9J?omcnt in allen ^-ötlen unöerfennbar geblieben, n)etd)e§ h^i bem

^Beinamen ber @ro§en unbebingt als erforberlid) gilt, ^u allen

Reiten f)at man einen Unterfdjieb gmifc^en ben gemaltigen f)ifto=

rijd)en (Srgebnijjen, bie in ber Stnmenbung unb öntiüidlung ber

SBaffengemalt an unb für fid) liegen, unb ben großen Seiftungen

gemadjt, lueldje fidj al§ O^olge baüon gleidjgeitig in ben ©d)ö:p=

fungen neuer ©taatsorbnungen unb gefe|(id)er @inrid)tungen

geigen unb al§ ^iüilifatorifdjc 23eftrebungen jur (Srfdjeinung fommen.

9^iemoI§ Ijat jemonb Stttila ben „©ro^en" genannt, obnioljl bod)

ber in ber Erinnerung ber SSöIfer am fd)ärfften ausgeprägte un=

miberfprodjenfte ^l)pu§ bes @ro^en aEe^eit in ^Uei'anber aner=

fannt mürbe, ber bod) and) ein Eroberer mar. Er mar in ber

Erinnerung ber SSöIfer in eben bem 9JJa|e ein gottgefegneter

Eroberer, mie ber onbere für ®otte§ ©ei^el gehalten mürbe.

„Er mar" — mie ©eroinue bemerft, — „menn mir oon ben

großen SfJetigionsftiftern, beren Setjren im Crient unb Dccibent

an bie ©teile ber untergegangenen ^been be§ S((tertum§ traten,

abfegen, ber Setzte, ber in eine Se^ietjung mit ber @ottt)eit ge=

fe|t mirb unb ber erfte, ben ba§ ^räbüat be§ ©ro^en giert."

<So unbeftritten ift biefer Seiname bem 9}?asebonier beigelegt

geblieben, ha"^ es faft ben 9tnfdjein f)at, alv märe ber Segriff

bes (jiftorifd) @ro^en IjouptfädjUd) an feiner Erfdjeinung bi§

in bie fpäten ßäkn bes fagen^aften 9JiitteIaIter§ geprägt unb

an feinem Seifpiel aufgebaut morben. S)enn menn bie pf)äno=

menale Erfdjeinung ber äuf5eren ©emalttaten unöerfennbar bie

©runblage ber ©rö^e barftellt, fofern fie al§ etma§ materiett

Smponierenbcs auftreten mu^, um ©citung ju ertjalten, fo fonnten

fid) bie Söiter bes C>rient§ bicfen Eroberer eben bod) nid)t

ot)ne eine gemiffe Segieljung §u bem @otte oorftellen, ber in

feinem ägl)ptifd)en Heiligtum ben Sieger über ben Orient be-

fonberS gcmei[)t t)at. SBas aber ber naioe (5)Iaube ber Sorgeit

al§ eine Offenbarung Supiter=2(mmon§, be§ ©ottes, in meli^em

(55ried)if^e§ unb OrientalifdjeS am unmittetbarften oereint ift,

ongenommen t)at, ift miebcrum nidjts anberes, at§ ma§ ber



28tl]^elm ber „öioBe" unb ber 53egrünbev be§ beutjdien 9?eid)§. 71

realtftifdie ßuQ ber jpcitercn ßutturüölfcr in ber unbebingten

unb baucrnben @tnnnrfunt3 be§ ©emaltmenfdjen auf ben Äultur

unb ©taatg^uftanb , auf bie gefamte Sf^euorbnung be§ Golfer

bafetnS erblicft. 3)aJ3 bie f)iftorifd)e SBelt niemals rtJteber auf=

geijört f)at, bcn unficfiern 53egriff ber ©röjse in bieje getuiffer=

nta^en niliftifdje ^erbinbung ^lueier (Sfemente, nioüon ha§> eine

ber 9(u§brucf überragcnbcr ?J?ad)terfoIge, ba§ anbere jenen feinen

geiftigen Gräften 5U5U5ä|Ien ift, bie unmef3bar auf ba§ @taat§=

leben eintuirfeu, bie§ bereifen ade gäüe, wo mit S3eftimintf)eit

unb bauernbem ßrfotg ber 33eiuanie be§ ©ro^en feit ben ßeiten

Sdej-anber^ mieber erfdjiencn ift. hierbei unterfd)eibet ber ge=

fdjid)tlidje (ginn ber 25öt!er in einer faft rötfel^aften SBeife bie

S^erbienfte ber @ro^cn nad) ber einen unb ber anbern (Seite,

inbem er haih bie geiftigen unb balb bie nrnterieüen Xaten ^n

©unften be§ S[RangeI§ ber anbern 9iid)tung gleidjfam I)ö^er

betuertet, unb babei lä^t fid) bie 33eübad)tuug nidjt nerfennen,

ha^ in mandjen ^erioben ber ®efd)id)te ein 3(bgang ber ma=

terieüen Wad)t unb ber äußeren ©eiuatttjanbtungen lieber über=

fe^en mirb, al§ bie ftrenger geforberten SBirfungen geiftiger,

pD(itifd)er unb htitureller 9latur, in anbern @pod)en {jinlüieber

ber unige!ef)rte ^all eine fjö^ere @infd)ö^ung erfät)rt. @o !am

e§, ba§ ben ^äpften, Ujie ©regor ober Seo unbebingt ber 33einame

ber ©ro^en erteilt n^orben ift, luäljrenb — rvk @ennuu§ fidj

auSbrüdt — bie neibifd)e ©ott^eit einem Sctfon, ^Ijilipp, Säfar,

^arl V., ßromluett unb felbft einem S^tapoleon bie 93eiuamen

mit merfmürbiger (Sntfdjiebenfjeit ju beftreiten üermodjte. 3}a=

neben aber U)irb ein in feiner materiellen gcmalttätigen 9catur,

tt}ie in ben ©rgebniffen feiner gangen 2Bir!famfeit oiel eiufeitigerer

^elb, al§ jene genannten, "peter ber @ro§e, oljne U)citere§ ju ben

©roBen gegäljlt merben, offenbar be^^alb, roeil bie Ummanblung

eine§ gangen ^olfe§ §u l^ö^erem, ftaatlid) lultureüem S)afein fo

nmffig üor bie Sfcadjmelt trat, ba^ ha^ 51ttilaartige be§ ed)öpfer§

be§ neuen ^Rn^lanb bagegen in ben .^intergrunb trat. 3Iud)

unfere 5riebrid)e unb ^einric^e finb fo luenig mie ber roi

soleil mit bem ^Beinamen ber (Sroj^en gegiert morben, unb menn

man auf bie ^eifpiele au§ romanifd)cn 3SöIfergefdjid)ten eingeben

moUte, fo mürbe fid) ein nod) meit fonberbarerer ©igenfinu

in bem ^Balten bee Ijiftorifdjen ©eifteig bemerfen laffen. 2tlfou§

öon Düiebo, ©and)o oon Statiarra, ^eter unb gerbinanb oon

ßaftilieu, merben, mie Äarl ©manuel üon Saooijen, balb al5
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©ro^e Be^eic^net, 6alb nidjt. SBeil bieje un^iüeifelfiQft getual^

tigen gelben boc^ me^r nadj ifjrer äußeren S^ätigfeit ai§>

6taoten= unb ^ynaftiegrünber erfcf)ienen, unb il)nen bie gro^e

geiftige Xiefe im ß^cirafter fe^(te, fo trat ein (Sd)ii)an!en

ein, ha§> gfeidjfam bie @rö|e ni(i)t freubtg unb aüfeitig

gur Stnerfennung fommen lie^. Sn unjerer beutfcf)en 3ier=

gangent)eit geigte jicf) nacfj gttjei 9iicf)tungen ^in immer eine gro^e

@(f)n)ierigfeit, bie 2(nnaf)me be§ Zikl§> be§ ©ro^en gn fidjern.

(Sd)on Of^ante ()at bie fdjöne 93eobad)tung gemadjt, wk e§ bem

beutjd)en ^olfe eigentüm(id) gen)ejen jei, feine ^ere^rung cor

"ötn oberften bemalten in (Srteilung bebeutungSöoIler SBeinomen

me^r ben Sanbe§für[ten unb ^erritorinl^erren 5U5un)enben, aty

ben fernen, ber unmittelbaren Seilnatjme fidj entgieljenben 5?aifern

unb Königen. 3n ben 2onbe5gefd)id)ten leben bie @uten, g^rommen,

SSeifen, ^renbigen, @iegreid)en unb luie fie alle ^ei^en. Unter

ben Siaiferu fjat faum einer eine foldje Segeidjunug unbeftritten

bemal)rt unb üollenbs ift ber 9lame be§ ©ro^en bei beutfd)en

Ä'oifern unb Äi3nigen feit bem 10. 3af)r^unbert nic^t niieber in

9tufna()me gefommen. ^ier alfo mar bie Seilung ber ©ematten

t)er()ängni§öoC(. 3)er üeine 2anbe§^err wax nidjt gett)altig ber

großen 2;at unb ber mädjtige ßaifer mirfte nid)t für bo§ M=
turelle S)afein be§ tanfeubfadj jerfplitterten 3SoIfe§. ßmar tüurbe

ein üfterreid)ifdj^fatf)oIifd)er ^^erfudj genmdjt, ben lange regieren^

ben ßeopolb gu einem @ro^en gu ftempeln, aber ber fdjled)te

(Srfolg biefe§ Unternehmens fonnte nur bie Sef)re geben, ba^

bei (ärteitung be§ Beinamens eine einzelne ^arteionfidjt auf3er=

orbenttid) ttJenig gegenüber ber (angfam fid) entn^idelnben

9J?einung be§ Ijiftorifd^en ©eifteS bebeute. @» foll bal)er gleic^

'^ier nid)t unbemerft bleiben, ha'^ ein norbrängenbeS Urteil in

biefer SSegietjung {)äufig bie nmgefeljrte SSirfung erhielte. @o
Ratten ber geleierte Dio-Scoe unb mandje anbere @efc^id)tfd;reiber

ben 9JJebici unb manchen anbern oftmals red)t angefe^enen unb

bebeutenben ^errfdjern gteidjfam mit atler @en)alt ben 9Zamen

ber ©rofsen öerfdjaffen n)otIen, aber immer öergeb(id), meil ber=

felbe ntd)t im ©eifte ber biftorifd)en Überlieferung frei mie im

(Sonnenti^t jur Steife gefommen mar.

©tüdlidjer al§ Submig XIV. unb 9topoteon ^aben bie fo

unenbtid) oiel meniger mäd)tigen preufeifd)en ^errfd^er, fobalb

iljuen bie ©rö^e gnerfannt luar, fid) iui 33efi^e be§ S3einamen§

behauptet, ^er gro^e S!urfürft unb ber einzige 3^rt| finb mit
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jebem Saf)rl)unbert cjrö^er geiüorben in ber Ü)?einunc3 ber

Seutjc^en nic^t b(o^, jonbern me§r noc^ in ber l>(ncrfennnng

ber anbern europiiifdjen SSbIfer, anf lüelrf)e gn adjten i[t. 93e=

fonbers mar c^ nidjt o^ne ^ampf abgegangen, big griebric^g

©rö^e in ber eiigUfcfjcn Siteratur gum öollen 93einn^tiein ge=

bracht lüurbe. SBenn ein bebentenber ©ejdjirfjtfdjreiber, niie

9KocanIai], griebrid) ben ©ro^en fo gän^Iid^ öerfannte, fo lag

bie§ in ber Unfenntni§ unb Unteridjä^ung jener [tiümirfenben

ftoatlidien Sßirffamfeit, bie jidj g(eic^iam ftjftematifd) einer 9?ei§e

borbereitenber §anbhingen üorangegangener §errfd)er einfügte,

eine ©rfdjeinung, bie ©eroinus bagegen a(» edjt germanii'd) be=

geidinen p fönnen meinte, unb bie er bejonber§ aud) in ber

@rö§e be§ angelfädjfijdjen %i\XQh raa^rna^m. „33iel auf=

fadenber" — jagt er — ,„^eigt fid) in ^reu^cn burd) eine lange

3eit unter öerfdjiebenen gürften ein unb bagfelbe (Stiftern eine§

milben, u^otjltätigen, ober Ujie (Spittler i^n nennt, eine§ ^öc^ft

gejdjeiten 3)eÄpütismu§, ber un§ andj an ben 9fiegierungen

unferer ©ro^en ha§> diarafteriftifdje ^eidjen jc^eint. Unter biejen

Sf^egenten fef)en mir bat)er §n)ei, bie fein großer Zeitraum trennt,

mit bem 93einamen gegiert, ^n griebrid) bejonberS bereinen fic^

auf eine merfmürbige SBeife oUe (Sigenfc^aften, bie an ben gcr=

manifc^en ©rofsen ^erdorftec^enb finb, fef)e man nun im a(Ige=

meinen auf bie 9^ettung unb S5ergrö§erung feines Sanbes, auf

feine ©efe^gebung, auf bie Äonjentration ber 9iegierung in feiner

^erfon, ober im befonbern auf bie meife S3efc^ränfung bon

(g^rgeij unb eroberung§fud}t, auf feine Unaufriebenf)ett mit ber

Silbungsftufe feines ^olfeS ober feine gemiffenljafte ßdt unb
©efc^äft^einteitung, ^üge, bie i^n f)öd)ft auffallenb feinen be=

geic^neten 5^orfaf)ren, 5. 33. bem englifc^en Stlfreb, näf)ern."

dJlaii tonnte t)in§ufügen, ba§ gerabe biefe 5(rt ^iftorifdjer

©ri^^e in f)eutiger ^eit ^t^va§> @eminnenbeg für fic^ I)at,

unb ba^ biefelbe im ^ergleidje ttwa ^ur 5;attraft eine§

^arl ober Otto ber ©roBen gmar gurüdtritt, aber fic^ ber

§umanität§ibee nief)r anpaßt, bon toeldjer unfer Zeitalter fo

ftarf erfüllt ift. W\t anbern äöorten bie iöeurteitung ber ^ifto=

rifc^en ©roße bürfte fid) mot)I fjeut^utage me^r nac^ ber 2Sag=

fetale ber geiftigen ©ruubtagen unb ber gibitifatorifdjen ?}oIgen

ber ftaatSgemaltigen 3:aten hinneigen. SIber beffen ungead)tet

löfet fid) bon einer nad) allen Seiten I)in fidjergeftellten über=

einftimmeub angenommenen S3egriff§beftimmungen beffen, ma§
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t)iftorifd)e ©rö^e ift imb genannt iüerben foü, in nnjern Ziagen

\o mcnig n)ie jur 3eit be§ St)!urg ober SJ^ofeS fprci^en. 2)er

^iftortfer mu^ fid) gegenwärtig {)alten, ba^ oon einer einfadjen

STnluenbung eines ^rinjipS ober einer 9^egel gar feine D^ebe

fein barf, luenn bie ^rage ^n erörtern ift, meldjen (Srfdjeinnngen

unb ^erfonen ©röfie juerfannt lüerben foü. S)a§ ©c^Iimmfte

iräre, inenn man fid) ein 3Serfat)ren bäd)te luie e§ etwa bie

römifd^e ^urie anmenbet, inenn fie i(}re ^eiltgen= nnb ®elig=

fpredjungen üollgietjt, benn jn einem fold^en SianonifationSproje^

n?ürbe ein nnfel)16arer ^apft nötig fein, für meldjen fidj ^roar

manche ^rofefforen auf iljrem Äatt)eber ju galten pflegen, aber

nid^t bie ou§reid)enbe Qai)l üon @(äubigen finben, ttiä^renb bie

ftoatlidjen Slntoritiiten jmar in ^eutfc^Ianb öieleS öermögen, ober

mandjmal bodj redjt böfe {jereinfaüen, luenn ber ©taat§antt)alt

nidjt gleidj^eitig nadjjnbrüden oermag.

©0 mar e§, al§ ^aifer 3SiI§e(m ftarb, meber etma§ Unge=

mö^nlic^eS nod) 5IuffaIIenbe§, ba§ bie '^^rao^c megen feiner @rö^e

unb folglid) aud} über feinen S3einamen ^nnöd^ft ganj nnerörtert

blieb unb mie ein ®e^eimni§ ber ^ufunft non niemanbem mit

rafd) gugreifenber §anb angefaßt fein moüte. ^unberte öou

S^efrologiften mögen i)a§> Xfjema motjl bcrü(}rt ^aben, aber int

aügemeinen I)atte man ben ©inbrnd, ha^ ber roiffenfdjaftlidje

(Srnft nnb bie red)tfd}affene Sot)aIität fid) gurüdtjielten, um ben

©ebanfen, ber bodj für jebermann, menn er and) nur einiger^

mo^en getüo{)nt mar, t)iftorif(^e S)tnge unb ^erfonen gu beleud)ten,

unenbtid) nal)e tag, reinlid) unb in allgemeiner Übereinftimmung

§ur 9teife fommen gu laffen. 2)a§ S3ilb be» ^aiferS ftaub ja

auc^ quellenmäßig uod^ fo menig feft unb bie ßeugniSfraft ber

Urfunben, bie üon feinen gemaltigen 2atcn unb erf)abenen ^been

beridjten, mar fo menig öollfommen unb ootiftänbig, bafj faum

jemanb f)offen fonnte, f)ier etma§ 5tbfd)Iief3enbe§ au§fpred)en gu

!önnen. £iegt bod) and) t)cute bie 'Badjc nidjt fo fprndjrcif im

S3emußtfein ber gebilbeten Söelt bcgrünbct, bafs eine S3et)auptnng

in biefer 9vidjtung nidjt einen fdjeinbar ebenfognt begrünbeten

Sßiberfprud) §ur ^olge Ijaben mürbe, ber fogleid) eine gleid^e

3at)I oon ßnftimmenben fänbe. §ier ift ®oett)e§ ©prud) nod^

immer am '^^ta^e: £a§ bid) nur gn feiner ß^^t — gum 3Biber=

fprud) oerleiten — SBeife fallen in llnmiffenljeit, menn fie mit

Unmiffenben ftreiten.

(5§ gibt 5at)Ireid)e SJJomente, bei benen im Seben unb in
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ber Siegierung biefeS Äönigs unb ^ai)cr§ fid) ber 93ei]riff bei

@roJ3en g(eid)iam mit jolc^er DZotltienbiLjfeit aufbrängt, baf3 man
fid^ ft)ie ein töricfjter 3^ciffer öorfommt, luenn mau mit einer

S3e5cidjnung ^ögert, bic man Bei ^unberten öon gejdjicfitficfjen

^erfonen gebraudjt; unb beunod) fetjtt e§ an aulreidjenbeu

äJJitteln, bie ß^^if^^ 5" bannen. S^ie 93ebeiitung unb ©rößc

Äaijer 2SiIf}e(m§ i[t in militärifdier .^infid}t einzig; in 93e=

§ug auf feine friegerifdjen Srfolge (ii^t fid) überf)aupt faum

ein glüciter §e(b alter ober neuer ßdkn nennen, ber bem Sieger

öon ßöniggrä^ oergfeidjbar toärc. Slleranber, (Säfar unb 5^ieb=

rid) [jatten bie Saunen bes Äriegsglüdes p erfaf)ren. Stapoleon

tö^t fid) mit jenen großen Eroberern be§ Orients üergleidjen,

bie ben @tur§ il^rer @d)i3pfungen felbft nod) erfufjren, inbem

jie nad^ ben uner^örteften ©rfotgen ber 8dj(ad)ten, fdj(ief3(ic^ ai§>

S3efiegte ben Äampfpta^ nerficf^en. 3((Ien biefen ©röf^en bee

Orients unb CccibentS ^tig^t fic^ Äaifer 2ßi(t)e(m überlegen. @r

blieb bis an ha^j ©übe feines Sebens ein Siegesfürft, bem

fd)[ed)terbing§ nie eine ßriegstot fefjlfdjiug. Gl gidt, fo oiel ic^

ft)eiB, nidjtS 5i[t)nlid)e§ in ber ©efdjic^te ber SOZenfdjfjeit. S^aß

ein §eerfüf)rer oier gelbgüge mit ungegäfilten ec^ladjten, S3c=

(agerungen unb ©efei^ten unb baruuter brei ganj perfön(id)

o^ne and} nur einen einzigen ernfteren unb nadj^oltigeren 9}ii^=

erfo(g mad)te, ift etma§ fo ©in^igartiges, ta|3 ber ?tame bes

@roJ5eu für biefen gelben geiui^ erfuuben morben märe, menn

fid^ ber gefd^ic^tüd^e @inn nidjt burd^aus unb 5U allen ß^^ten

einer foldjen 5tnerfennung für bloße 5(uBerungen ber Ärieg§=

gemolt oerfagt t)ätte. Soll a(fo ber 53einame bes ©ropen für

3Bi(^e(m gerecE)tfertigt fein, fo ift es ftar, i>a^ bie au§ ben

ßriegstaten entftaubenen ^ofgen geiftig=po(itifd)er unb 5ioi(ifa=

torifdjer !jRid)tung als ^mingeub erfannt unb erliefen fein muffen.

^terau§ aber entfpringt jene @d)mierigfeit, bie fi^ in ben legten

Sauren in ber t)iftorifd)en Siteratur gu einer förmüdjeu ftatamität

unb 2irger{id)feit jugefpi^t f)at. Snbem man bie SSirhingen ber

Kriege Äaifer 2öilt)e(m§ nadj ifirer potitifdjen unb jioiüfatorifd^en

Seite nidjt in fo übereinftimmenber SS>eife fjodigcftellt Ijat, mie

e§ nidjt nur ermünfdjt, fonbern notmenbig märe, menn ber

feltene ^Beiname feft unb bauernb in bem ©emüte be§ ^ßolfe»

SSurjel foffen foüte, fo gefdjal) e§, ha'^i bie grage ber Ijiftorifdjen

@rö^e be§ Äaifers 2ßi(t)e(m gu einer unpaffenben ^arteiaugelegen=

f)eit t)erabfanf. Unb batjer ift es gefommen, baß fein §iftorifer
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fid^ entjc^Iie^en modele, f)eute fdjon ein ^räbtfat aug^ujpred^en,

uie(d^e§ in ber SJJeinnng aller ober menigftenS ber meiften

3}?enf(f)en bie (S^rföürbit3feit einer übereinftimmenben Überzeugung

fjaben mn^, menn e§ ^u populärer greube gereicf)en foH. Qu=

gleicf) mar e§ ber ern)arf)ten ^artei(eibenicf)aft äu^ujc^reiben, toenn

bann and) bie friegerifdjen ©rfolge be§ ^'önig§ unb ßaiferg nld)t

üollenbg al§ feine 35erbien[te anerfannt luurben, fonbern ha'^i

man es i^m nod) §u feinem 3Zad)teil anredjnete, jo gro^e

©eneräfe gur (Seite gehabt §u ^aben.

Späteren ^iftorifern tt)irb e§ nad) meiner Überzeugung nid)t

fd)tt)er fallen, ben ej-aften Semei§ gu fü()ren, baB ben 3:aten

Äaifer SSi(f)eIm§ feine^n^egg bie geiftigpolitifdje 2;iefe gefct)It Ijat,

bie man oieIteid)t am fürgeften bas ^iöilifatorifdje 9J?oment nennen

fonnte, aber ^eute ift es einer nörgeinben Ätritif gegenüber fd)tner, ^n

geigen, ha^ ba§ S)auernbe, meldjes ber beutfdjen 9cation burc^ bie

Äriegstaten 3ötrf)elm§ ^u teil gemorben ift, tt)irflic^ nur ouf biefem

SBege erreichbar n^ar. ®§ !ommt baju, ha'^ Glaube unb S5er=

trauen ju bem 3ioiIifatorifd)en |]ufammcn§ang oon Ärieg unb

Äultur (jeute fo ziem(id) auf ben tiefften ^unft ()erabgefunfen §u

fein fdjeint. ©euiiffe in bie DJkffen ber europäifdjen 3Sö(fer

namentlid) bes kontinent» eingebrungene ibeologifdje Siorftellungen

^aben oielme^r einen @egenfa| giüifc^eu ben nagen Sbeen be§

3^ortfd)ritt§ unb ben ÖJotmenbigfeiten unb Slu^erungen ber ma=

terieUen ©taategemalt fonftruiert. 3{uf biefe 2öeife tonnte unfere

f)eutige Qiit tt)ot)( bie ungünftigfte für bie (Sntfc^eibnng einer

grage genannt merben, bei ber, Xük jebermann feit 5lriftoteIe§

zugegeben f)at, ein gemiffer mt)ftif(^er iBereinigungspunft zioifdjen

ben ()öd)ften geiftigen unb fdjärfften materiellen SOZomenten in

Setradjt fommt. ^lad) meiner Überzeugung ift e§ bal^er ganz

t)offnung§Io§, baf] bie Grteitung bc§ 53einamen§ be§ ©rofsen an

Äaifer 2föilf)e(m in irgenb einer nä^er z« bezeidjuenben ßdt auf

freubige ^uftimmung be§ beutfc^en 35otfe^ z" redjuen ^aben mirb.

Söie foüte benn ein et)rlidje» ©emüt fic^ oud) an einer fotdjen 33e=

Zeidjunug erfreuen, f o lange beutfdje Sdjriftfteüer nidjt mübe merben

bei allem, tt)a§ im Ärieg gefc^a^, zu öerfidjern, bie§ I^ätte ber @eneral=

ftab unb mas im ^rieben unb in ber ^olitif fid) ereignete, Ijabe

g-ürft 33iömard üollbradjt. ®§ fann oietmeljr fic^ Ieid)t ereignen,

bafe gerabe frembe 35ölfer, bie ber ©ac^e fütjter unb unparteiifdjer

gegenüberftet)en, roie bies beifpiefsioeife bei ^eter bem ©ro^en
ober bei bem 2(njou ßubn^ig oon Ungarn ber gati n?ar, in
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richtiger Grfenntnis ber Sachlage mit ber Stnna^me bes 3:itel§

öorange^en tüerben. ©§ fommt nämfic^ noc^ ein ganj befonberer

Umftanb f)in5u, biird) irefcf)en be^^eicfjnenb für ben f)eutigcn ^artei=

ttjirriuarr bic grage be^ Iji[toriicf}en 53einamen5 Äaifer 2ßi(f)elmö

— rt)ie ic^ mic^ nic^t 311 fagen jcfieue — fjoffnungslos öerfafjren

tt}orbeu ift. 8eine gj^ajeftät i^aifer SBil^elm IL f)at in bem
ungünftigften ?(ugen6Iicfe ber aiifgefommenen äJ^einungsftreitig^

feiten über bie ^^erbienfte be§ dürften Siemarcf um bie @nt=
ftef)ung be5 beuticfjen 9^cid)§ unb Äaiiertums fidj gu einer ©r^
flärung beftimmt gefunben, nad) melc^er ber 5:itel Äaifer „2Bir=

f)elm ber ©ro^e" gleid)fam gu einem ofriaieaen gemadjt werben
fotlte. Snbem eeine äl^ajeftät nur fotdjen S^enfmälern bie f)öc^fte

2(ufmertjamfeit3U5un)enben geiuiüt n^ar, bie ben 53einamen SBil^elm

ber @ro^e inid^riftUd) iieren)igen, fdjien eine ©eiuiifcnsbeöor^

munbnng eingetreten ^u fein, ber fic^ ber 3)eutid)e befanntlic^

{)eute fo menig in intetleftuellen, rvk feit üier^unbert Satiren in

religiöfen S)ingen au unterwerfen Dermag. ^d) fjabe midj feit

bem Xage, xüo id) oon ber oüer^c^ften SiuBerung über bie ^rage
be» 33einamen§ Ia§, immer bes trefflichen SSorteg 53iÄmarrf§

erinnern muffen, mo e^ fjeiBt, „benn für ben beutfdjen Sanbc-
mann genügt im aügemeinen bie Xatfadje, baB jemanb eine

SJieinnng ausfpredje, um fid) ber cntgegengefeöten mit Seibenfdjaft

t)in3uge6en". 2Benn nun nom I^ron fjerab SöiUjetm I. ai^ ber

©ro^e be^eic^net mürbe, fo mar e5 mir flar, ba^ nunmehr eine

ruhige Setroc^tuug für lange fjinaus gan^ unmögüdj fein merbe.

(gelbft ber Sd}ein einer leifeften 5(nnäf)erung an bie SInfdjauuug
©einer gjkjeftät über „SSillielm ben ©roBen" in einem rein

gefdjic^tadjen 2Ber!e genügte ^eute einer gangen Srn^afjt öon
fiiteraten in iiffentlidjen 33Iättern in unb ouBert)aIb ^^eutfdilanbs,

um bie Unabfiängigfeit eines gc^riftftellerg gerabcgu in ^meifel
5U äiet)en.

Snbeffen liegen bie Begrünbetften ^Injeidien nor, baf5 Äaifer
SSil^elm IL bei ber ^lufftedung feiner felbftüerftänbadj mo^I=
überbadjten 5:^efe eine ungembtjulic^e Kenntnis gerabe ber hai^

^^roblem erörternben Schriften befaB, bie, mie ber Shiffaö öon
@ert)inu§, ober bo§ tierrlidie 33uc^ öon ^fiomas (Earlt)le ben

fdj(ief3lid)en einftigen Sieg feiner Überzeugung im ^öd)ften @rabe
toa^rfdjcintidj madjen. <Bo ijat nod) jüngft ber geiftüoüe aiionarc^

bei Erörterung ber fragen über ben Cffenbarungebegriff beut=

lic^ erfenncn (äffen, baf^ if)m bic oon ^avlr)k für ta^ ^elben=
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mutige geforberte ©ottbegnabigung gan§ geläufig fei «itb ba lüor

e§ tüieber begeicfinenb , ha'^ er ben al§ gelben einftimmig unb

überall nerefjrten I}i[torijd)en @rö|en oui^ ben ^aijcr SBiltietm

f)in5ufügte. Tlan barf bQ{)er üorausje^en , 'lia^ cillerbing»

bie S3ered^nung be§ geiftigen SnI)oIt§ ber SBirfjamfeit 2Bi(=

t)tim§ I. feinem S^odjfolger bie llber^engung öon ber 2Baf)rf)eit

unb 9tid)tigfeit ber uon iljm geforberten S3e5eid)nung gegeben

£)at, bennod) ober mar e§, mie id) mir gu jagen erlauben

möchte, ein unbegmeifelbarer :3rrtum, menne^ für möglid) geljaiten

mürbe, eine Überzeugung, bie fic^ miffenf djaftlid) ei'aft

niemoI§ begrünben laffen mirb unb bie im ©efüljlsleben eine§

25oIfe§ feit länger a(§ taufenb Saferen ftet§ eine gemiffe 9}Zt)fti!

erfennen lie^, burd) autoritative Slu§fprüd)e unb ©rflärungen

äu ftül^en unb ju förbern. doppelt gefäl)rlid) erfdjeint biefer

!öerfudj, menn er öon t)öd)ften Stellen au§ge^t, mo man nur

gn leidjt an bie „^at^ebra" erinnert mirb, öon meld^er bie 'präbifate

ber ^eiligfeit unb ©etigteit öerfünbigt merben. 2)ie ftillmirfenbe

^iftorifdje Ätaft ollgemein moi^fenber tlber^engnngen mirb fd)mer=

lid) je gel)emmt merben, immer ober geigten fid) felbft bie gröf3ten

5lutoritöten gegenüber öon SOceinungen mirfungglo§, bei benen

bie ©mpfinbnngcn ber !ööl!er einen ftarten ©infln^ §u nel)men

pflegen. Sd) glaube bal)er, bofs jeueg foijerlidje SSort bie Segeidinung

2öilt)elm§ al§ ©ro^en minbeftenö für eine Ijolbe ober gonge @ene=

rotion öon ber 2;age§orbnung abgefegt fjoben mirb, ober ic^ f)offe

guöerfidjtlic^ öon bem guten ©eifte unferer Station, baJ5 ^oifer

'IBil^elm II. fdjliejslid) redjt Ijoben unb redjt beljolten mirb.

SBenn bie üorfidjtigen ':?tu^erungen meiner ©orftellnng in

Setreff be§ S3einamen§ Äoifer 2Bil^elm§ fo gut mie unbeachtet

geblieben finb, fo modjte eine onbere ©teile be§ 93ud)e§, eine öiel

größere SBirfung, üi§> id) je öoronSfe^en gu follen meinte unb

al)nte. 2)enn id) legte meiner Hufdjouung gegenüber bem moffen=

^ft überlieferten totfädjlidjen 9}?oterial fein übermäßiges ©emidjt

bei, aU id) bie folgenben menigen Sßorte nteberfdjrieb: „@ö fonn

ja nur erfrenlid) fein, "Oa^ ben großen ®et)ilfen be§ ^i3nig§ in

miUtärifd)er unb politifdjer S^egieljung bie benfbor größte 9ln=

erfennung ber Station §u teil mirb. 9}kn fott ober nidjt fogen

unb gefdjidjtlic^ leljren, boß irgenb jemonb onberS unb möre e§
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and) ber größte unb tjenialfte Tlami be§ beutfcf)cn 33oIfe§, für

ben „93e grün ber be§ ÜveidjeS" angufefien jei, qI§ ^önig

SBiif)eIm."

Sd) lüill offen geftefjen, baf3 bie gewaltige 33elüegung, bie

biefe felbfttierftänblic^en SBorte in einem Xeik ber öffentlidjcn

treffe fjeröorgebradjt I)a6en, mid) bod) in f)of)eni Wa'i^c ükr=

rafc^te. Sdj erfuljr je^t erft, 'i)a^ e§ öiete 90^enfd)eu ^u geben

fdjeint, bie unter bem Sänne eine§ feften 5tfiom§ leben, ha'\] nur

S3i§mard a[§ 9ieidj§begrünber genannt inerben bürfc, unb bie

baljer ein 93ud), n^orin ein Sali fte()t, inie ber ongefü^rte unter

otten Umflänben üennerfen unb ba§er aud) nur ganj ober=

ftädjiid) lefen. 'änd) feljlte e§ n)irf(id) nic^t an ©timnien,

bie aii§> meinen SSortcn eine S3e3iet)ung ^u ber fDgenannten

„^anblangerttjeorie" (jerauÄflügclten. S^^ ift fogar norgcfommen,

ba^ man mein gan§e§ SBer! al§ einen bloßen Kommentar be*

^eic^nete, ber ben bi§t)er mangeinben 93emei§ für bie g(eid)fam

als 3)oftürtI]efi§ aufgeftellte §anbIangertf)eorie ju erbringen bie

Stufgabe gelobt f)ätte. Sd) ^aht nun feit öielen Satiren politifc^

unb t)iftoriograpt)ifd) nidjt§ fo fe^r bebauert, at§ bafs für bie

geinattige njeltumfpannenbe 2;ätigfeit eineS ber größten 9iiefen

ber ®taat§funft ein fo nerfetjrter unb in feinem Urfprung

niemals aufgetlärter faum crnftt)aft 5U netjmenber StuSbrud gu

einer 5trt üon geflügeltem SSorte merbcn tonnte, mctdjeS bie un=

nötigfte ^Verbitterung in bie 9Zotion §u bringen üermodjte. ^d)

bin aber and) mcber üerpflid]tet nod) gemiltt über ben 5tnta§

ober bie 5^raglt)cite bcSfelben gelehrte 9tad}forfd)ungen ju mad)en

unb fann t)ödjften§ mid) bamit tröften, ba^ @rt)pt)iu§ im

^^eter (Squen^ fogar üon einem „motjlbeftellten ^aubtanger
be§ SBorteS ©otteS, ©djreiber unb ©d)utmcifter" fpridjt,

unb e§ fic^ batier and) bei ber ^anbtangerttjeorie möglidiermeife

.

um eine fd^er^tjafte 3iebe get)anbelt fjaben fönnte. 3^ie öffentlidje

9J?einung ^ätt aber an bem ©tauben feft, ha^ e§ fid) um ein

ernfteS 3Sort ^anbett.*} 3Benn man aber böSluittig glaubt unb

*) ^n bem bei Scber tu üeipsig er)"d)ienenen 2Serfe : „Saiferreben, Sieben

unb (Srlniie, 23riefe unb Jelcgvanime ftaifer 3SiIf)eIm§ II." t)abe id) t)er=

geben? nad) einer ©teile gejudjt, wo üon §anb(angern Äaifev 5BiIf)eIm§ I.

ge)prod)en fein tonnte. ©. 412 luirb folgenbeö gejagt: „\hib ba§ ®efed)t

!önnen iniv nur fiegreid) burd)füOren, wenn wir un§ immerbar be§ 9Jtanne§

erinnern, bem mir unfer i8aterlanb, ha§! beutjdie 9ieid) üerbanfen, in befjen

yiai)t burd^ ®otte§ g-ügung io mand]er braue tüd)tige 3tatgeber mar, ber
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öerbreitet, bci^ ein alter ©efc^idjtfdjreiber burd) ätüonjig 3af)re allerlei

Urfunben gejammelt ^at unb jdjlie^lid) ein bic!e§ ^nä) fdjreibt unb

öeröffenttidjt b(o^ be§ S^ergnücjenS inegen eine folc^e nidjtige <Bad)t

gu begrünben, \o lüirb fid) eine foldje 9J?einung, luie id) über=

geugt bin, feine§n)eg§ lange beljaupten laffen. ©ie gibt mir

aber ©etegenfjeit, bie S3enennung „9?eid}§begrünber" unb ben S3e=

griff biefe§ Dielbeutigen 2Borte§ f)ier in ertt)ünfd)tefter SSeife auf=

guüären unb baburc^ etn)a§ gu einer forrefteren Ijiftorifdjen

^Terminologie beizutragen, benn id) l)alte e§ für unftatttjaft, in

ber ©efdjidjte 5Iu§brüde üon fo entfdjeibenber 93ebeutung, bie

längft fdjon eine fanonifc^e ©ültigteit erlangt I)aben, miüfürlid)

absuänbern unb gu miprauc^en. ©eitbem nun gefd)id)tlic^e

S3üd)er gefdjrieben morben finb, ift mir fein ^-aE befannt mo

jemanb, ber nid)t ben oberften unb t)öd}ften Tillen im ©taate

ober in ber ©emeinfd)aft öon Golfern ober ©tämmen ^n üer=

treten unb 5U erftären fjatte, oI§ ein 9ieid)§begrünber bejeidjnet

Ujorben märe. ®a^ fid) feit einiger ^ät 3)eutfd)Ianb§ unreifere

Sugeub in ben ^op\ gefegt gu ()aben fd)eint, man ermeife bem

dürften 33i§marc! eine gang ungemöf)nlid)e ^Xu^geic^nung unb

e^re, menn man if)n ben 9ieid)§begrünber nennt, I)at etma§ un=

enb(id) Äomifd)e§ an fid), morüber er felbft, mie id) benfe, rid)tiger

gebadet I)aben mirb, ba er im guten mie im fd)Ummen bie 2Bud)t

eine§ preuf3ifd)en ^oniggminenS beffer fannte, al§ irgenb

jemanb anberer, unb fein ©inflnf^ gerabe in ben Singen, auf bie

e§ bei 9fteid)§grünbungen om meiften anfommt, nömlid) auf bie 5ln»

gelegen^eiten bie oon ©olbaten unb Äanoncn, gu beforgen finb,

nad) feiner eigenen ^erfid)erung gar nidjt gur ß^eltung gelangte.

bie (g^^re fiattc feine ®ebanfen ou§füt)vcn §u bürfen, bie ober alle ^ffievf.^cuge

feines err)abenen ?ÖitIeu§ waren, erfüHt öon bem ©eifte biefe§ erhabenen

5?oifer§." ©0 t)eifet e§ in feiner SRebe üom 26. gebruar 1897 Dor ben WxU
gliebern be§ ^vDi.nn,^iananbtage§ Hon SBrnnbenburg, aud) nadj bem 28Drt=

laut ber 9Jtünd)enev ^Jlügemeinen 3fi^u"9 ^^"-nn 27. gebr. 1897. SSenige

5:age fpätcr teilte bie ^Berliner SeitH'Hl ""t, ba§ 3.BDlfifd}e letegrapljenbureau

l]obe bie 9Jebe in üeränberter g-orm gebradjt unb ber 58oriiiärt§ öom 2. iltärj

1897 bet)au))tete, ber 5laifer Ijabe bie „braöen tüd}ligen 3iatgeber" nid]t al§

SSerfäeuge, fonbern al§ bie „^anblanger" be§ ÄaiferS SSil^elm bejeidinct.

®ie Unfid)erl)eit ber Überlieferung liegt ju Jage. '3)o§ fdilimmfte mar, ba'\i

fid} bie ilMlUiIätter ber (Bad^c bemäd)tigten, luoburd) ba§ geflügelte SSort jenen

Ijäfllidieu unb bebauerlidien Gbarafter annal)m, ber eine ruf]ige unb tierftänb=

ni§üDlIe SarfteUung ber perfönlidjen Umftänbe ber 3eit9eiö)W)^c fo fel)r

erfc^wert.
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3Bte I)OC^ unb geinaltig man aud) ben Seruf unb bte Steüuncj

eines 9}äni[ter§ felbft in !on[titutioneIIen Staaten einfc^ä^en

mag, einen S]erg(eid) ober ein 9Irt üon Äonfurrenj für bie

^ebeutung unb ben ©rfotg ber ^iftorifcfjen Xaten gujifrfjen einem

Äönig unb feinen geitroeiligen SfJäten, gmifi^en bem Ferren

unb bem ©iener \{d) oor^ufteüen, !ann boc^ nur in politifd)

red^t ungefdjulten Siöpfen öerfuc^t werben. Qebe 5(u§tei(ung

üon ^erbienft unb Stnerfennung nacf) ber einen unb ber

anbern Seite t)in, f)at ettt)o§ jo ®ilettantif(f)e§ an fid^, hai^ ein=

fid^tigere g^reunbe be« großen S^anjIerS, als in ber beutj(f)en

^refje, ber Äonfurren^fampf ^ftiiidjen ben fogenanntcn 53erbien[ten

um bie 9iei(^56egrünbung entbrannte, e§ für notmenbig f)ielten

herbeizueilen unb ^u beruf){gen. @§ fei ja bie Sadje ganj

anbere. 2)ie beiben — Äönig unb 9JJinifter — gehörten ^\u

fammen, man bürfe Ä^aifer 2ßil§elm unb 93i§marcf gar nidf)t

öoneinanber trennen u. bgl. mef)r.

^n ber STat f)ätte man glauben bürfen, ba|5 über bie au§=

füljrenbe Stellung eine» 9J?inifter§ im allgemeinen in einer

9JJonard)ie unb oollenbs in ^reußen faum etwa? 33efonbere§ ge-

fagt n^erben mü^te, benn bamit ift für bie ^iftorifd)e ß^ara!te=

riftif im einzelnen n)eber für ben einen nod) für ben anbern

2;eil ettüaS gemonnen. S)ie ®efdf)id)te nennt fo öiet gro^e @eifter

unb SDIinifter, bie bei ber ^egrünbung unb Sf^cgierung üon 9fieid)en

ha§> befte getan f)aben, ba^ if)r fd^mcrlid) burd) ha§ ^er^attniS

öon ßaifer SBil^elm unb S3i§marcf ein befonberes Sic^t aufge=

ftedt morben ift. Wan henk, um nur einige ju nennen, an

5tlfuin, an S3runo oon Äö(n, 9f?ainalb don Staffel, Sertfjolb öon

c^enneberg, an 9^icoIau§ ^errenot unb ©ranoeda, an SSalbecE

unb S)andelmann, ^arbenberg unb 3}Mternid^. 9^od^ gröf^er

unb bebeutenber ift bie ßd)i ber geujattigen Staatsmänner unb

SiJiinifter in Spanien, ^ran!rei(^, Sd^iueben unb (Sngtanb, bie

ben 2)eutf(^en burc^ mef)rere Saf)rt)unberte t)inburd^ bei meitem

überlegen maren.

^ier gef)örte e§, man mödjte fagen, faft §um S3erufe eine§

5(Kinifter§ flüger unb n:)eifer gu fein, al§ bie gefrönten unb ge=

falbten §äupter, benen fie aber bod) nid)t bie Gntfc^eibung über

bie ®inge abneljmen tonnten, bie ein monard}ifd) benfenbes SSoIf

nur eben üon bem 2;räger bes f)ödjften SSillenS im Staote er=

»artet unb iüot)l auc^ bulben mag. 2)a§ föniglidje 2tmt fann

fein SJJinifter ausüben, tt)enn er and) nodl) fo gro^ möre, nieil

Sorciiä, Segen iöismarcf^ SJertleinerer. 6
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e§ eine eigene für jid) 6e[tef)enbe unb im befonbern 5U ktoertenbe

Äunft ift, für toelc^e Slarl I. geftorben unb baburd) ein ©ieger

über ben gri^Bten 5[Rann feinet 33oIfe» in ber Sbee monarc^ifcfier

§err(id)feit blieb. 53Iicft man auf bie (S5efc^irf)te ber romanifcfjen

unb norbifcljen S^ölfer, fo finbet man in äal)(Io)en giiüen bort

eine Überlegenfjeit großer 9Jänifter gegenüber if)ren Ferren unb

©ebietern, bennod) aber fällt e§ niemanbem ein, bie ooüe 3]er=

antmortung unb au5Jd)(ieBlidje ;öerantroortIid)!eit für ba§, mos

bie 9iegierung im ganzen unb großen gefd)id)tlic^ tnar unb gu

bebeuteu fjatte Don ben Königen ^inmeg auf bereu SJünifter,

Üiatgebcr unb 2)iener gu übertragen, ßine foldje ©telloertretung

ift juriftifd) im fonftitntionellen ©taate burd^ bie 3}erfaffungen

geregelt, tiiftorifd} unb moralifd) bleibt jener ber oerantmortUdje

©eift einer Üiegierungsepodje, ber ben oberften 3BilIen im Staate,

biejenige S;rieb!raft oorfteüt, bie fi(^ au§ bem Sa unb 9f?ein ber

2öiüen3entfd)eibungen t)er(eitet. <Bo fprtdjt man Don bem ßciU

alter Submigö XIV. unb nidjt Don bemjenigen Golbert» ober

SOZagarinS. ^einric^ IV. ift ber ©rünber be§ mobernen natio=

naien 9?egime5 ber 35ourbonifd)en 9)lonard)ie, bie of)ne ©ullt)

unbenfbar gemefen roäre. 3Sie fönnte man fidj bie @ntftet)ung

be§ fdjraebifdjen (^rojsftaatS in ßuropa otjne 2(je( Ci-cnftierna

benfen, g(ei^mot)( ift ec^ noc^ niemanben eingefallen i^n ben

Söegrünber beSfelben §u nennen, benn menn man fcf)on nac^

einem foldien fud)t, fo mirb jeber ben großen Äriegsfürften

©uftaD ^bolf nennen, ^ragt man Ijingegen mer ber 93egrünber

ber englifdjen 9iepub(i! mar, fo !ann nur drommefl genannt

merben, ma» mieber bemeift, ha^ fid) bie tjiftorifc^e Sogif bei

itjren Urteilen nnJüillfürlic^ nac^ ben 2BiIIen§üerI)öItniffen ridjtet,

bie in ben politifdjen (Sntmirflungen fidj geltenb madjen. ^üx

bie äiepublil: tonnte fein anberer Söille entfdjeiben, als berjenige

be§ gemaltigen @eneral§ unb ^roteftor§, er mar bie oberfte unb

alleinige Suftanj für alle anbern Strafte unb triebe in ber

StJatton, ber l)ödjfte 51uc-brud ber in fid) felbft ru^enben unb

auf fid) geftellten SBillensgematt be§ englifd)en @emeinmefen§.

SBenn biefe funbamentale 2Bal)rljeit in S3etreff ber (äntmidlung

ber ^iftorifd)en S)inge in meiten Greifen immer meljr unb mel)r

uerfannt mirb, fo liegt barin eine nidjt unbeträd}tlid)e ©efaljr

unb idj l)abe bal)er unter moglidjft l)ol)en ©efidjtspunften auf

bie 9?eid)sbegrünbung burd) Äonig SBilljelm tiiumeifen gn foUen

geglaubt: „Söenn bie gan^e nationale Söiebergeburt eine^ 33olfe§
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unter ben ©efic^t^punft gefteüt toirb, ba^ ber entfc^eibenbe Söille

be§ iöegrünberS berjel&en lebigtii^ eine g^ o r m f a c^ e gemefen fei,

bie man aucfj roegbenfeu fönnte, jo ent[tef)t barau§ eine öerfe^rte

SKeinung üon bem tt)a§ ü6erf)aupt im Staate gefcfjiefjt unb ge=

fdietjen mag. Sie 53egrünbung be§ beutfdjen '3idd)^§> Xüax ha^

burc^ {)er6eigefü^rt n^orben, ha'^^ e§ an bem ausgeprägten feften

SSiüen nidjt fef)lte, ber mit jettener 9Jiei[terfdjaft bie t)i§ gum

äu^erften fid) befämpfenben ©injelfräfte unb a6t)ängigen 2ßiIIen§=

üer^ältnijje untereinanber aufguf)e6en unb in ber allein ma^=

gebenben S^idjtung ju lenfen n)u^te." 3n ber 2;at! maS be=

beuten gegenüber biefer midjtigen (Srfenntni§ bie boftrinären an

bie ^dkn ber finfterften ©c^otaftif erinnernben (Srürterungen

über 93i§mar(f§ „9teid)§begrünbung", bie bod) nur ber fd)mäc^=

Iid)[te tji[torijd)e Äanbibat ^u feiner 3}oftortf)cfi§ gebrauchen

fönnte. 2)a^ bie 9^eid}§begrünbung ni(^t of)ne 53i!§mard öor

fid) gegangen ift, luafirfc^einlid) aud) o^ne it)n nii^t gelungen märe,

braudjt fein 9}ienjd) ju bemeijen, baüon fpridjt jebe» ^latt ber

©efc^ic^te unb man jollte benfen in meinem 93u(^ geigt lid) bie§

beutlid) genug. (Sin anbereS aber ift e§, ben gefdjidjttidjen 33er=

lauf ber 2^inge nad) llrfadje unb SBirfung gu üerfolgen unb

mieber etmas anbere§, ben fürgeften (jiftorifc^en S(u§brud für

ba§ ©efamtrefultat ber auf ein beftimmtes '^kl geridjteten Xat=

fad)en ^n finben. 2)ort mirb man feinen Shtgenblid üerfennen,

ha'^ unter allen (janbetnben ^erfonen feine fo öiele gefdjäft=

lic^e 2:ätigfeit gu entfalten ^atte, üjie ^iSmarcf, f)ier ^anbelt

e§ fidj um bie ^egeidjnung berjenigen ^^erfon, bie bei jebem

einzelnen 2lft if)re (Sntfdjeibung unb (Sntfd)Iie^ung in bie SBag=

fetale marf. ^^ürft 93iömarc! ^ätte al» (Staatsmann ben

Äarbinal S'tidjelien Ijunbertmal überragen fönnen unb Äaifer

2BiIf)eIm braud)te nidjt bebeutenber gu fein, als Submig XIII.,

unb bod) mürbe fein in f)iftorifc^em S)enfen geübter Ma\]d)

bem le^tern bie ©rünbung beS 9ieid)e§ abfpred^en, fo menig

jemaub ben i^arbinat mit iiubmig XIII. üermedjfeln mirb. Unb

nun ooUenbS bie Segrünbung beS beutfdjen Sfteic^eS! Sft fie

etma eine Sad)e be§ grünen 2;if d)e§ gemefen ? 3ft e§ ni(^t eine

ber entfe^(id)ften @ef(^id)tSfä(fd)ungen gu betjaupten, e§ märe burd)

biptomatifdje 9}ättel unb iBertjanblnngen möglid) gemefen aud^

nur um ein fteinfte» bie beutfdje (Einheit meiter gu bringen, al»

eS früher einem SOJetternid; unb ©djmargenberg gelungen mar?

S)ie Söegrünbung be§ 'Siddß aud) nur einen 3lugenb(id fid^

6*
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öor^uftetlen o^ne babet Söniggrii^ unb Seban im ?{uge 511 f)a6en,

bie§ fann in ber 2;at nur in einem ©e^irn üor fic^ gefjn, in

roelc^em ba§> Strof) gettjiffer mobernen ^^rofen bereits \)a§> qu§=

fcf)(ie^ürf}e 9f?cgiment ^at 3Ber nic^t öon ber 2Ba{)r^eit be§

Sa^es öon üorn()erein überzeugt n^ar: „®ie 2:atiarf)e blieb feft^

gefteüt für alle 3^^*^"' ^^B ^^ niemanb qI§ ber alte

©(fjlad^tengDtt ftiar, ber bie beutfdje ßrone unter ben

^a^nen ber S^erfaiüer ©üllerie gejclju^eißt unb gefegnet l)at."

— für ben ift mein Sud) überhaupt nicfjt gcfcljrieben, benn e§

rebet öon ben eigentlich entfcf)eibenben (Sreigniffen be§ 19. 3a^r=

]^unbert§ gar nic^t§, fonbern fe^it il)re Kenntnis öorau§. S^^un

fann aber fein 9Jienjc^ beljaupten, ha'^ i^nx^t 53i^3marc! ber Sieger

öon ^öniggröl fei unb fomit fann and) nur im ^"flfli^i^ ^^^

unglaublidjften Segripüermirrung irgenb jemanb barauf fommen

i^n ben „9^eicf)5begrünber" gu nennen. S5>ollte man fc^on SBi^e

malten, fo mu^te man ben Äaifer Sßil^elm in biefer SBejiefiung

menigftenS §u ©unften 9J?o(tfe§ al» 9ieirf)§begrünber§ abbanfen.

Sd) inei^ nid)t, ob in ben „©ebanfen unb Erinnerungen" ber

ftarfen ^Betonung ber militärifc^en ^enntniffe unb ©infid^ten be§

dürften irgenb eine Jenben^ jn ©runbe liegt, aber immerhin

ftirb bamit jugeftanben, ha'\^ ber Sßaffenrod gur ©rreic^ung ber

Ijödjften politifdjen Säten ha§> nnd)tige ift. Sie Sieic^sbegrünber

maren nun einmal feit Slleyanber unb Äarl bem ©ro^en immer

ebenfo fel)r Solbaten, mie S^iplomaten, unb n:)enn fid) in Söfar,

n^ie in (Sromioell unb 9Japoleon alle ©emalten öereinigen fonnten

fo fam bie§ bal)er, toeil fie in erfter Sinie Kriegsherrn waren.

SiSmard ift fein Seben lang SOZinifter unb nichts onbereS ge=

mefen unb menn iljn gefdjidjtlidje Unmiffen^eit, bie immer me§r

um fid) greift, burc^ allerlei finbifc^e ^räbifate, mittels tt)eld)er

man iljn im Slnbenfen ber Söelt an bie SteÜe feineS erhabenen

§crrn ftellen mödjte, el)ren 5U fi3nnen meint, fo mürbe fi(^ bieS

niemanb ftärfer öerbitten, als ber gettJoltige Äanjler felbft.



VI.

ßi^martk iSegrauber hei* Reidjsticrfaffitug*

^ie ©teüung unb 2;ätigfcit 53t§marcf§ in ^Betreff ber

©rünbitng ber norbbeutjd)en unb 9ieicfj5üerfaffung geljörte jouber--

barerraeije bi§> oor furjem gu ben bunfelften unb unautge!(är=

teften 'Partien ber neueften ©efdjicfjte, unb am oerunmberltdjften

toax e§, ha\i ha§> SBerf öon 8i)6el§ in biejer Segieljung bie §n

ermartenben 9J?ittei(ungen in feiner SSeije Bradjte. ©rft feit bem

©rfcfieinen bcs trefflid^en Söndjes öon §errn öon Äenbelt beginnt

man ettt)a§ flarer gu je^en. äJJeinerfeitS |abe i6) meine Kenntnis

öon ben 3]orgängen in S^ejug auf bie (Sntfte^ung nnb 23ear6ei=

tnng ber iserfaffung bes norbbentjdjen 93unbe» münbtidjen 3n=

formationen be§ öerftorbenen ©taatsminifter» öon Seebad) in

(S)otf)a 5u öerbanfen gef)abt, ber mir in einer gemeinic^aftlic^

mit it)m öerlebtcn DJJu^eseit in dlv^^a fdjon im g-rüfjjafir 1880

einen jef)r intereffonten (Sinblid in biefe ^ertjältnifje gab. gür
i^n jelbft, mie für alle ScöoIImäd}tigte ber im neuen 33unbe

öereinigtcn Staaten blieb ja befanntüd) 33iömord miifjrenb ber

ganzen 3Serf)anbIungen öon ber Eröffnung ber Si^ungen abgefefjen,

gan5 unfidjtbar. §err öon Saöigni) al§ Seiter ber 35er^anb=

lungen geigte fic^ jögernb, nnfidjer nnb mit 93i§mard5 ^^piänen

unb ^(nfidjteu menig öertraut. Btcbad) unb faft alle mit if)m

nä^cr öerfc[)renben 53eooIImäd)tigten Ratten, ha fie gu 2Beif)nac^t

pnädjft otjue ade 9iefnltate betreff» ber ju grünbenben ^er^

faffnng nad) .^aufe jurüdfet^ren burften, ben ©inbrud mitge=

nommen, baJ3 gmifdjen ben pren^ifdjen DJZiniftern {einerlei Über*

einftimmung ber Stnfidjten öortjanben fei, öietmefir etroa§ @e=

^eimnisüoüeS malte, ma§ DJ^Btrauen ermedenb auf bie XäU
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net)iner ber ß'onferengen itiirfte. ®ie ^arole, tnetdje üon preu^t=

fd)er (Seite au^gecjekn 'mar, lautete: „möglid)ft c3enaue 5ln(et)nung

ber neuen S3unbe§in[titutionen an bie (Einrichtungen be§ alten

S3unbe§". S)ie liberaleren Äleinftaatcn ptten aber eine ftärfere

(Sinl)eit uub ^entralifation firf) gerne gefallen fajjen, unb n^ünfcfiten

blo^ feine großen SOZilitärlaften übernet)men ju muffen. §eute

ift bie Sage hnxd) einen ^Brief au§ ben S]cri)ffentlic^ungen ber

S)enfiDürbig!eiten be§ @eneral§ üon ©tofdj gan^ flargeftellt.

(Sr fd)reibt an ^rei]tag: „S)ie ^erljanbtungen in 93etreff be§

S'Zorbbeutfdjen 53unbe§ finb nod) im 5(nfang§ftabium. @ef)en bie

^•ürften nid)t auf bie iljuen täftigen SOälitärbeftimmnngen ein,

fo n^irb ber ^önig böfe unb ben rabifaleren 2ln =

fidjten ^ugänglid). Sinb bie Ferren millfä^rig, fo orbnen

fidj bie öu^eren 9}^ad}töert)ältniffe rafd), aber bie Keinmadjenbe

Äleinftoaterei geniinnt mieber neue S3afiÄ." §ier liegt ber

©d)lüffel jum SSerftänbni§ ber gangen 35crfaffung§frage. 3)er

Äönig intereffierte fid) lebigüd) für bie 9J?ititärangeIegen^eit.

(Sr üerlangte öon ben S3unbe§ftaaten hk (Stellung be§ nottt)en=

bigen 2;ruppen!ontingent§ uub bie 33e5a!)Iung beSfelbcn nad) ber

t)on ^reufsen aufgeftellten ^öl)e für ben 9J2ann. S(IIe§ übrige

überlief er bollftänbig unb unbebingt feinem grofien 9}?inifter,

ber mitt)in eine (Stellung in Slnfe^uug ber @rünbung ber 35er-

faffung erhielt, tüie fie n^irüid) nur eine Stnalogie in ben (^efe|-

gebungen ber alten S^ölfer t)aben mochte, ^ier war nun bie

groge offen, n)eld}e§ ^ringip foüte nad) Si§marrf§ in biefer

Segie^ung gcrabegu fouöeräneu SSillen ma^gebeub fein.

Seiber finb bie crftcn (Sutmürfe, bie im 2(uftrage 93i§mard§

für bie S3unbe§öerfaffung aufgearbeitet morben finb, nid^t be=

fannt geworben unb nur in 33e5ug auf bie $Irbeit üon Wa^ ©under

liegen einige bürftige 9tadjridjten öor. tiefem t)at ^i^mard

al§> ©ruublage eine§ (Snttt)urfe§ für bie neue S3unbe§t)erfaffung

auf3er bem preu^ifdjen Sf^eformoorfdjtag oom 10. ^uni 1866 unb

bem S3ünbni§t)orfd)(ag Dom 4. Sluguft au§brüdlidj bie Widß^

öerfaffung öon 1849 mit ben ©rfurter SOZobififationeu be3eid)net.

^er fad)!unbige SBiograpI) Wax: S)under§ bel^auptet, er fei bem

5(uftrage in ber SBeife nac^ge!ommen, bafs er fid} giemlid) genau

an bie 9(teidj§üerfaffung getjalten ptte. Semnac^ ftiar bem

Sunbesrate eine föeite 2;ätigfeit unb bie ©efc^äftgfütjrung einem
ö e r a n t m r t ü d) e n 9JM n i ft e r i u m 3ugen)iefcn. Über S3ud)er§

unb §epfe§ ©nttt)ürfe ift nie ettt)aö SfJäljereS bcfannt gettjorben
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aber e§ ift tuo^I nid^t untra^rfrfjeinlid^, ha'^ 58u(f)er c§ war, ber

ben 6f)ef barin befeftigt f)abcn tüirb, ft(^ nuigltdjft fdjarf gegen

bte ©djaffung üon 9^eid)§mtni[terien auS^ufpredien. 5?ebenfaö§

beruf)t Ijeute unjere gan^e Äenntnt§ ber Sbeen Si§mard"§ über

bie §u grünbcnbe norbbentfdje 9^eid)§üerfaffung auf ben lüidjtigen

9JJ{tteiIungen öon ^'cubell§, au§ benen ^u erfe^en ift, ha'\i fidj

$8i§marc! ben gangen Dftober 1866 l^tnburd) in ^ntbu§ auf

ha§> intenfiüfte mit ben fragen ber gu grünbenben 93erfaffung

befd)äftigte. Sf)nt fetbft mar anfiinglid) unb gunädift atleg nn=

fieser. Sn feinen Zutaten luerben bie miberfpredjenbften ^rin5i=

pien ertnogen. @r ift gmar üon norn^erein gegen |ebe§ ßroei-

fammcrfliftem, aber er geigt Snft, bie 9}?itglieber einer alleinigen

i^erfammtung au§ ücrfdjiebenen SBafjtproge^en tjeröorgeljcn gu

laffcn. ^n bem @runbfa| einer moglidjft engen 21nlel)nung ber

neuen 53unbe§üerfaffnng an ben alten beutfdjen Staatenbunb

fdjeint er fic^ aber früf)geitig be!annt unb entfdjioffen gu tjaben.

hierbei ift e§ üon größter 3Bic^tig!eit, ba^ it)m and) bei biefer

©elegenfjeit ber 9(nfdjlu^ üon ©übbentfdjlanb al§> 3ufunft§ibea(

leiber aber ouc^ nur bann erreidjbor fdjien, menn man „bem

S8unbe§ftaate einen etaftifdjen unb unfdjeinbaren 5tu§brud üer=

lei^t". Unb e§ trat alfo fd)on bamal§ bie Ijerüorragenbe 9iüd=

fid)t S3i§mard§ auf ©übbentfdjtanb in bem (Sinne, baf3 man
bem 9lorben eine 3?erfaffung gab, bie eine 5Iufnaf)mefäf)igfeit

felbft bem fdjtimmften beutfdjen ^^artifuIarismnS gegenüber be^

mähren follte. ©erabe biefer ®efidjt§pun!t ift e§, ber in meinem

S3uc^e üiel ftörfer betont lourbe, al§ in ben meiften anbern

^arftellungen ber @ntftet)ung be§ 9fteid)e§. 9tur burften bie

eigentümlidjen SBege unb Verfettungen nidjt überfefjen werben,

bie audj Ijier in ben fdimierigeu 35ert)ä{tniffen einer fo gerriffenen

unb uneinigen Station, luie bie beutfc^e, lagen. Ser ^anptgrnnb

für bie 5htffteltung eine§ f o meitgefjenben ft a a t e n b ü n b i
f dj e n

^ringipg, mie e§ S3i§mard in feinen ^utbuffer Slufgeidjuungen

üertangte, ergab fic^ au§ ber oppofitionellen «Stellung 5Bat)ern§

unb 2Bürttemberg§ gegen ^reu^en. 93aben unb .Reffen tonnten

bod) mofjl nid)t in ^etradjt fommen. 5(ber eben biefe 9iüdfic^t

befonber§ auf S3at)ern, muj3te lieber §u einer üertjängniSüoIIen

^iffereng gmifdjen ben norbbentfdjen 53unbe§ftaaten füfjren, üon

benen ja üiele für eine ftrcngere bunbe§ftaatlid)e ®ntmid=

lung eintraten, mie DIbenburg, S!oburg=@otr)a, SBeimar, 9J?ei=

ningen unb nodj mandje anbere. SSenn bie (Stimmen biefer
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©taaten, an bereit ©pt^e bte rüf)rigften unb politijd^ bebeutenb=

ften dürften ftanben, gurücfgeftellt tüurben, in ber ^offnnng, bte

(5übbeut]tf)en me^r an^uäiefien, fo tuax e§ fpäter aüerbingS eine

ber f)ärte[ten (Erfahrungen für S3i§marcf, ha"^ alle biefe 5öor=

au§fi(^t nidjt genügen fonnte, um bie unertröglicfie Sege^rlic^feit

üon Äleinftaaten mie 33al)ern unb SöürttemBerg gu fättigen ober

aucf) nur ^u milbern. Sei ber Segrünbung ber norbbeutfc^en

Sßerfaffung brauchte aber bie§ nocf) ni(^t üorau§gefe|t gu mxhen
unb ba§ ungefjeure ^erbienft 33i§mar(f§ bleibt es bal)er, bie

SSerfaffung fo eingerid)tet gu f)aben, ba^ ber rücft)aIt5loje @in=

tritt (Sübbeutf(^Ianb§ n)enigften§ ma^rfi^einlid) merben !onnte.

©0 lüidjtig nun aber audj biefe ®r!enntni§ ift, fo inirb man

nic^t fagen bürfen, i)a'^ in einer nju^ren gefd)id)tlid)en 5)ar=

ftellung auf bie genauefte Sead)tung jener oppofitionellen bunbe5=

ftoatIid)en (Slemente, bie fid) bem 93egrünber ber 35erfaffung int

S^orben entgcgenftellten, öer^idjtet merben bürfe. Diidjt um ba§

33erbienft 93i»mar(f§ §u üerfleinern, ^abe id^ ben gro^gebodjten

(Sntmurf be§ ^ergogS oon Olbenburg bem @efdjid)t§freunbe

^ugänglidj gemad)t, fonbern um bie öerfc^iebenen (Elemente

§u geigen, bie 1866 fid) fe^r efirenupert fjeröortaten unb

bie eben in if)rem ßufammenmirfen ben @ang ber 93egeben=

:^eit erft erflären. (£§ ift aber be5eid)nenb, ha^ unter ben

{)unberten öon Äritifen meines 53uc!^e§ fid) nidjt eine ©pur baöon

§eigt, ha'^ aud) nur einer ber ^erfaffer berfelben iia^ betreffenbe

bebeutfame 9(ftenftüc! gelefen ^at. Sismard ^at ben £)Iben=

burgifdjen (Sntmurf nidjt gebilligt, unb folglid) braudjt ber ge=

bilbete (Europäer baüon nid)t§ gu n^iffen: bie§ ift fo ot)ngefäf)r

ber ©tanbpunft biefer neueften Setradjtungsmeife gefd)id)tlid}er

®inge. S^erfelbe bürfte jeboc^ fetjr fur^e S3eine Ijaben, unb bie

fpäteren et)rlid}en Seute merben gerne t)üren unb miffen wollen,

nid)t nur tna§ ber eine, fonbern aud) ma§ ber anbere gemeint

unb gefagt f)at. (S» ift eine unüergei^üc^e @eringfd)ä^ung, bereu

fid) ein fo bebeutenber ©efc^idjtsfdjreiber , toie öon ©t)bel im

SSiberfprud) gegen feine fonftigen (5)runbfä^e f)ier ebenfalls fdjulbig

gemad)t Ijat, menn er bei feiner 2^arftellung ber (Sntftcljung ber

norbbeutfdjen ißerfaffung jeben mit fjöljuifdjen SSortcn abfertigt,

ber etmaS fogte, ober im SBege ber Sonfereuäen itnb S^erljanblungen

tjor^ubringen beabfid)tigte, ma^ ber 9lnfid)t33i5:nards nic^t entfprad).

®iefe Ungeredjtigfeit mirb baburdj nidjt geringer, baJ3 fie |)err

üon (St)bel gegen fic^ felbft rid)tet, inbem er ja im 9\ei(^gtag
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ber ^auptrebner gegen bac^ ^rinjip be» allgemeinen @ttmmre(^tg

njar. 3c^ f)a6e burd) meine S)ar[te(Iung biejem eng^erjigen ge=

ic^id}tlirf)en Stanbpunft ein ßnbe bereitet, nid)t um einigen

dürften unb fleinen Üiegicrungen , mie ein törid)ter, unfagbar

finblid)er 53erid)t ber t)iftorijd)en 3sitid)rift nenlid) ben Sejern

öorgelogen t)at, eine ganj nngemöfjntidje ^ebeutung für bie 9^eid)§=

begrünbung (ieüebicneriid) Jieijulegen, jonbern um ein 53i(b öon

ben Strömungen unb 9J?cinungen ber 3^it gu geben. 9^atür=

lidiermeiie ^abt id) gerabe nadj biejer «Seite tion t)ornf)erein mic^

ber 3iM"^i'"i^^^i"S i-^üer gejdjeiten, praftifc^en Staatc^miinner üer=

fid)ert t)alten fönnen unb i)ahz fie in öielen brieflichen unb amt^

lid)en Sdjreiben and) ertjalten, benn mem e§ barum ^u tun mar,

bie Sage ber beutfd)cn 33unbeeDer[)äItniffe bei S3egrünbung ber

f)eutigen Sßerfaffung mirfli(^ fennen gu lernen, geigte fidj banfbar

für bie Srinnerung an bie fef)r beaditen^merten ©ebanfen, bie

iuöbefonbere in ben fronpringlidjen unb mandien anbern fürft=

tilgen unb bunbeSftaatUc^en Greifen bamal§ fel)r lebenbig maren,

Sind) bie populäre Strömung, bie mef)r 5Hüdfid)t auf bie

9^eid)5nerfaffung oon 1849 gerne genommen t)ätte, barf feinen

5{ugenb(id unterfcf)ä|t merben, menn man ein ma^re§ Silb ber

f)iftorif(^en Sage unb feine blo^e (5t)ropäbie fdjreiben mill. 2)a§

S3i5marcf felbft anfäng(id) nidjt anbers badjte, al» ha}^ alles an

1849 angefnüpft merben muffe, ift burc^ öon ^eubells 3)Zit=

teilungen nunmef)r ja feftgeftellt. 2^od) geigt fid) gerabe barin

bie gro^e ©ebanfenarbeit be§ Segrünbers ber beutfdjen 3]er=

faffung, ba^ er fid} fdjüefsüd; üöllig üon biefem ^i^i'lic^t ah==

gemenbet f)at unb mit öntfd)(offenf)eit auf bie Seite be§

ftaatcnbünbifc^en ^ringipg getreten ift. ^n bem Gruft

unb ber @en)iffenf)aftigfeit, bie ber große ^erfaffunge=

begrünber gerabe burd) biefeS Sd)U)anfen gegeigt ^at, liegt eine

Sßerurteilung jener 9?ac^beter üon Sl)bel§, bie nidjt genug ah^

fpredienb fid) über alle Seute änfsern gu muffen glauben, bie —
gürften unb ^arteimänner mannigfad)fter 5(rt — ben SBegen

S3i5mard§ nid)t fofort fffaoifd) gu folgen üermoc^ten. G^3 fäüt

mir nidjt ein, bie 5(ufgabe ber ©cfdjidjte barin gu erbtiden,

aus ben in ber Überlieferung ^erüortretenben 2(nfd)auungen

aller möglichen mitf)anbe[nben ^erfonen einen boftrinären 9)hf5=

ftab für bie 53eurtei(ung oollenbeter Slatfadjen gu entmideln,

unb fo ben feften 9iaf)mcn ber gemiffenfjaften ©rgätjlung be§

2atfäd)Iic^en gu öerlaffen, aber nur au5 ber atlfeitigen @rfenntni§
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ber üor^attbenen Sbeen einer 3eit !ann ha^ 9iu!)ettbe unb ^leibenbe

im SSanbel unb SSecfifel ber (Srirf)einungen erfaf^t inerben. 83ei

ber Segrünbung ber heutigen ^erfaffung be§ beutidjen 9f?eid)e§

:^Qt fidj 93i§marcf§ überlegener ftaatgniännifdjer ©eift in einer

burd) ben S5erlauf ber S3ege6enf)eiten n:)unberbar erprobten 5lrt

gezeigt. (Sr t]at bei bem 5Infbou berfelben tätfiidjüc^ nidjt nur

in jeber 93e3iel)ung obgefiegt, jonbern eine fa[t üier^igjiiljrige (Sr=

fat)rung t)at and} beriefen, ba^ niemanb fo gut ttjie er e§ üerftonben

l^at, bie bauernben SBünjdje unb S3ebürfniffe ber Sftation ridjtig

ein^ufdjä^en unb ben innerften Äern ber pü(itiid)en Überzeugungen

feines 35oIfe§ gur (£rfd)einung §u bringen, ^d) l^abe bie§ fo be=

ftimntt \ük möglid) ancrfannt, obn)o!)I im Sa^ve 1866 nur feljr

n)enige Seute in 9^egierung§= unb parlamentarifdjen Greifen

®eutfd)Ianb§ norljonben maren, benen ber lofe ftaatenbünbifd^e

(£I)arafter ber S^erfoffung fljmpot^ifd) gcroefen n)äre. ^Itle 3SeIt

mar ber SOZeinung, bie ^crfaffung non 1849 märe gerabe nod)

QuSreidjenb, um bie geträumte unb feit einem falben Saf)^'^uubert

geforberte ©intjeit in ber ©i-efutitie gu realifieren. S3i§mard aber

fannte ha§ beutfd)e 93oIf beffer. (Sr, ben man immer eine un=

erträglidje fonferoatioe 9üd)tung jum ^ormurfe gemadjt fjatte,

nät)erte fid) in bem 5(ugeub(ide politifdj ben liberalen Parteien

unb oerftonb e§, if)nen eine fonferüatine ^ßerfaffung munbgeredjt

gu madjen, bie ben öerl)af5tcn miberniärtigen Staatenbunb oon

1815 in oieler S^egiefjung jur ©runblage naf)m. Unb fo mar

93i§mard in ben einfamen 8tunben feiueg 9Zad)bcnfen§ über bie

§u grünbenbe ÜieidjSOerfaffnng ^u ber Überzeugung gefommen,

ba^ au§ bem Könige oon ^reu^en analog bem 9}Zonard}en eine§

fonftitntionellen (Staate^ ein felbftänbiger ^attov ber 93unbe§gefet;=

gebung nidjt gemacht merbcn bürfe, mo^u er bann am 14. 9Zo=

oember ben merfmürbigen ©a^ biftierte: „®ie SSorjüge biefe§

(2t)ftem§ befte^en in feiner Stnletjuung an ba§ .^erge*

bra(^te, bem fid) bie 9iegierungen al§ etmaS @e =

ttJof)ntem unb ©elbftberftänblidjem leidpter fügen
merben, at§ jeber neuen Kombination."

S3e5Dgen fid) biefe SSorte aud^ nur im befonbern auf bie

3ufammeufe^ung bes S3unbe§rat§, fo mirb bod) jugeftanben

merben, ba^ fie be^eidjueub finb für ha§ gefamte 35erfaffung§=

leben, ft)eld)e§ auf biefe SBeife jur 35ermirflid)ung fam, benn

n)ä()renb 93i§marrf rid)tig bered)nete, baf] bei einer )i^erteilung

ber (Stimmen nad) ber 33eüöt!erung§zabl bie übrigen Staaten
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iteBen ^reu^en munbtot gemarf)t lüorben irären, f)atte er aller--

bing§ auf Soften ^reu^ens unb feiner Könige bem beutjc^en

^^Icinftaatetoefen, öon ttefrfjcm aüe S5>elt burc^ fünf,3;ig ^a^re

glaubte, e§ beftänbe barin ha^ (SIeub 5^eutfd)(anb§, eine tro6=

bem ben ®eutf(^en eben fcfjr flimpat^ifd^e ©runblage gefd)affen.

S)urd) bie un.^tüeibeutige 5(nlef)nung be§ neuen 53unbe§=

ftaateÄ an ben einft jo nerljaBten beutjdjen Staatenbunb fjot

ber ©rünber ber S5erfaffung ficf) n^iber bie ©rirartung ber ba=

mafigen liberalen Parteien bie gro^e 5Inf]äng(i(^feit ber n)eitau5

größten ßai)[ 3^eutfd)er gefiebert, bie üiedeicfjt, ofjue e§ fe(bft

§u Qf)nen, burc^ jebe ftärfere ßentroliiation biinbc»ftaat(i(^er

(Sinricf)tungen in if)ren fonferüatifen ©mpfinbungen bauernb tier=

le^t inorben mären. Xenn bie „taufenbjäfjrigen beredjtigtcn

@igentüm(id)feiten" unb bie 3bee üon ben öielen notmeuben

„Äutturjentren ber Äleinftaaten", foniie bie Übergeugung öon

bem SSetteifer, nie(d)er burd) bie le^teren im jiöiliiatorifd^en

@inne erzeugt n)ürbe, beljerrfdjen nad} tuk üor ben po(itijdien

@eift ^eutid)IanbÄ genugfam, um fid^ überzeugen ju fönnen,

ha^ fic^ 93i§mard bod) nidjt Ieid)t burd^ ein anbere§ 9JJoment

bie Slnf)änglidj!eit be§ beutfd)en 5öo(fe§ fo gu erf)a(ten öermod)t

t)ätte, a[§> burd) biefen fonferöatiöften ^üq feiner Schöpfung.

S;aB er jebod^ neben biefem tiefen 3]erftänbni§ be§ innerften

Sßefen» feiner Station an einen getuiffen Fortgang ber inneren

$ßerfaffung§enttt)icflung na6) ber ©eile ber bunbe§ftaatlic^en Snt=

niicffung gebad)t f)at, fdiien jmar mand^em feiner ^sertrautcn unb

$öiograp{)en gefti^, aber jeine 5(nbcutungen in biefer 93e5ie[jung

finb fe^r bunfel. ^n ben ©ebanfen unb ©rinnerungen ift eine

fef)r merftnürbige 93emerfung über bie ©rünbung ber norb=

beutfdjen 33unbeet)erfaffung 5U finben, aber fie be^iefit fid) lebig-

Itd) auf bie ©infü^rung be§ allgemeinen Stimmreditg, meldje»

er ^ier in eigentüm(id)er Streife öerteibtgt unb ^injufügt: „^d)

Ifübt nie geguieifett, hü]^ ha§> beutfd)e ^olf, fobatb e§ einfief)t,

bo^ ha§> beftel)enbe 2Ba[)(red)t eine fd)äblid)e Snftitution fei,

ftar! unb fing genug fein inerbe, fid) baöon frei §u machen.

Äann e§ ba§ nid)t, fo ift meine 9ieben§art, [)a'^ e§ reiten fönne,

tücnn e§ erft im ©attel fäf^e, ein Irrtum gemefen. ^ie 2In=

nat)me be§ aEgemeinen 2[Baf)(red}t§ tvax eine SSaffe im Äampfe

gegen Cfterreic^ unb weiteres Stuetanb, im Äampfe für bie

beutfdje ©in^eit, jugleid) eine ®rDt)ung mit legten 9J?itte(n im

Sampf gegen Koalitionen. Sn einem Kampfe berart, menn er
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auf Zoh unb ßefieit gefjt, fie^t man bie SBaffen, gu benen mon
greift unb bie SSerte, bie man burd^ if)re Söenu^ung gerftört,

nidEit an."

Db nun bie be^eidjnete 9ieben§art üom 9?eiten ein Irrtum

mar ober nic^t, lä^t fid^ ^eute fd)mer beftimmen. Sit ber SJJitte

be§ öorigen Sa^r^unberts, mo alle Söelt feine $ß(ic!e nac^ (gng=

lanb unb granfreid^ ri(^tete unb mal)rnaf)m, mie eine fort=

mä^renbe Semegung in üerfaffung§red)t(id)en ?^ragen f)errfc^te

unb aud) in 3;)eutfd)Ianb, menigften§ in ber 2f)eorie biefer S)inge,

ein fanatifdier ßifer fidj geltenb mad)te, fonnte uiemanb t)orau5=

fe|en, ha}^ fic^ alsBalb im neuen S3unbe5ftaat eine äJJübigfeit

unb (Selft3ufriebenf)eit einfteüen merbe, bie bem (5d)(afe be§

(Spimenibeö gleidjt, mä^renb bie Cbjefte ber Unjufrieben^eit auf

gan§ anbern ©ebieten gejud)t gu merben pflegen. 2(n ber 55er=

faffung ^at uiemanb gerüljrt, fofern man öon ber Siätenfrage

unb bem je|t entftanbenen mid)tigcn ßlofettgefe^ (!) abfief)t. §ier

fc^eint bie ©efdjic^te i§r enbgültige^ Urteil baf)in abgegeben gu

f)aben, bo^ ber ©c^öpfer ber 9^eic^5öerfaffung im mefentlidjen

ein SBerf gefc^affen f)abe, me(d)e§ fid) ben bouernbften @efe^=

gebung§a!ten, bie bie @efd)idjte feit ben ^^^iten ber älteften freien

S^ölfer fennt, mürbig an bie Seite fe|en läfet. Unb fo mar i)ier

bie (Stelle, mo id) in ber 3:at glaubte, mit fjunberten oon 3Ser=

etjrern Si^marfs ju einer redjt erfreulidjen 9]erftänbigung ge=

langen gu fönnen, inbem ic^ feine ©rö^e unb ^ebeutung an bem

^la^e fud)te, mo er nid)t nur fein eigenftes geleiftet, fonbern

aud) burdj rafd)e5 §anbe(n bemirft t)at, ha]^ ®eutfc^Ianb öor

einer neuen Sluflage granffurter unb ©rfurter SOli^üerftänbuiffe

bemaf)rt blieb. Sd) backte bei biefer t)o^en 53emertung biefer

Seiftungen be§ großen Staatsmannes guüerfidjtlid) mef)r nod)

eine freubige ^itftimmung meiter politifdjer, als miffenfd)aftlid)er

Greife gu erlangen. S)ennod) ^at fc^on ber Umftanb, ha^ id)

glaubte, eS märe Sadje ber fjiftorifdjen ^arfteüung, aud) ent=

gegengefe^te Strömungen unb einlaufe ber ^^it gu mürbigen,

genügt, um mein Sud) bem burd)au§ unbegrünbeten ^erbad)t

auSjufelen, eS mode neben bem 33egrünber ber 9\eid)Stierfaffung

audj noc^ anbere ©ötter üerefjrt fe^en. 3d) tuei§ midj aber um
fo freier üon biefer 3;enbenj, je me^r id) mid; immer beftrebt

^abe, bie t)iftorifd)e 5(uffaffung üon ber 3i^^u"f* poIitifd)er Gnt=

midlungen unabf)ängig gu madjen. 3»t üorliegenben ^alle mar

mir bieS um fo leichter, alS id^ mir über ben @ang ber innern
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@eirf)icf)te ®eutjc^Iaitb§ feine ^ßorftcKung 6ilbe, unb bte ^rage,

tute 58i§marrf barüber c3ebad)t I)Qt ober f)eute benfen tuürbe,

ntc^t entfernt ju beantniortcn t)a6e. £h er ^ente ben 5(n=

jc^aunngen unb 33erfaffnng§enttt)ürfen, bie ber ^ronpring mit

bem ^erjog öon ßo6urc3 öereinbart t)atte, ober ben intereffantcn

33oric^Iägen be§ ^erjogg öon €lbenburg fidj freunblidjcr jctgcn

n)ürbe, al§ im ^al)xz 1866, ob er bie ftaatenbünbifcfjcn @rnnb=

lagen ber ^erfofjung in 5(n(c^nung an bie Sunbeeafte üon 1815

auc^ für alle folgenben Qa^rljunberte erfjalten ttjürbe, ade» bie»

finb 3)inge, bie id) nid)t »ei^, njo^I aber n^eifj id), ha^ bie

neben ber 93i§mardjdjen 5{uffafiung 1866 öorfjanbenen Sbeen

ein boIIeS 9^ed)t f)aben, in ber @e]d)i(^te aufbeiuaf^rt nnb be=

od)tet 3U merben nnb oon jebem benfenben ^olitifer in meinem

Q?udje mit San! nnb größter 2(ufmerffamfeit ftubiert merben.



VII.

Bit haijrtfdjen 3lnCrijlu|iicrl)rtnblungcu.

Sn einer ettjentümlidjen SBeije üer^ielt [ic^ bie bem öaijrijc^en

^artifulari§inu§ bienenbe ^reffe meinem S3ucf)e gegenüber. (£§

modjte üielleicfit manchen, ber biefe Slätter nic^t genauer fennt,

üBerrajc^en, ha^ \id) biejelben mir tüeit roeniger nnfrennblic^

erlüiejen, a(» gett)ijfe boftrinäre (Scfjriftfteller, bie nur barauf

adjten, ob bie ©arftellnngen ber großen ^a)^xt ber 9^eic^§grünbung

in üollenbeter ©infeitigfeit gnm Sobe ber beteiligten amtlidjen

5)ip(omatie ber beutfdien Sänber, SatjernS nidjt minber lüie

^reu^enS er§ät)It jei ober nid)t. 5)ie jogenannten patriotischen

Slätter in Sotjern nat)men bagegen einen anbern ©tanbpun!t

ein. @§ lag it)nen gang fern, etwa ben gürften ^iämarc! ju

preifen ober ben ©rafen Sral) unb oon ßu| §u loben. @ie

naf)men oielme^r bie S^adiiüeije be§ tt)eitreid)enben (Sntgegen=

!ommen§ S3i§mard§ gegenüber ben baljrifdjen Slnfprüdjen jel)r

!üf)I auf unb fdjtoffen lebiglidj au§ bem Umftanbe, ha^ ber

^an^Ier mit feiner ^olitif ber 9?ad)giebig!eit unb ber 3ugeftänb=

niffe in 35erfaiIIe§ öiele Dppofition unb fetbft bie Uuäufrieben^

f)eit Saifcr 2öiU)eIm5 erfuhr, auf ha§ SSor^anbenfein einer

nationalen ©efinnung in ben f)öc^ften ^'reifen ber norbbentfdjen

$öunbe§regierungen im Qa^re 1870/71, bie bem bal^rifc^en

(55rö^enU)at}n f)ätte leidet gefäljrtic^ merben fönnen. 2)iefe (Sr=

!enntni§ bemirft alsbann balb ein grojseS 93e^agen biefer

patriotifd) bot)rifdjen SJiänner, lueil fie fid) nun erft redjt if)rer

©onberftellung, iijrer portitularen ©efinnung, it)re» ^reu^en=

Joffes, iijrer Slbneigung gegen ein ftorfeS beutfd)eg 9^eid) er=

freuen 5U !i3nnen glauben. @ie finben e» ba^er ban!en§mert,
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ha'^ mein S3uc^ tf)nen öerraten f)abe, tute fef)r man in nationalen

Greifen fic^ ber Hoffnung f)ingcgeben, ein einheitliches 9ieid) ^n

grünten, unb jie tonnen it)ren iöaljern nnn mit ©ntrüftnng ergätjlen,

me(cE)e fdjledjten 3(6fid)ten gemifje *perfönlid)!eiten in l^eriailleä

getjabt f)ätten, ju bcnen ]el6[t ber Äaifer äBi(t)eIm gn rechnen

mar. 3Benn fie nidjt ein lanteS Soblieb bes eifernen Sian^lerS

anftimmen mollcn, \o i[t e§ mo^I nnr nm bie Starte i^rer

©telinng nidjt jn tompromittieren. ©elbft ein 23i5mard, — fo

nrteilen jie [tollen ^emn^tjeins — t)ermod)te nidjt an ber ©ro^e

unb ©ouoeränetät be§ SBittet5bad)iid)en ©taate§ gu rütteln, felbft

biefer ©emaltmenjc^ fdieiterte nadj ber 5{nfid)t biejer brauen SÜZdnner

an ber ^äljigteit ber beredjtigtcn bajnoariidjen ßigentümlidjteiten.

58on ben anbern aber, ben Spigonen be§ Stan^terS, in benen ber

©eift öon 1870 nod) I)ier unb ba (ebenbig geblieben [ein mag,

ift nic^t Diel ju fürditen, falls jic^ nur ber bei ber 9f?eidj§=

grünbung ma^gebenbe bat)rijd)e ^artifu(ariSmu§ ftetS frei

unb unbejmungeu bef)aupten mirb. Wit einer Uxt üon S)an!=

barfeit tjaben biefe '»^arteiblätter meine 3)arfteünng ber bal)rifd)=

norbbeutfc^en SSerf)anblungen bejprodjen unb mau fann fagen,

e§ ift feiten in fo (iebenSiuürbiger unb freunbtid) mo^troonenber

SBeife über ein ©efdjidjtsbud) gefdjimpft morbeu, mie oon feite

ber Ultramontauen über meinen „Äaifer 2öilt)elm unb bie 33e=

grünbung be§ Üieid^eS". (äS jeigte fid) aud) fjier mieber, mie

oie( ein flarer, beftimmter ©taubpuuft ber ^olitif aud) bei ge=

fd)id)t(id)en !öetrad)tuugen oon SSert ift.*j ^d) ^abc bei ber

Seftüre biefer 2(ngriffe bie ©mpfinbung gehabt, ba^ fic^ eigent=

iid) mit biefer 5(uffaffung ber ®inge leben läfit. 5)ie Ceute

oerteibigen ifjren 33aiut)ariSmu!§ auf 2;ob unb Seben, unb menn

man ber ©efdjidjte funbig ift, fo barf man fic^ barüber nidjt

rauuberu. D^idjt btofs in ber Sijuaftie ber SBittelöbadjer, foubern

*) ginen 9trtitel tute i^n nod) neue)ten§ ber 33ai)vticf)e Courier öom
8. Tlai bringt, roorin bie ftaatäreditlidie ©tellung 23ai)evn§ im 9?eid)e be=

fprodien wirb, barf id) ino^I al§ bie glänjenbite 9(nerfennung meiner ]§ifto=

riid)cn ©arfteüung anfüfiren. ."pier finbe id) bod) Santbarfeit bafür, bafj id)

,^um erften letale Singe mitteilen tonnte, iDeld)e für biefe 5(rt Don ^;|3oIititen

eine neue "Kelt eröffneten. 'Ksie üiel f)öf)er fteöt eine foId)e iöetrad)tung alä

ha§i ©erebe irgenb eine§ eingebilbetcn ^rofefforS, ber, mei( er nod) niemalg

2)inge biefer 5(rt get)ört ober felbft Vorgetragen :^at, nun fid) einbilbet burd)

@d)impfen werbe er fie ein für allemale auö ber SBelt fd)affen. Unb bie§

aüe§ ^m (g^re SSiSmard», ber freilid) Don ^rofefforen fc^on fett 1848 nie

Diel gef)alten ^aben foü.
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auc§ in bem bat)rilcf)en ©tamm liegen bie ßlemente einer (Staat§=

bilbung, bie jniar an§ !)unbert Urfadjen niemals fid) öollgie^en

fonnte, bie aber mit ber Äraft f}i[toriidjer Xatjadjen nac^tüirfen.

^Zur \oil man nid)t bation reben, ha^ biefe Xenbenjen bem

beutjdien Stoate, ber Station im ganjen, ber nationalen (5inf)eit

unb ooUcnbsi ber preuBifd)en gü^rnng eines ftarfen 9^eid)eö ent=

fpradjen ober günftig gemejen feien. Sie bat)rifd)en Sllein[taat§=

ibeen eines Äurfürften SOhiimilian nnb bie 9^f)einbunb§ej:i[tenä

be§ ^önigreic^g oon 9^apo(eon§ ©naben I)at geiniB nid)t meniger

5lnjprnd) auf bie S3eac^tung (Suropas gehabt mie üwa ha^^

Äönigreic^ (Serbien ober felbft Belgien, aber bie Sn!onfeqnenä

liegt auf ber §anb, menn man bie 9i^einbunbsfouüeränetät nid^t

p bef)aupten mei^ fie ^u bem Serfudje gu benu^en, einen ^fat)(

im ^(eifc^e eines wirflic^en ßJrofjftaateS gu bitben. ^ier aber

i[t bie ©ren^e, IDO fid) bie augenblid(id)e ^olitif mit ber @e=

fd)id)te berührt. Sie @efd)id)te (}at bem bai)rifd)en ^artihilariS^

mu§ ben gefallen getan, if)n im O^eic^e ^u oeretüigen, unb fo

freuen fid^ unb bürfen fid) biefe Parteien redjt ^er^Iidj ber

9iefu(tate ber ä^erfaiüer 3]er^anb(ung üon 1870 erfreuen unb

aud) fünftig nac^ biefen @efid)t§punften tt)eiter fortfc^reiten.

@an,^ erf(är(id) ift es, n^enn fie bie (Staatsmänner, bie biefen

ßuftanb (jerbeigefüfjrt t)aben, a(§ if)re 2BDt)Itäter unb ^örberer,

unb biejenigen, tue((^e, Xük Äaifer 2BiIf)eIm unb ber gange 5{n^ang

national gerichteter g-ürften unb ^olitifer, fid) f)od) unb f)öd)ft

gegen bie ^orredjte bes @ernegro^ftaate§ fträubten, als i^re ©egner

betrad)ten.

(Siner »eiterge^enben SIu§einanberfe|ung §n)ifd)en ber in

meinem S3u(^e gu Sage tretenben Stuffaffung unb ben in biefer

9ii(^tung geltenb gemadjten Urteilen ber partüulariftifdjen treffe

bebarf e§ nid)t. äöenn mic^ ürüa§> befrembet t)at, fo mar es bie

llnaufrid)tig!eit, mit ber jene Stimmen gegenüber ben ©rgebniffen

ber ^erl)anb(ungen oon 1870 nod) immer aud) I)eute eine aufrid)=

tige Slnerfennung Si^mards auS5ufpred)en überaE öermeigerten.

©anj anbers fte[)t bagegen mein 33ud) folc^en boftrinären ^titüen

gegenüber, meldte im ©egenfa^ gu aller Überlieferung nid)t

mübe gemorben finb, bie erfreutid^e Älug^eit in ben biplomatifd^en

3Ser()anb(ungcn üon 1870 gn preifen. g)ier t)at bie jüngere

Generation oon beutfd)cn ^olitifern mie e§ fd)eint im oollen

@egenfa|e §u ben ^arteifteüungen be§ Saf)re§ 1870 ettt)a§ ge«

leiftet, mag benn bod) fel)r überrafd)enb ift. Sa tritt etma ein
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ftreber()after ^rofeffor auf unb Ijat bie ßüf)n[)eit ju befjQUpten,

ba^ man im (Sinne unb @ei[te 33i§marc£§ jüutjeren Seuten, bie

t)on (Stimmungen unb ßuf^Änben ber t3ro^en Reiten ber 9?eid)§=

grünbung feine Slfjuung ^aben, t)er[id)ern muffe, bie ben 93anern

gemadjten Äonjeffionen feien 1870 ju atlgemeinfter ^-reube unb

3ufriebent)eit üon ganj ^eutfdjlanb angenommen n:)orben, rt)äl)renb

fie tion irgeub einem nernünftigcn ^^olitifer niemals al§> etma§

anbereg angefef)en tnorben finb, mie al§ ein betrübenbeS ?Iu§^

fnuft^mittel, um mit einem geiftig nidjt normolen Ä'önige unb

einer renitenten, alle§ majorifierenben 33auernpartei eben nur

ü6ert)oupt ^u einem 5lbfd)hi§ ju !ommen. ®ie Unt)erfciE)ämtt)eit,

mit me(d)er unter bem 3.^orgebcn, ben g^ürften 93i§mard oer-

teibigen ^u muffen, gerabe üon liberal fid) bünfenber Seite nic^t

nur in S3aQern, fonbern befonberä and) in norbbeutfdjen S3Iättern

bie SOJelobie abgeleiert lunrbe, baf^ man aHe§ unb jebe§, tua§ in

SSerfaffung§angeIegenf)eiten be§ 9^eic^e^5 1870 fcftgefteüt mürbe,

für ba§ 93oIIfommene unb Otidjtige ge()a(ten Ijätte unb fjalten

mu^te, unb ba^ bama(§ nid)t§ aU 93cfricbigung unb greube über

ha§> fo glüdlid) ©rreidjte getjerrfdjt IjahQ, bie§ gefjört ju ben

fingen, bie man nidjt für gtaublid) fjalten mürbe, menn man
nid)t non ber 9}?angclf)aftig!eit be§ menfd^tidjen @ebäd)tniffe§

üon üoruljerein überzeugt märe. 3^enu für ben ipiftorifer Ijanbelt

€§ fid) nidjt barum, feft^uftellen, ob bie ^iiftänbe, bie au§ ben

^crfaiÜer ^^ert)anb(ungcn f)eroorgegangen finb, ben f)eutigen

SSünfdjen unb Stimmungen beutfdjer ^olitit entfpredjen, ange=

nef)m ober unangene()m crfd)einen, fonbern um bie vSdjilberung

be§ @eifte§, in metdjem alle§ tatfädjiid) oor fidj ging. S)a^ bie

^ugenb I)eute üon itjren Setjrern nid)t in bem (Seifte einer @e=

I}äffig!eit gegen bie nun einmal befteljenbe 9ieid)§üerfaffung er=

^ogen merben mag, ift gcmi^ red)t unb begreiflich, menn aber

ber ^iftorifer gu ergütilcn bie ^flid)t f)at, mie e§ mirflidj gemefen

ift, ba^ nämlidj ber fdjtimmftc ^artifu(ori§mu§ in einer grof3en

ßeit nationaler Segeifterung über ben (Sinf)eit5brang felbft ber

93eften obfiegte unb auf biefe SBeife etma§ entftanben ift, ma§

niemanb, felbft nic^t bie ^aji^^enten meber auf ber einen nod)

ouf ber anbern (Seite billigten unb erfreulid) fanben, fo ift

e§ unmafjrfjaftig unb gugleid) tjödjft unpolitifdj, bie§ 5U beftreiten.

^ollenbS menn e§ nod) unter ber ik'rfleinernng be§ gröf3ten

(Staot§mann§ gefc^ieljt, üon meldjem nur bie (iuf^erfte Unmiffen=

f)eit unb üollenbeter 9J?angeI jeber 9)ienfd)enfenntni§ bef)aupteu

Sorens, ©egcii söiÄmarcfÄ a<erlleiiierer. 7
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!ann, ha^ bie if)m abgenötigten ^on^eifionen eine öoUe innere

S3efriebignng it)m gelüä^rt ptten, n^äfjrenb er überall ^in er*

üärte, er tjabc am ber 9Jot eine 2ugenb madjen müfjen. Unb

ttjem waren biefe ^on^ejfionen eigenttirf) gemacht? — ßiner feit

brei Sauren ooUfommen toll gen:)orbenen Äammermajorität,

!eine§n}eg§ aber bem Sanbe, beffen ©timmung in jenem 2(ugen=

bücfe tatiäd)Iic^ eine gan^ anbere tcar. Unb jener liebend*

njürbigen Äammermajorität joll audfi noc^ ha§> gange beutfd^e

93oIf nad) ^entiger D^lojeweiS^eit gugeftimmt {)abenl ©in

S31icf in bie ^-tugfdjritten ober aud) nur in ein paar frei»

finnige Stätter jener 2age fonnte jebermann überjeugen, tok bie

(Stimmung ben „@trafbatjern" üon 1850 gegenüber in 5^eutfdj=

lanb faftifd^ mar, als biefelben burd) bie 93rat) unb 2u| nodj

einmal il)ren ©ro^mad)t§bünfel geltenb mai^en burften. 2ll§ ic^

biefe 3Ser!e^rtl)eiten in fo üielen ^ritifen meine» 33ud)e§ bemerfte,

glaubte mir ein greunb be» Sdjer^es Ijalber ben itlabberabatfd)

öon bamal» ^erau5fud)en §u foüen. 33ielleid)t gelingt e§ biefem

beffer, a{§> meinen omtlic^en Quellen, bie 2or^eit ju !enn=

geidjnen, bie in bem ©lanben an bie erfreulidje öefriebigung

liegt, bie bei ber 9^eic^5griinbung gel)errf(^t ^aben follte.

5IuJ3er einigen !ö[tlid)en 93tlbern, in meld)en bie fübbeutfc^en

Verträge com Älabberabatfd) oerfpottet merben, brad)te berfelbe

folgenbeö liübjdje, ernfte ©ebidjt:

SSofür bie ^Jitüioneti Sünmben

Unb 33(ut unb tränen, reicf) gefnt? —
SSofür in fteifeen Sampfeeftunben

3SieI taufenb gelben ^ingemäfit?

2rür wen gerungen unb gei'tritten?

9htr für bie .S^errn Dom grünen Xifd)?

g-ür nicf)t§ ad)! — als für einen ?Sifd}!

Unb lueld) ein 23ifd)I au§ turnten 23läitern

©etlebt 5uiantmen unb bebrudt!

@in 2)otument, an§> beffen Settern

®er ©et6ftfud)t liftger Seufel gucft!

5)a§ jeber eitlen @onberfd)ru[(e

5tbträgt befonbern öotjeitö.^otf!

Qft ia^ bie neue gotbne 33u[Ie

2;ie neu ha^ J)ieid) erfdjaffen fotl?

3d) i)ab' geträumt Don einem 9ieid)e

^n ßin^eit ftart, burd) g^eifteit groß;

3d) i)ab' geträumt üon einer Q:id]t
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5Iufftrebenb aii§ ber ßrbe Sc^oß,

Sie tDeitf)iu breitet i[)re ^Jtfte,

Sin einä'ger Stamm, ein Siiefenbaiim,

3um 3cfm§ )nx 9)iiIIiDnen ©äfte,

2)em ©türm jum Zxo^ — e§ toav ein Jraum!

?tod) fefiten bem ''Rapier bie Siegel,

'^lod^ lebt unb gürnt ein ftarf ©ejdiledjt:

2er fäd)i"ii'd)=bai)rijd)e Sdimabenfpiegel

'DJod) gilt er nid)t a[§ neuec-. 3ied)t.

S^rum i'eib tt}r SBöIter jeftt entboten,

S)u braüer 33ai)er, Sc^irab unb Sad)§!

SSerft bie 58erttäge ju ben Xoten

Unb rufet laut: Vobis cum pax!

80 ber Älabbcrabati'd) 00m 4. S^e^ember 1870, lüenige Xage

beoor ber „äöiid)", ber „bai)rijcf)=iäd}fiicf)e gdjlüabenipietjcl", tiom

norbbeutjdjeii 9\cid)5tag aiu3enommen luorben Jnar, ba ein cjrofeer

Xeil ber imtionalbenfenben Sieutjdjen idjon entjdjiofieu mar, biefe

„neue L3o(bene 33u(Ie" 511 ben 3;oten ju n)erfen, unb es aud) ge=

tan glitte, trenn nic^t ber eble Äronprin^ Don Preußen jein be=

ru^igenbeg SSort §u ben erzürnten, getäujd)ten unb betrübten

SSoIfsöertretern gejprod)en, unb menn man nidjt bem @e=

bauten Ü^aum gegeben tjätte, ha)^ auf ber beutfdjen Aktion ber

©tempel euiiger Sdjaube gerut)t ^aben tt)ürbe, meun aud^ nad)

biefen unget)euren Saaten be§ 9\uf)m§ unb &IM§> nic^tg unb

abermals nid}t§ 5U [taube gebradjt luorben märe.

(gö ift freilid) nun t)eute ein überaus betrübenber ßuftanb,

baB man bem meijen beuti'djeu ^^rofeffcr empfeljten mu^, ben

5llabberabatic^ jn ftubieren, bamit er nidjt gar ']o bumme Öügen

öon ber 9ieic^öbcgeifteruug be§ Scif)ve5 1870 71 jeinen ^"fjörern

ergii^Ie. 5tber eine Unüerfd)ämtt)eit ift e§, ber tt)a()ren @efd)id)t=

fdjreibung p.^jnmuten, bie ganj jämmerlidje Situation, bie burd^

bie bai)rifd)en unb tedmeife U)ürttembergifd)en ^erljaubluugen

entftanben mar, nidjt nur gu öerfc^meigen, fonbern aud) nod^ gu

fälfdjen. SBäfjreub e§ eine ^dt mar, mo man bie beutfd)e

^laiferfrone in alteS ^^^tungspapier gemidelt au» ber ^^afc^e

gog unb ber S^oIfSöertretnng präfentierte, motten bie tjiftorifdjen

©tümper, bloB in ber 9J?einung, bamit etma§ ^ur ßtjre 93i§=

mards §u tun, glauben madjen, es fei in jenen 2agen aikS^ ein

Subel gemefen, biefelbe gebantenlofe Slüermeltsglüdfetigteit, bie

bei einem ©djutfeft mit Cuartanern ja ganj am ^(a^e ift. Hub

ba§ foUen bie ®efid}t5punfte fein, nad) meieren meinen meifen
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^ritifern giifolge bie 9^eirf)§grünbung öon mir gu ergäfjlen gc=

tüefen märe, ^enn biefe ^erren finb in ©rmongehmg f)iftoriid)er

Henntniffe gan^ biblijc^ gelüorben: „@ott jaf), bo^ aücS gut

tüax". Sn einer ber gafitreidien treff(id)en publi^iftijdjen @d)riften

be§ (Spätf)erb[te§ öon 1870 ift eine beineglidje @d)ilberung öon

ben ®efal)ren gegeben, bie in mandjer Sjegie^ung bie norb=

bentfc^e S3unbe§t)erfaffung namentlich in Stnfef)ung it)re§ (Sin=

fammerfi)ftem§ unb allgemeinen 335a^lred)§ fd)on bamal§ a^nen

lie^. 9^oc^ tiefere (Sd)iüäd)en maren in ben oier ^aljren jeine§

S3e[tanbe§ bei ber Snftitution be§ 23unbe§rat§ gerabe üon ton-

jeröatiöften ©eiten !^erüorge^oben tnorben unb e§ gehörte 5U ben

merfmürbigften (Srfdjeinungen, ha^ gur ^eit ber 9^eid)5grünbung

öon 1870/71 eine ouffallenbe ?(nnäf)erung 5tt)i]d}en ben liberalen

unb !onferöatioen Parteien in ber Hoffnung fidj bilbete, ha'^

ber ße^tpnnlt gefommen lüöre, mo eine energifd^e S^enifion ber

SSerfaffung öon 1867 eintreten müjste. SSieber ftanb ber Äron=

pring an ber @pi|e biejer ^offenben. 3d) ^a^t e§ anbern

^orjdjern überlafjen ^u tonnen gemeint, biefe gum Seil red)t

belannten S)inge au§ bem fdjon gebrucften SOkteriol ^njammen^

aufteilen, ba id) mid^ barauf befd)ränfen moüte, oor allem meine

l)anbfd)riftlid)en Duetten enblid) nn^bar 5U mod)en. 5lber menn

ic^ aud) mit aller Energie barauf bringen ju muffen glaubte,

\)a'^ bie bamal^ fo begrünbeten @rtt)artungen auf eine SSer=

befferung ber 9ieid)§üerfaffung im Slnbenfen ber ©efdjidjte nii^t

t)erloren geljen, fo ift e§ mir bod) als .^iftorifer nic^t eingefallen,

ta§: §u üerfennen ober gu nnterfdjä^en, maS luirfüd) geleiftet

n)urbe unb \va§> ha§: grof3e Ergebnis ber tuenn audj fdjmer^lid^en

@eburt§n)el)en ber 9f?eidj5üerfaffung gemefen ift. 3)a^ aud) biefe§

in einer ^iJation, bie feit mel)r al§ ^mei Sciljr^unberten nid)t§

al§ politifdie 9Üidfd}ritte, 5(uflöfungepro,^effe, Sänbcroerlufte,

territorial^ unb 9xed)tÄentäu^eruugen erfahren l)at, beben=

tung^ooll genug mor, üerftet)t fid) für Ijiftorifd) benfeube £eute

t)on felbft. ^Jur ein riefenftarter politifdjer @eift mar im ftanbe,

au§ biefer toten 9[Raffe, aus biefem Setdjuam ftaatenbünbifdjen ®lenb§

ein neues ^Jteid; Ijerjuftelten, meld)e§ neben anbern SBcltftaaten

einigermaßen gelten fonnte, aber be§l)alb, meil 93i§mard§ 2öer!

fdjmer unb üielleic^t für jeben anbern gang unerreidjbar geblieben

märe, mirb bie (2ad)lage im eiu.^elnen in il)ren (Sdjmädjen nid)t

üeränbert. ^iefe aber beftanben barin, baf3 man genötigt mar

— mie S3i§mard feinerfeitS felbft oerfidjerte — ^auptfäd)Iidj au§
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(5(f;am üor bem Stu^Ionbe, anftatt nocf) SBimfd) unb S3ebürfni§

ber ganzen Station öorgiijc^reiten, üielmeljr einem einzelnen Xeile

in ber 5tng(ieberung at§ 33unbe§[taat ßugeftiinbnifje gn macf)en,

mit benen fein anberer 93unbe§[taat, jeI6[t ©adjfen nii^t, and)

nur im minbeften einöerftanben tnar.

®ie n^e^mütige (Stimmung 93i§marc!§ über ba§ in unferm

S5oIfe gu erreic^enbe unb erreid)te Ergebnis jeiner müf)jeligen

unb anftrengenbcn Unterfjanblungen i[t auc^ fd)on öor ber 3Ser=

öffentlic^ung meiner Quellen etroaS fo 53efannte§ gemefen, ha'^

\d) nid)t üorau§fef)en fonnte, mie fidj jogleid) geiftige unb poIi=

tijd)e Äammerbiener lärmenb erljeben merben, luenn man ruf)ig

unb ol)ne jebe fdjiimme 9Keinung er^öfilte, bo^ ba§ (Srreid)te

niemanben befriebigte. 2öer !eine @d)en trägt, fid) au§ S3ujc^§

^agebud) betetjren ju lafjen, ber finbet jdjon bort eine lange

2tu§einanberfe|ung barüber, mie 33i§mard jelb[t jeine Unter=

^anblungen mit ben 53al)ern aufgefaßt unb fd)Iie^(id) geredjt=

fertigt Ijot. Ser Äan^Ier jagte §u ben i^n bei Zi]d)^ umgebeuben

^erren om 25. 9Zoöember bei einer 3^Iafd)e ©eft foIgenbeS über

bie mit Sat)ern abgejdjioffenen S]erträge: „®§ i[t ein ©reigni§."

®ann bemerfte er nad) einigem 9Jad)[innen: „^ie ^^i^^^^^Ö^^

ftjerben nidjt aufrieben fein, unb mer einmal in ber gett)öf)nlid)en

2trt @efd)ic^te fdjreibt, fann unfer ^tbfommen tabetn. @r fann

fagen, ber bumme Herl I)ätte mef)r forberu foüen; er t)ätte e§

erlangt, fie Ratten gemußt, unb er fann red)t I^aben — mit

bem 9Ji ü f f e n. 9Jür aber lag metjr baran, ha'^ bie :Beute mit

ber ©adle innerlich aufrieben maren — ma§ finb S^ertriige, menn

man mu§. Wiv aber kg me^r baran unb id) mei^, ba^ fie

öergnügt fortgegangen finb! ^d) tnollte fie nidjt |)reffen, bie

Situation nid)t au§uu|en. 3}er 35er trag f)at feine äJiängel

aber er ift fcfter. 2öa§ fe^It, mag bie ^u^^^^ft be =

f d^ a f f e n. — 31 u d) ber Ä ö n i g mar m i t b e r © a d) e n i d) t

aufrieben, er meinte, ein foldjer S3ertrag fei nic§t

oiel mert. 3d) aber bin anberer 9(nfid)t. 3dj redjne itju §u

bem 2ßid)tigften , ma§ mir in SafF^i^ erreidjt f)aben. Unb id)

brad)te if)n bod) jule^t jur ßinmiHigung , inbem id) if)m mit

ber englifc^en (5inmijd)ung 5Ingft mad)te, menn mir bie <Bad)t

md)t bejc^Ieunigten."

SSenn man and) im allgemeinen bie ^lufjeic^nnngen üon

S3ufd), fofern fie ben Söortlant oon 2tu§fprüd)eu 93iömarcf§

geben, nid)t für nnbebenflic^ f)alten fann, ha e§ Sieben finb,
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bie D^ne jebel @efüi)I ber 3Serantlt)ortung öon bem Äangter int

Äreije feiner gur 33crjrf)n)iegent)eit üerpfücfjteten Seute gef)Qlten

tt)urben, unb ha man nie n^iffen fann, \va§> bei benfelben auf

Sf^ei^nung öon Saune unb Sc^er^ ^u [teilen fei, jo erfiält in bem

öorliegenben ^atle bie ä)Zittei{ung öon 93ufcf) gerabe burc^ bie

öou mir aufgebecften OueEen eine gemiffe Unter[tü|ung , benn

in ö^nlicfjer nur förmlidjerer SIrt fprai^ jicf) 53i5marc! ja and)

bem ©ro^fjer^og non 33aben gegenüber au§. Söorauf e§ bei

biefeu ^uf^erungen im n:)eientUd)en anfommt, i[t bie 3^e[t[teEung

befjen, n)a§> 33i§marc! öon bem bat)rijrf)en S^ertrag fa(f)Ii(f)

^ielt. @r be!ennt fid) gu ber Überzeugung, ba^ berfelbe SJJängel

t)abe; aber er ermartet üon ber ß^funft, ha'^ biefelben fid^

g(eirf)jam tion felbft be!)eben mürben, ma§ fid) freilid) Ijeute

nad) breiunbbreifeig Safjren al§> ein Srrtum f)erausge[tellt ^at.

2)er baijrifdje ^artihi(ori§mn§ ^at nid)t nac^gelafjen ,
fonberu

ift innerhalb ber 9ieid)§üerfaffung nur gemad)jeu unb [tärfte

nad) ber '^atnx ber ©acfie and) bie partttnlari[tifd)en ^enben^en

ber anbern 93unbe5ftaaten, bie feinen @runb finben fönnen, fjinter

S3at)ern jurüdgubleiben. gerner mar 93i§mard ber SJieinung,

ha^ bie 93otjern mit bem 3(bid)(u^ ber $8erträge innertid) gu*

frieben feien, ma§ fid) aber fc^on nac^ brei ^odjen al§> eine

fd)mere Xöufdjung ermie§, ha ja bie bai)rifc^en Slammerüer^anb=

tungen einen ©rab non Ü^ofjeit unb Grbitterung gegen ^reu^en unb

feinen e^rmürbigen ^^önig unb felbft eine @el)äffigfeit gegen 33i§-

mard entt)ü(Iten, meldje mo^I of)ne ^eifpiel in ber (53efd)ic^te maren.

@§ ift mir nic^t befannt, baj3 in einer fonftitutioneHen S^erfammlung,

in meld^er foeben bie ^mifc^en gmei Ü^egierungen obgefd)(offenen ^er=

tröge gur 93eratung gefommen finb, ein berarttge§ ©ebaren mie

haS: ber bat)rifd)en Kammern 1870/71 gegenüber bem pa^ig^ierenben

(Staate ruf)ig Eingenommen unb ertragen morben möre. @ng=

lanb mürbe einer S^egierung gegenüber, bie nidjt 9Jknn§ genug

mar, bie öon i^r abgefd)Ioffenen SSerträge in i^ren Kammern ot)ne

foldje fdjmere ^eleibigungen burd)jubringen, bod) mafjrfdjeinlic^

ein a]tbere§ 35erfafjren eingefd)(agen t)aben. 23tömard mar aber

ber 9}?einung, ba^ bie Seute „mit ber ©ac^e innerlich" gufrieben

maren ; man fragt aber, mer mar benn jufrieben ? Äönig 2ub=

mig bod) nid)t, bie 9fieidj§räte unb ^^rin^en ? erft gar nidjt. Unb

ba§ baijrifc^e ^olt? — fprad) burd) beu 9J?unb ber Kammer*

mitglieber, bie it)rer größten Wldjv^a^l nad) ©egner be§ 95ertrag§

maren unb, um überf)aupt eine 5(bftimmung ju ermöglidjcn, ju



®ie bai)rifcf)en 5(n[c^lufet)er'^anblungen. 103

allerlei 9)Zitte(d)cn griffen, bie tvo^ md)t auf innerliche ^u^

friebcnt)eit beuteten. 33i§marcf fonnte alfo ki bcm Xifdjgefpräd)

öom 23. 9toöember nidjtS anbere§ meinen, al§ ba^ bie „öergnügten

£eute" jlnei bal)rifd)e Siptomaten ttaren, bie fid) ber (Srfolge

i^rer Uniierfd)ämtl)eiten in bcn Untert)Qnbtnngcn mit einer

2SeItmad)t, mie ber bcutfd)e S3unb e§ mar, freuten. §ier liegt

nun aber bie ©adjc nid)t fo, al§ ob ber ^iftorifer einen na^=

träglidjen Scitartifel über bie bat)rifd)en SSertrag§beftimmungen

gu fc^reiben Ijätte, fonbern bie ^rage ift lebigli^ bie, mic ^at

ber .^iftorifer bie ©ntmidlung biefer ®inge bar^ufteüen, meld)e

ajJomente t)at er ()erau§5ugreifen, menn er ein ma()rl)aftige5 93ilb

ber ^ßorgiinge liefern miü. SSer nun bef)auptet, ber ®efd)ic^t=

fc^reiber f)ahc (}ier alle Umftöube gu Derfdjmeigen unb gering

p fd)ä|en, bie ber bamoligen Hoffnung unb ©rmartung auf eine

beffere 3«f""f^ fi-imie ber ©timmung 93i§marcf§ nom 23. "^o^

öember nidjt entfprad)en, ^aU überbie§ öon ben ^Infdjanungen

ber mic^tigften anbern gaftoren ber 9f^egierung ab^ufeljen, meber

bie SJ^einungen be§ Äijuig» unb Kronprinzen, nod) ba§ Urteit

ber anbern S3unbe§fürften ju beadjten, aui^ fid) um ba§ nid)t

gu flimmern, \va§> ber 33unbe§rat unb ber norbbeutfdje 9^eid)§=

tag fagten, mer ha meint, bafs barin bie @efd)idjtfd)reibung be=

fte^t, ba^ fie einfad) ju mieberliolen t)ötte, ma§ bie ^rotofolle

angeben, im übrigen aber aüe 3Sa()rt)eiten ju unterfd^Iagen, — ber

fann \a ein rec^t geleljrter ^rofeffor fein, t)erfte{)t aber öon ben

5lufgaben ber @efd)id)tfd)reibung gar nid)t§, unb ift überljaupt

ein bebauern§merter SOknu.

Um bie gange traurige Sage gu erfennen, bie bem beutfdjen

9?eic^e im Stngenblide feiner 53egrünbung burc^ 93al)ern unb

beffen ungeredjtfertigte Slnfprüdje zugefügt morben ift, mu^ man

bie Stimmen SJJann für 9Jtann Ijören, bie allerorten mie ein

^erpngni§ in tieffter ^Iraner unb gumeilen in ernfter Gnt=

rüftung laut gemorben finb. M) begieße mid), um baoon einen

Segriff p geben, auf einen Slrtüel, ben id) nod) neulid) in ber

5i[ölnifc^en ß^^^ung bringen fonnte, nac^bem id) mit grof5er greube

bemerfte, ba^ ha§i rl)einifd)e äöeltblatt e§ benn bod) für nötig

erad)tete, auf ben Irrtum I)in§un:)eifen, in meieren fid) bie meiften

S3Iätter in S3e§ug auf bie bat)rifd)en 51ngelegent)citen au§ einem

mi^oerftanbenen (Sifer einer gar nidjt nötigen ^-öerteibigung

93i^3mard» oerrannt ()atten. ^6) fonnte nun ergänzenb nad)=

ttjetfen, ba^ fornot)! ber Äönig mie ber ^ronprin§ über bie ^er=
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trogSbeftimmungen gang entrüftet wax^n unb lüill mic^ in biefer

iSejietjung umfoioeniger lüieber^oleit, als ja Sigmare! nad) bem

S3erid)t non 93u]rf) gerabe5U gejagt i)ahm fotl, er ijabt ben Äönig

nur baburd) beftimmen föimen, jeine 3u[ti"^^iiii9 5^^ geben, ha'^

er „üorgab", e§ mödjte fonft eine ©inmifcfjung (SnglanbS er=

folgen. 3)ie njirflidje Sage ijat SiSmarcf bem ®ro^f)er§og üon

33aben in ben Unterrebnngen nom 9. unb 19. ^Joöember barge=

legt, inbem er bejjen ^Vermittlung bei bem Könige in Slnjpruc^

naf)m. Seine^lregS ^at er bie |]uge[ttinbniffe an 33at)ern an unb

für fid) al§ geredjtfertigt erftürt, fonbern üielme^r bem @roB=

fier^og üon 93aben gejagt, ba^ ber (gintritt 33ai5ern§ in ben norb=

beutjc^en 53unb „erfauft" tüerben müjje burd) @etüät)rung

einer bat)rij(^en biplomatijc^en Vertretung, einer jelbjtänbigen

SJiiütärabminijtration unb anberer ^^Ö^f^^'i^'^^ifl^- ®^ ]k\ite

feine 3?er()aubhingen unter ben ®ejid)tÄpunft, ba^ iia§i @ute bem

S3efjern eben öor^u^ietjen unb jomit ha§> 9J?öglid)e au^^nfü^ren

jei. öbenjo gab er ben SJJitgliebern be§ norbbeutjdjen 9ieid)§=

tageö bie au5brücf(id)e ©rflärung ah, ha'^ er bie 3u9?[ti^i^^"ifjß

an 33at)ern nic^t für jeine ^^erjon billige, jonbern mit9iüdjid)t

auf bie auSiu artige Sage unb bie fremben SO?äd)te

für notmenbig ge{)alten ^ah^. 5tlle t)ierauf bejüglidjen

©rörternngen unb insbejonbere bie funbamentalen bem (5)roJ5=

^er^og öon 33aben gegebenen ©rtlärungen ^ismard^ finb in

meinem 3^ud)e Wörtlid; ©. 354
ff. unb 367 ff. mitgeteilt, fd)einen

aber meift unbeachtet geblieben ^u fein, ba ja faft alte

Singriffe gegen mein S3ud} f)artnädig bei ber dJlt)t[)c öer=

t)arren, ha'^ S3i§mord bie ßugeftänbniffe an S3at)ern fadjlii^

unb ftaatöredjtlid) für ha§: ©runinjdjte gctjatten ifätk. SSenn

ber gro^e Äanjier feine midjtige Unterrebung mit bem @ro^=

t)er§Dg üon Saben bamit fdjlo^, ba^ er fagte: „§at 5öat)ern

biejeSdjmeHe betreten, unb ^ttJor mit unjermS3ei =

ftonb, jo ift oon einem S^üdjuge feine Diebe mef)r;

e§ !annnurnoc^öorn)ört§ fdj reiten unb mirbürfen
ber3ii^ii"ttöi^6^fK^^®i^t^^'^^ii"9 getroft über =

(äffen", fo bürfte man nidjt behaupten mollen, ha'^ feine §off=

nungen fid) (jeute jdjon erfüllt ptten.

5tl§ weitem B^"9^n für bie 1870 oor^anbene Unjufrieben^

f)eit mit bem bat)rifd)en 3(nfd)tu§ü ertrag an ben norbbcutjdjcn

Sunb Ijatte id) ben ©taatsminifter S^elbrüd an^ufüljren, beffen

gemäßigte ©efinnungen unb billige 2)enfungsart allgemein be-
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fannt finb. Sn feiner er[ten ^erf)aublunc3 mit bem ©taat§=

minifter ®eI6rü(i §u ^Berlin beflacjte ber babif(f)e SJüniftcr uiib

93cooIImäcf)tigte öon gretjborf, ha^ ha§> 3uge[tänbni§ einer 5(u5=

naf)me[tennnt3 93aljern§ bod) ineiter ge^e, al» bi2if)er öon ben

^reunben notionaler (Sinfjeit angenommen mnrbe, nnb betonte,

ba^ nad) %xt. 26, V. bieje 3(u§na()me[teßnng für alle ^dkn
unabänberticf) fe[tftct)e nnb üon einem gortfdjritt gu größerer

SSereinijeittidjung auf üerfaffnngSmä^igem SBege nie lieber bie

Siebe fein fi3nne, moranf Selbrüc! bie 33ered)tignng biefer 5In=

nannte gngab nnb nerfidjerte, ber Vertrag mit 53at)ern

fage iljm im allgemeinen eben fönten ig ^u, njte

^ e r r n öon ^ r e t) b o r
f.

Unb ba öon gretjborf bemerft fjotte,

ta'^ man bei (Srnenernng be§ ß^UöereinS Sat)ern gegenüber

einen ftärfern 3^^t^"Ö ^^^ gröjstem (Srfolge angemanbt t)abe, fo

beftätigte 3)etbrüd and) biefe 9J?einnng nnb öerfdjanjte fic^

Icbiglid) ^inter ber ^meibentigen .^^altung ber neutralen Wää)k,

mobnrd) ber 5{bfd)IuJ3 ber Verträge notmenbig gemorben fei.

^erfaffungSrec^tüd) mar and) Selbrüd ein geinb unb ©egner

ber bat)rifd)en 3iertrag§beftimmungen.
f.

@. 378
ff.

SSernrteilt nnb prinzipiell für öertnerflid) finb enblidj bie

bat)rifc^en 95ertrag§beftimmungen öon bem gefamten norbbeutfdjen

93unbe§rate einftimmig, protofoHarifd) unb nrfunblid) erttiirt

morben, unb nur ba» fet)r furje @ebäd)tni» fetbft poIitifd)er

Greife in ®eutfd)Ianb mog bett)ir!t tjaben, ha'^ §eute faum me^r

jemanb öon biefer ^atfadje fprid)t unb ^a^Uofe Siejenfenten

meine» 53ud)e§ nidjt einmal ein ^erftänbni§ für ba§ ^erbienft

befi^en, ha"^ id) bie bicSbe^üglidje, bie bal)rifd)e ^olitif im 33unbel=

rate befc^ämenbe 23erurteilung ^nm erften Mak aftenmäf3ig be=

!annt mad)en fonnte. §ierbei ift ^u bemerfen, ha'\i felbftöerftänb=

lid) niemaub im 93unbe5rate ber SJJeinnng mar, 5)eutf(^Ianb

fönnte bei feiner enbgültigen Äonftituierung 33atjern entbef)ren,

fonbern bie S(nfid)t öieler eben bal)in ging, „ha'\i e^ ttjeit

beffer märe, bi§ 1875, mo ber |]oüöertrag mit 83ai)ern ablief,

5U märten unb bann, mit ber Siäd^terneuernng be§ SSertrag§ in

ber ^anb, 93aQern ju mö^igeren gorberungcn für feinen Eintritt

in ben 33unb §u nötigen". $i^gl. @. 38-1: ff.

Sn SSerfaiHe§ n^ar jur ^eit ber SSerIjanblungen gn^ifdjen

ben fübbeutfd)en ©tauten unb bem norbbeutfdjen 93unbe in

mandien, insbefonbere miütärifc^en Greifen, eine für ben Äanjter

ungünftige 9JJeinung in Se^ug auf feine 9tad}giebigfeit gegenüber
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öon 33al)ern oorf)anben, inoöon je^t ein leifes Sdjo in ben

S)en!tt)ürbig!eiten be§ ©enerolS öon ©tofc^ ju finben ift. Man
glaubte, ba^ 33i§marc! bie mit bem S3unbe§präfibium namentlicE)

in ausmürtigen unb bipIomatifcf)en 35erf)ültnijjen riöalifierenbe

(Stellung Sat)ern§ be§^alb gugelaffen f)abe, um baburc^ bie SSJJac^t

unb ben ©inftu^ be§ 93unbe§fan3(er§ ju ftörfen. SBiemo^t ic^

nid)t giaube, ha^ biefe S^ermutung gutreffenb fei, ift unb bleibt

e§ immerhin eine Xatfadje, ha^ boS Äaifertum in ber ^t\d)§>-

öerfaffung au§ 9ftücffic^t auf Sat)ern eine ftarfe monard)ifc^e

S3ebeutung nid)t §u erlangen üermod^te. Unb fe^r merfmürbig

ift bie 5(u§Iegung, meldje non (Stofd) bem bat)rifd)en S^ertrage

gibt, menn er am 25. 9^oüember 1870 fdjreibt: „Heftern ijai

93ai)ern feine ^onöention unterfdjrieben ober üielme^r feinen

Eintritt in ben 33 unb, aber gur Äaiferproflamation fdjeint e§

mirfüd) nidjt gu fommen. Sd) fann nid)t leugnen, ba§ id) ganj

gufrieben bamit bin, benn ber S^rara (jat für mid) feinen SBert,

aber ber junge .^err tut mir leib, er njirb auf3er fid) fein, ^d)

beüage nur eins: 2Bar ber bi§f)erige 93unb fd)on

allein ouf beuÄauäler bafiert, ber neue ift e§ noc^

ötelmel)r. Sie^rage: „3So bcfinbetfid)S3i§mard?

wirb inßufunft bie erfte unb bebeutenbfte in aller

^oliti! fein; ha er nun je^t fd)on gan§ neroöS ift,

fo mei^ ic^ nidjt, mie \)a§> nod) nadj bem Kriege

m erben mirb".

3um 3^<^c!e ber 9f?ed)tfertigung ber baiirifdjen ®ro^mad)tö=

anfprüdje mxh mit 5.^orliebe auf bie @efat)r l)ingemiefen, bie

in einer 33egrünbung be§ 9ieidje§ ol)ne bie Xeilnaljme S3ai)ern§

gelegen l)ätte. i^ier aber fpielt mieber ber üert)ängni50one falf(^e

@efid)t§pun!t be§ ibealen ®eutfd)lanb§ feine Üiolle. 2)a§ \va§>

mirflid) mar unb eiiftierte mar ber 9torbbeutfc^e Sunb neben

ben ber £äd)erlid)feit feit öier So^ren ant)eimgefallenen fouöeränen

öier fübbeutfdjen iUeinftaaten ! 3)eutfd)lanb ? — mo mar e§ benn

im Sa^re 1870 ? Stuf einer europäifdjen liarte mar baoon nichts

gu fel)en. Sm SBolfenfndufSljeim be§ beutfc^en ^^ilifterS gab

e§ jmar immer eine gemiffe ©teile, mo in unbeftimmten fernen

»ergangener |]eiten allerlei 9?eid)§ibeen iljrcn ©pu! trieben, aber

für bie gefamte biplomatifdje unb politifdje Söelt mar biefes

©entfdjlanb fo fidler oom (Srbboben üerfdjmnnben — mie ba§

Üleid) ^llejanber be§ ©rof^en, 2lttila§ unb S:fdjingi§d)an§. 5luc^

an eine 2luferftel)ung biefe§ groPeutfd)=ri)mifd)en £aiferreidje§
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fonnte niemanb benfen, ber ni^t gleidjjeitig ben SSQljiifinn

prebigen mod)te, ha§: ^aijertum Öfterreid) in bie Suft fprengen

gu tüollen. SSenn bie 33at}crn in ben 9fiorbbentfdjen §8unb ein=

gutreten Beat)[id)tigten, fo ^otte il)nen S3i§mard jet^t tuie jeit öicr

Sauren t)erjid)ert, ha'^ bie Suren offen ftanben. 5l6er 33ai}ern

moHte — fo ttjeit e§ ba^ offizielle Bnigli^e 33at)ern n^or, gar

nic^t eintreten. 2öa§ man ©elbrüd bei feinem 93efud)e non

9J?ünd)en erflürte, mar nid)t§ anbere§, als bie Sereitmitligfeit

einen nenen ©taatenbnnb anf ber ©runblage ooEer

@Ieic^bered)tignng be§ ben 9'Zorbbeutfdjen S3nnb öertretenben

Königs üon ^renjien nnb be§ on ber ©pi^e ber fübbentfdjen

(Staaten ftef)enben Königs oon Sat)ern tjer^uftellen. ©o famen

bie bai)rifc^en 9J?inifter mit '»Plänen in 23erfaiIIe§ an, bie alter=

bing§ ben ^Hibrndj aller 33er^anb(ungen gleid) oon oornljein

geredjtfertigt Ijätten, benn e§ gef)örte bie Langmut S3i§mard5

ba^n, SSorfdjUige jn frören, mie bie 33ergrö§ernng be§ baljrifdjen

Staates bnrd) oon granfreidj ju erobernbe ©ebiete, ober oo((enb§

ha^ 5IIternat in 93etreff ber ^'aifermürbe gmifdien ^renf^en nnb

Saijern. 93i§mard bentete t)änfig an, ha^ er fid) oor ben frembcn

SJJädjten gefdjämt (jaben mürbe, menn eine 9ieic^§grünbnng

nid;t p ftanbe gefomme märe. Unb bem entfpredjenb mei^

ber Sreppenmi^ ber ®efd)id)te nid^t genng fd)rerf(id} bie

g^otgen auszumalen, bie otjue bie meife SJZä^igung be§ StanzIerS

entftanben mären. 9tun ift e§ freiließ für eine ej-afte @efdjid)t=

fdjreibung unfd)idlid), fic^ borüber gu äußern, maS gefd)et)en

märe, menn biefe ober jene gef(^ic^tlid)en Xatfad^en nidjt fid)

begeben Ratten. 3d) Ijabe eS beSfjatb in meinem ©efdjidjtsmert

mof)Imei§Iid) unterlaffen, auf bie fd)on gleid) im Safjre 1870/71

aufgeftellte 3^rage jn antmorten, aber tjier an biefem Orte einer

freieren ©rorterung mit! id) nidjt unterlaffen baran gu erinnern,

ta'^ gar biete Seute in ©übbeutfdjlanb fic^ gan§ tiar barüber

maren, maS §u tun märe, menn (5)raf S3rat) unb §err oon Su^

mit teeren i^änben oon ^erfailleS prüdge!et)rt mären. Stile

älteren Seute, bie no(^ eine Erinnerung an jene Reiten I)aben,

merben auc^ I)eute nod) überzeugt fein, baJ3 fid) in allen

bürgerlidjen Greifen oon 93ai)ern ein foId)er «Sturm ber (Snt=

rüftung erf)oben tjätte, ba| ha§: SOlinifterium Srali famt

feinem jämmertidjen Saubtag einfad) f)inmeggeblafen morben

märe. 2)enn bie (Spannung mar in ben SOZonaten SDegember

unb Sauuar in ben nationalen Greifen 33at)ern§, bie ha==
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ma(§ üiel ga^Iretc^er lüaren al§ fjeute, eine gan^ au^er=

orbentlirfie. *) ©§ f)Qt 2^age felbft in 9J?ünc^en gegeben, wo

e§ ber "^oli^ei red^t unfjeimlidj lonrbe. 3)ie (Segenfä^e maren

]o ^otf) geftiegen, ba^ fic^ ge^iffe .^offreije nidjt entblöbeten,

bem preu^ifcfjen (S^ejonbten narfjjufagen, er treibe fid) in 3Ser=

famminngcn ^erum unb rege bie Seute an, gegen bie Kammern

äu bemon[trieren. 2öenn fid) jemanb bie 9J^ü()e machen lüollte,

fo fiinbe er fd^on in ben 2age§blättern 9kdjrid)ten genug, um
eine gute Sejc^reibung ber Sage be» 9JJini[terium§ S3ral) ju

geben. Sn ber ^fal^ unb in ben fränfifdjen Xeilen be§ Sonbe^

ftäre eine öon Si^mard t)errüf)renbe 3)ar[teUnng unb ^lage

über ben @ong ber S^er^anblungen gang au^^reidienb gen^efen,

um bie gesamte national geridjtete 33eöi3Iferung biefer Xeile öon

33ai)ern gn öoller (Srf)ebung gegen bie regierenbe Äammermajorität

gu beftimmen. @ö wöre ja töridjt, nad)trägli(^ öiel auf bie

bamal-c t)ielgef)örte ^ropfjegeiung einer 9ieüoIution ju geben, aber

ebenfo unf)i[torijd) luäre e§, menn man bie Singen fid) öerbinben

lüollte unb nur immer öon bem rebete, ma§ ber ^önig unb bie

^ringen, bie ^foffenpartei unb feneS fdjmanfenbe ^o^v, mel(^e§

fid) ein 9}iinifterium nannte: ©raf S3rai) mit feinen Kollegen

badjten unb taten. S)ie ©efdjidjte at» bie 2Biffenfd)aft üon bem

*) ^n bev giueiten ^älfte bC'-S ^(uguft 1870 lebte icl) jelb[t in SJtündjen

unb formte au§ 23viefen unb 3eitun9§arttfeln artige 8timmung'§[nlber äu=

jammenftellen, bod) glaube id; nid)t, hai^ babnxd) bleute, bie ftcb nun einmal

ba^ öeiTÜdtefte Qeug in ben ^op'\ gefegt f)aben, belehrt luerben lüüiben.

Unbefangene roirb e§ aber intereffteren, ha^ bie (Erbitterung gegen ben il'önig

jd)Dn in biefen Sagen einen foldien ©rab erlangte, ha'\] bei einer furjen 5[n=

niejen[)eit be§fe(ben ha?:: ®d)IoB noQftänbig abgejperrt werben mufete. ^a§
man bei ben „Stammtijdjen" beim „9(uguftiner" k. üerne^men fonnte, mar

in ber Xat nid)t fef)r regierungSfreunblid). 3" Jen^" Sagen famen bie er^^

oberten Ä'anonen öon SBiJrtt) an, aber e§ mar auffallenb menig Segeifterung,

afle SSelt rebete nur üon ben Qntriguen be§ .S^ofeä unb ber Pfaffen unb bon ber

üollenbeten Un5ured)nung§fäbig!eit bt§> SönigS unb bem bamalS fefir ent=

id)eibenben (äinflufe be§ ^^srin^en Dtto, meld)er im 9lugu]t noc^ bie 5(b=

bernfung ber Srnppcn burdji'eRen 5U fönnen ^offte. S)a§ milbefte, ma§ man
äunäd)[t jagen tonnte, mar, ba}^ 50Utnd]cn in einer 5lrt 5(ufUi)ung aüer 9?e=

gierungggcwalt fid) befanb. ^n ben national geftnnten Seilen üon S3ai)ern

ftanb e§ natürlid) nod) fdjlimmer unb bie Erbitterung gegen bie „33auern=

tammer" :^atte ben ^öd)ften ©rab erreicht. SBer bie§ alleg erlebt Iiat, für ben

finb bie SBorfteHungen be§ jungen 2)eutfd)Ianb§ nom 3a:^re 1870 etiuaS fo

Iäd]erlid)e§, bafj man fid) eine befonbcre .Spaut anfd)ajjen müßte, menn einen

ba§ ©ejd)Umti ber diente ftören joüte, bie i§re g-abeleien mit fo biet S3ef}agen

Dor bem ^ublifum ausbreiten.
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lüQ§ gcfcf)at), nicfjt üon bcm waS f)ätte gejd^e^en fönnen ober mögen,

lä^t [id) ouf bQ§ „lüeiin uitb aber" nidjt ein. 9lnr mirb fie

fid) and) nid)t ^n gunfteu be§ jcbe»ma( ©eirorbenen oljnc lt)eitere§

einjdjüdjtern (afjen. ^atjadje i[t, baf? e§ bem ©rafen S3raii, n)ie

er ieI6[t erjäfilt, jef)r müjeimlid) gn 9J?ute toar, bürfte er anf

bie ^arteten feines Sanbe^:^ nad) red}t§ ober Iin!§, unb ha^ e§

in ber ^anb öon 33i'§mard lag, ob er itjn fiegen ober faden

laffen ttjollte. ©ine ooUftänbig aus ber Suft gegriffene S3e==

I)anptnng ift e§ enblid), baJ3 bie batirifdje ?Irmee in jenem

?üigenb(id gemeinfamer bentfdjer ßrfolge and) nnr bie geringfte

9^eignng gehabt ptte, für bie öer{)of5te 9}?ajorität ber Äammer,

bie feit 3flf)ren jebem cl)rlid)en Solbaten ba§ Seben faner mai^te,

nnb bie ber treffiidje 5^rieg§minifter mit SBonne nor bie 2;iir gefetu

tjätte, irgenb betpfpringen unb ouf bie ©eite beg partifniariftifdjen

@rö§enn)af)n5 5U treten. 5}ajn war bamalS feine (Stimmung,

oielmeljr (jiitte fidj loatjrfdjeinlid) niemanb über eine tüdjtige

9^ieberIoge feiner Kollegen met)r gefreut, al§ ber Äriegeminifter

üon ^ranf§, raie e§ benn noc^ gar oiele and) f)od)geftente

bentfd)e SJiänner in 93ai)ern gab, bereu SJiemoiren ans guten

©rüuben gurüdge^alten fein mögen. §ier unb ha werben ober

bod) audj baljrifc^c 3ii[tänbe burd) 2id)tcr belendjtet, n>ie e§

jüngft nod) burdj bie Slufäeidjuungen üon 33öIbernborffö unb bie

(gdjriften ber grau oon Äobell gefdje^en ift. ©§ gab 1866—71

in 93ai)ern ßeute genug, bie fic^ ber traurigen "ipotitif biefer

Siegierung unb if)re§ nnglüdtidieu Äönig§ fd)ämten. 3}af5 bie

teötere nad) breinubbrei^ig Saf)ren in 9torb unb ©üb begeifterte

S3erteibiger fiubet, ift eine Sutn^idlnug, bie gürft Söismard bod)

mot)! uid)t oermutet §aben mürbe; ober bod)? (5^ gibt fooiele

non 53i5mards @eift fid) erlendjtet f)altenbe ^^rofcfforen unb

^ubüjiften, ha}^ and) bies oI)ne ß^^if^f "^it oolter 3"öerfid)t

red)t balb entfd)ieben merben mirb.
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3)qB eine @efd)i(^te ber ©egrünbung be§ 9^eic^§ nodj ni(^t

gefdjrieben i[t unb bei bem SOJangel ber Ouellen aud) ni(f)t ge=

jdjrieBen tuerben fonnte, unrb allgemein ^ugeflanben nnb id) ^abe

botjer nid)t gcgianbt, e§ tt)erbe öon jemanb empörtet n^orben fein,

bafe id) mid) biefcr 5(nfgabe gu unterbieten beobfidjtigte. Söenn

auf bem ^itel meinet S3ud^e§ üon ber ^eidjSbegrünbung bie

9?ebe ift, )o mar id) bo(^ meit entfernt, eine ©efdjii^te ber=

felben ju fdjreiben. Sie (Sntftetniug be§ heutigen beutfdjen 3fteid)§

i[t ein @rgebni§ friegerifdjer ©reigniffe, nid)t bipIo=

matijc^er unb partamentifc^er 5öerf)anblungen. ^n meinem SSer!e

ift aber ni(^t ber leifefte ^erfud) gemad)t, bie ©ro^taten be§

preu§iid)en Königs unb feiner 2(rmee gu fd)ilbern. Sd) geftef)e

inbeffen, 'i)a'\i id) burc^ bie SSat)l be§ 2!itel§ eine gemiffe 33e:=

äie^ung gu bem @efd)ic^tsmerfe §einrid)C^ üon ®i)bel []aht an=

beuten mollen, ma§ öon moI)Imot[enben ©eiten and) üerftanben

morben ift. Sie 9?ed)tfertigung einer foId)en 93e5ugnaf)me liegt

barin, ba^ Sl)bel§ SSerf ba5 einzige in Seutfd)Ianb blieb, roeld)e§

auf Stften unb arc^iöalifd)e Quellen fidj ftü^te, unb ba meine

9(rbeit ebenfalls nur amt(id)e Sdjriftftüde ober foldjen gleich ju

ad)tenbe ^^apiere offiäieüer ^^erfijnlidjfeiten ^ur ©runblage t)at,

fo t)ah^ id) feine @c^eu getragen, mein !feine§ Sud) neben jeneS

umfaffenbere 3Serf ^u ftellen, sumal e§ d)ronoIogifd) eine (Sr=

gän^ung besfelben barbietet. Snbeffen ermudjs au§ biefem ^er=

^öttni§ eine 5tufgobe, bie ^i);va§' Unbanfbares unb ^einlidje§ an

fid) ^atte. Se met)r ic^ bei bem größeren Seile meiner Sar=

ftellungen bie SlenntniS üon 8t)bel§ üorau§fe|te unb ben SBunfc^

!^atte, alle 2öieber()oIungen ju üermeiben, unb je mef)r id) über=

geugt mar, ha^ \\^ ber Sefer über ben ©ong ber ©reigniffe nid)t
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beffer Belehren fann, aü burc^ genaue» Stubium be§ @t)6elfci^en

SBerfeg, befto nötiger Xüax es, gu bemjelben Stellung ^u nehmen.

Ü6er bie Sebeutung bcr ©eicfjirfitjdjreibung üon 2i)6el5 bei biefer

®e(egen()eit übertjaupt ju jprec^en, Xüäxc aber um jo überflüfjiger

geujefen, a(§ i^ bagu jcfion oor breißig unb üier^ig Sof)ren, al§

t)ie(e meiner ^ei'rn Äritifer norf) nicf)t mit ber 9^eif)e ber beuticf)en

Äaifer [idjcr uertraut geraefen iein mcrben, oft unb gern @elegen=

^eit fanb, fo ba^ §err oon 8t)bel mir ftet§ bie (Erinnerung be=

n)af)rte, mie irf) burcf]au§ ,^u ben ^erefirern feiner 9)?ufe unb in

öielen politifdjen .Hauptfragen 3U feinen 5(n^ängern ^u 3äf)Ien fei.

S53a» nun aber feine 93egrünbung be§ 9^eic^§ betraf, fo

mußte icf) ben @egenfa| meines etanbpunftes t)ert)orf)eben, unb

ha e§ fid) babei um tatfiidjlidje J'^^agen ()anbe(t, fo ließ fict)

eine ernfte ^olemif nic^t öermeiben, bie ja (eid)t ben Schein er=

regt, at§ ob oon feite bes jüngeren unb fpäter arbeitenben ein

SOkngel an fdjulbiger 9(nerfennung öort)anben märe, ^d) er=

lanbt mir aber gu bemerfen, baß an oielen Stellen meinet

Sudje» nid)t oerfäumt morben ift, bie befannte parfenbe unb un=

übertroffene Gr5ät)lungc^funft oon St)bel» gu preifen. Seine

ftürfften S^or^üge feigen fid) freiließ auf ©ebieten, bie bei ben

3neinungÄt)erfd)ieben^eiten jmifdien if)m unb mir gar nic^t in§

@en)id)t faden. SSorin er 9J?eifter ift, finb immer bie Sar=

ftellungen ber aügemeinen Sage, brillante Sdjilberungen ber

grof^en mititiirifdien ßreigniffe, treffliche ^^i'^l^^^^S^n par{a=

mentarifdjer ^arteifämpfe — alles 3^inge, bie außerbalb be§

9f?al)men5 meiner faft ausfc^liefslid) auf bie biploniatifdjen 5ln=

gelegen^eiten fid} be^ie^enben SOJitteilungen fallen. §ier aber

liegt oon feite meines ©egner» ein fo ftarfer Srrtum, eine folc^e

Sinfeitigfeit oor, bafs man fein SSerf nid)t ernft unb entfdjieben

genug angreifen fann. ßr fteUt fid) nirgenb auf ben Stanb=

punft üon 1866 unb 1870, fonbern beurteilt alki^ nad) ber im

Sal)re 1879 gefdjaffenen Sage, unb ha fdiarfe pft)d)o(ogifd]e

Sljarafteriftif niemals bie ftar!e Seite St)bel§ mar, fo ergaben

fid) förmlidje ^erbrcljungen oft ber einfadjften ^^atfadjen. 5^a

mürben ^^^unbe ^u g^i^ben unb geinbe 5U ^^^unben umge=

manbelt unb bie eingreifenbften ^erfönlid)feiten im guten unb

fd^limmen Sinne Derfdimanben oon ber Silbflädje fo, al§ §ätte

nur ein einziger 9J?enfd) am 9?uber be» Staate» geftanben, ber

allein eben alles beforgte unb machte. 3]on Sefern bes 2Ber!e§,

bie nod) felbft bie leitenben unb fü^renben ^^erfi)nlid)feiten jener
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^eit gefannt f)abett, lüurbe mir oft öerjic^ert, ha]] fie fid) üon

einer getuiffen 9teröofität ergriffen fönben, menn fie biefe öor=

nef)m firf) gebärbenbe 3]erfd)lüeigung ber größten S^erbienfte öieler

mittüirfenben ^erfonen njaljrjnneljmen £)ätten. Slucf) icf) ^abe

e§ biefer ©mpfinbnng gujnfdjrciben, teenn ic^ mand)mal meinem

@egenfa^ einen all^u fc^roffen ^u§bru(f gegeben t)abe. Snbem

id} nun aber mid) nodj lebljaft ber ^ät erinnere, aU §err

öon ©i)bel bie f)iftorifci^e ^^^tjc^j^^ft grünbete, bie bamat§ ein

üterorifdieS @reigni§ mar, at§ id) im Saf)re 1859 mit

2:f)eobor (Sid'el jnfammen in 9?otad) am S^egernfee langjäljrige

S3e5ie^nngen ^u bem üere^rter 9Jieifter ber @efd)id}tfd)reibnng

anfnüpfte, mo man in meiten planen nnb ©efprädjen bie ge=

meinfame SBirffamfeit in bem neuen Drgan erörterte, fo münfd)te

id) aufrid)tig, bo^ meine ©tellnngnal^me gegenüber bem Söerfe

öon ®t)bet§ rein fadjiid) beurteilt morben märe.

Sd) l^aht bie Hoffnung get)egt, ba^ bie Epigonen in ber

{)eutigen I)iftorifd)en ^^^^fdjrift eine ouSglcidjenbe iKec^nung üor=

nei)men nnb unter maderer S^erteibigung it)re§ 9J?eifter§ in artiger

unb oornel)mer Söeife eine befricbigenbe 9'?id)tigftenung beffen,

morin id) moI)I geirrt {)aben unb §err öon ©tibel etma ben

^(a| bef)aupten fonnte, ber geleljrten Söelt barbieten merben.

©erne Ijätte id) bann and) in aller n)iffenfd)afttid)en 9^u^e

meinerjeits öorbringen fönnen, ma§ etma für meine Sluffaffnng

fpred)en mirb. Slllein biefer dJliiijQ Ijat mid) bie 9fieba!tion ber

r)iftorifd]en 3eitfd)rift entI)oben, inbem biefclbe für bie 93efprec^==

ung meiner Strbeit jmar einen ungemü()nlid) großen 9iaum

anSfparte, aber ha§> SBort einem 9J?anne erteilte, beffen 9^amen

ic^ um fo lieber öergeffe, at§ and) feine @efd)id)t§büd)e(n, bie gu

bem Sangmciligften unb Unbebeutenbftcn get)ören, ma§ bie ^ifto=

rifd)e SSietfd^reiberei in ben legten Saf)ren I)erüorgebrad)t f)ot,

mein @ebcid)tni§ in feiner SSeife befc^mert t)aben. SBe^ @eifte§

ßinb ber anmutige §err ift, fann ber frennblid)e Sejer barau§

entnetjuien, ha^ fic^ berfelbe bie ©ctegen^eit nid)t entgegen Iie|^

über einen angefe^enen, f)od)oerbienten Äollegen, §errn ^rofeffor

©d)iemann im ©tile be§ ^^i^alter» be§ @robiani§mu§ t)er5ufanen,

meil fid) berfelbe ertaubt r)atte, in einer onbern 3eitfd)rift eine

ruhige, anftänbige, einge{)enbe Sefpred)ung meinet 33ud^eg gu

liefern, bie, ha fie feine llnge5ogenI)eiten ent[)ie(t, bem 33ertrüuen§=

manne ber t)iftorifc^en 3sitfd)rift oöüig unoerftöublid) geblieben

ift. S)ie 9J?et^obe, 5U meli^er bie f)iftorifd)e 3eitfd)rift bei biefer
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$eiprcd)ung Ijcrabjanf, ift eine fe()r befannte unb 6eftef)t barin,

ba^ eine Stn^af)! üon ©ä|en lüidfürlid) f)erau§gegriffen luirb, beren

2öiber[egnnt3 bann fiegreidj bnrc^gefod]ten ift. i^ierbei fommt e§

ja üor, ha^ ber Äritifer ben 8inn ber §u miberlegenben 2;f}efen

nici^t treu unb ef)rlicf} öermitteft. SBenn aber jemanb bericf)tet,

mein 93ucf) entl)o(te brei Sü^e, öon benen jebe§ 2Bort gegen^^

über bem, tt)a<§ ic^ ttiirfUrf) gefagt Ijobe, eine Unn3af)r(]eit ift,

fo ift bie§ in anftiinbigen 33(ättern bod) etnias fo |e(tene§,

boB id) infolgebeffen tjer^lid) frot) fein barf, fo t)ie( Rapier

unb Xinte fparen in fönnen.

2((5 g'riebridj (5f)riftopf) ©d^loffer in bem ©reifenalter

ftanb, in tt)eld^e§ ic^ eingetreten bin, t)atte er ba§ @d)idfa(, mit

befonberer 53orIiebe öon aden mög(id}en „@elef)rten", beren

9lamen t)eute fein 9J?enfd} mef)r fennt, mit faulen 5(pfe(n be=

morfen ^u merben. 5{(ö ic^ midj i^m gegenüber bei einem

33efu(^e in $eibe(berg barüber entrüftet ön^erte, oermieS

er mic^ faltlädjelnb auf feine Selbftbiograp^ie, mo er fd)on öor

me^r a(§ sroangig Satiren ba^ @et)eimni§ feiner Unüer(e|bar!eit

befonnt gegeben f)ätte. 9(I§ id) bann fpäter bie (et)rreic^e ©teile

in bem Sd)riftd)en Sd)(offer§ üon ben ^rofefforen, 9iebaftoren,

(Sdjriftfteüern, — er fügt einige red)t unparlamentarifc^e 33e5etd^=

nungen tjingu —, n)e(ct)e 'Oa^ ^ub(ifnm nur ju betrügen fud)en,

mit 5(nbad)t (a§, fo begriff id) jogleid) bie oh)mpifd)e ^liu^e, mit

njeldjer ber ©reis gang unangefochten auf feinem ^eibelberger

^t)i(ofopf)enn)ege eint)er ju manbetn öerftanb.

SBenn mon 93eiträge gur ®eid)id)te ber 9^eid)§begrünbung

lieferte, in benen ber gro§e gemaüige 5(nteil be» 5li3nig5 unb

l^aifers in ba§ red)te Sid)t gefteüt morben ift, fo burfte man

nid)t auf ben ^anf einer 3ffid)tung ber f)iftorifd)en 2iteratur

red)nen, bie tjeute nod) unter bem 2}rude eine§ ooUig falfd) öer=

ftanbenen Si§marcffultu§ ftet)t, ber etmaS gemütlid) ßrfreu(id)e§,

aber politifdi ben grof3en, geroaltigcn Staatemann gerabegu 33e=

fdjämenbes an fid) tjat. 3^iefe ©attung 93i5marrffd)riftfteUerei

l)abz id) and) gemeint unb §u treffen gefud)t, wmn id) mand)e5

ftarfe $fi3ort über bie 9?ücfftäubigfeit unferer neucften @efd)id)t§=

literatur ausfprad). 3d) bemerfe aber, ha^ id) eine ernfte miffen=

fd)aftlid)e SIrbeit über ba§ Seben unb bie Xaten S3i§mar(f§

fd)on bee^alb nid)t ^abe ins 3ütge faffen tonnen, meil, fo öiel

id) roeif3, feine ejiftiert ^at. ^on bem 33ud)e öon Seng ^abe id)

feine 5(t)nung gef)abt, aud) nid)t baoon, ha]^ e§ nur in Stu^fid^t

Soreiiä, ©egen Söi-jinarcfÄ ißertteincver. 8



114 ein Ietite§ SBort.

ftanb. äJJan barf jebocf) bie märtfienbilbenbe ^taft auc^ ber unter=

georbneten Literatur, bie fid) an bie großen Spornen ber (5)ejcf)id)te

t)ängt, nicf)t öerfennen, unb jo ift e§ ollerbingS tt)ünjcf)en§n)ert,

gegen bieje ernftüd) gn proteftieren, foll bie beutjdje Dtation nic^t im

§tt)an§igften 3af)rf)unbert auf ä^nlid)e legenbarijdje Slbmege geraten,

tt)ie e^i ber fran^öfifdjen im neunzehnten mit if)rem 9Zapoteon§=

!ultuö begegnete. ®ie 9iegierungen tjaben potitifdje ©rünbe,

mit bem üollftänbigen amtlid^en SO^aterial gurücfgu^alten unb

merben e§ maljrfdjeinlid) nod) burd) längere ^^it ']o tun,

um \o meniger merben ®eid)id)tjd)reiber, metdje al§ £egenben=

gerftijrer immer unbeliebt finb, jid) gegen g^einbfeligfeiten fdjü^en

!önnen; f)ier t)ei^t e§ üielme^r: „oiel g^einb öiel @t)r". (£§

ift mir ba^er au§f^üe^(id) unb einzig oou 2öid)tigfeit,

auf bie ©timmen fold)er ^erjonen ^u od)ten, bie ben gejd)ilberten

(Sreignifjen na^e ftanben unb unter benen id) bie entjc^eibenbften

burdjauö auf bem (Stanbpunft meine» 2öerfe§ faub, in tt)etd)em

fogar einige eine ^^(rt üon ©rlöfung üon einer mijtl^ologifdjen @e=

fc^idjtfc^reibung ^u erbliden oerfidjerten. ©elbftöerftänblid) ift ber

5lugeublid nod) nid)t ba, mo id) fo(d)e 3iif<^i^iflßi^ l)ert)orragenber

(Staatsmänner üerüffentlid)en fönnte; fpäteren @efd)id)t5forfdiern

toerben biefe ^eugniffe immer nod) mertüotl genug bleiben! Sn

öffeutlid)en ©d)riften finb e§ ^eute eigentlid) nur militärif^e

Greife, au§ benen fic^ immer me{)r ©timmen oernef)men laffen,

bie bie 3Härd)entt)eIt üon 1866 unb 1870 gerftreueu. @d)on ift

e§ ein 36id)en ber ^nt, tt)enn bie 5tuf5eid)nungen be§ ©enerals

öon Stofd) gebrudt merben, in benen unter anberm bie g-riebenS^

öer^aublungen mit 6ad)fen im ^a^re 1866 in einer fotd)eu Söeife

gefd)i(bert finb, ba^ nun bie auf iöi§mardfd)e Ouetlen 5urüd=

get)euben Überlieferungen für immer oernid)tet er)d)einen

!önnen.

„3Iud) 33i§mard," fo fd)lie^t ^err oon ©tofd) feine @r=

5ät)Iung, „^at bie Sac^e nie oergeffen. (Sr liebte e§ ftet§, feineu

9Jiitarbeitern 33en)eife feiner ©emalt ^u geben. Sl)i'e ^erbienfte

toaren immer bie feinigen; paffierte ein 9JZaI()eur, fo mar ber

Untergebene ber aUein @(^ulbige, felbft menn er nur auf be=

ftimmten Sefef)( get)anbelt ()atte. %i§> fpäter ber fäd)fifd)e 33er=

trag in ber Öffentlid)feit oielfad) angegriffen mürbe, fagte er,

biefer SSertrag fei it)m erft nad) ber ^oll5iet)ung befannt ge=

morben." 5)inge biefer Slrt fd)aben ber öJrö^e 23iSmard!c burd^-

au§ nid)t§, meil^ gro^e SJiinifter eben aüemal oon fotd)er S^iatur
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unb 2Sejenf)eit in ber ©efdjidjte geiüefen finb unb fein luerben,

über bie urtei(§Iofe S3i^marcfnn)tf)o(ogie n)irb fi(^ nad) unb nad)

getüöEinen muffen, foldje ^^ugniffe ju berücffic^tigen. Unb fo

tt)iegt für ben SBert ber SOJitteilungen meine» 3Berfe§ ein

Urteil, mie bas be» @eneral§ oon Slume ge^nmal mei)r, als

fid) irgenb ein ^^rofeffor, ber gar nichts inei^, als mas in

ben üerbreiteten 33ismard6ücf)ern ju lefen ift, öorftellen fann.

Söenn ber ©eneral öon 33Iume in einem ^errlic^en 2luffa|:

„^oütif unb ©trategie" mein ^JSerf als bebeutfam genug be=

geidjnet, fü eriuöfine id) bies nur besl)olb, lueil er eine !öemer=

fung baran fnüpft, bie mir um fo lieber ift, aly fie einen ge=

miffen 2;abel gegen mid) ausfpridjt: „3Senn übrigens felbft

ba§ 2oren5fd}e 3Berf", fagt ©eneral öon 931ume, „in

feiner ©djilberung ber jmifdjen 33ismard unb SJloItfe öor=

gefommenen 9teibungen bem legieren nic^t oöllig geredjt

mirb, fo l)abe idj barin nur einen neuen iöemeig für bie dloU

menbigfeit erbliden fönnen, enblic^ and) oon militärifd}er Seite

bie Äarten auf^ubeden." 2)a§ bie militcirifd)e Literatur in

®eutfd)lanb bie einzige ift, bie il)re l)ot)en Stufgaben erfüüt Ijat

unb üüd) in ber SBürbiguug ber "»Perfünüc^feiten — befonberS aud)

be§ ^'aiferS — überall auf einem nüd)ternen, üornel)men unb e^r=

lidjen ©tanbpunft fte^t, l)abe ic^ auc^ in meinem 33ud}e ge=

büt)renb Ijeroorge^oben. Stber es brängt mid), jum ©c^luffe nod)

§u bemerfen, ba^ überl)aupt bei ber ganzen ^rage ber 9^eicl^s=

begrünbung unb @ntftel)ung beS neuen Äaifertum§ ber militärifd^e

<55efid)tspunlt im Saufe ber So^re oiel ^u feljr ^urüdgetreten ift

unb üerfanut mirb. SSielleic£)t ift es eine g^olge unfereS long=

jährigen griebens in (Suropa, ber jebe ftramme l)iftorifc^e @e=

finnung oermäffert, aber es mirb öiel ju oiel oon allen müg=

lidjen ^^öilperfonen unb oon ber parlamentarifd)en, juriftifc^en

unb biplomattfd)en Gntwidlung babei gefprod)en. 2Bas wollen

benn, roenn man genau rechnet, bie gefamten, menn auc^ nodj

fo gemaltigen ^-8erbienfte oon DJäniftern unb ^Parlamentariern im

;3al)re 1866 unb 70 befagen gegenüber ben Seiftungen ber

^rmee unb ber ©eneralftäbe. ©olbaten maren es, bie bas

9^ei(^ begrünbet l)aben unb niemaub anberer. 2)er ©eift bes

großen gemaltigen Äriegsljerru, für ben biefe treuen «Solbaten

in brei ^elb,^ügen in ben Job gegangen finb, mirb fd^liefelid)

aud) bie jeljt oerbreiteten 9Jiärd)en in ber (Erinnerung unferes

Golfes befiegen unb befeitigen, benn er mar es, ber mit
8*
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einer an ba§ n^nnberbare ftreifenben 2BilIen§fraft nnb tlug=

f)eit ha§> preu^ijcf)=beutjcl)e Wid) ermöglicfite, inbem er bie etn=

anber befämpfenben unb n^iberftrebenben Gräfte immer iDieber

in ber redeten 9iic^tung unb im fiebern (Sänge ju erl)alten

gemußt t)at. 9}ät biefer beruf)igenben unb ficf)eren Überjengung

fann ic^ bie Debatte für meine ^^erfon ober al§ öollftänbig ge=

fdj (offen erachten.

«iptevt & So. (®. lädg'jcbe iöuc^br.), Siaitmbura a. S.










